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Ergebnisse aus dem 1. Workshop zum Themenfeld  
„Ortsbild, Bauen und Verkehr“ am 27.09.2022 

- Brunnenplatz: 

o Um den Platz zu beleben soll der mobile Eiswagen angefragt werden 

(regelmäßiges Angebot)  
o Der Brunnen soll regelmäßig zu bestimmten Zeiten (z.B. wenn der Eiswagen vor 

Ort ist) aktiviert werden.  

o Zur Begrünung der Wand soll geprüft werden, inwiefern kostengünstig ein 
Rankgerüst errichtet werden kann  

o Die bestehenden Bänke sollen neu ausgerichtet werden 

o Der Brunnenplatz soll in den Geocashingweg eingebunden werden 
- Haynaer Straße: 

o Ausfahrt Storchennest: 

§ „Vorfahrt Achten“ Schild soll versetzt werden -> Rücksprache mit 
Ordnungsamt ggf. erforderlich. Eine zusätzliche Markierung auf Straße 

soll nicht erfolgen.  

o Radwegesituation Ortsausgang Richtung Hayna 
§ Schild Radwegende sollte versetzt und tiefer angebracht werden 

§ Die während der Begehung angesprochenen Pflanzkübel, die ein 
Wenden verhindern, sollen nicht aufgestellt werden (rechtliche 

Probleme, erforderlicher Abstand, Kosten etc.)  

§ Aufklärungsarbeit: 

• Einwohnerversammlung 

• Amtsblattartikel 

- Das Rathaus soll begrünt werden (Fassade vorm Rathaus entlang der Haynaer Straße) 
o Zu klären: welche Begrünung / Pflanzen machen dort Sinn?   

- Leerstand:  

o Baulücken sind über Raum+ bekannt (Verwaltung federführend) 
o Es soll eine Plattform auf der Homepage geschaffen werden, auf dem Bürger 

ihre Leerstände melden können, so dass ggf. Käufer / Mieter gefunden werden  

- Feldweg Hatzenbühl nicht asphaltiert -> Verbesserungswürdig 
o Hier fehlt eine entsprechende Ausarbeitung der Personen, die diesen Punkt 

angemerkt haben. Sobald diese vorliegt, ist das Konzept mit dem Rat in 
Hatzenbühl abzustimmen 
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- Ortseingang aus Richtung Kandel:  

o Gehweg: Eigentümersituation klären -> Bauamt / Ordnungsamt für notwendige 

Maßnahmen 
 

o Schilder sollen versetzt werden (30er Schild und Radwegeende) 

o Bodenmarkierung Radweg aus Richtung Kandel -> Ordnungsamt anfragen  

- Angebote für Senioren: 
o Thema Nachbarschaftshilfe: 

§ Öffentliches schwarzes Brett 

• Suche/biete Rubrik z.B. im Schaukasten der Gemeinde 

o Unterstützung im Alltag / Hilfe 
§ Flyer über Möglichkeiten zusammenstellen 

§ Veranstaltung/ Einwohnerversammlung mit Informationen rund um 

Themen wie z.B:   

• Wie kann ich so lange wie möglich zu Hause leben? 

• Wie beantrage ich Hilfe?  


