Thema: Dorfmitte - Dorfgestaltung
Aktennotiz über die 2. Unter-Abtsteinacher Dorfwerkstatt
Termin:
19. 06. 2007 von 19.30 bis 21.15 Uhr
Ort:
Gasthaus „Zum goldenen Hirsch“
Teilnehmer: 45 (siehe Teilnehmerliste)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zu Beginn informierte der Moderator über die Ergebnisse der auf der 1. Dorfwerkstatt durchgeführten Kartenabfrage. Er verteilte die tabellarische Auswertung (siehe Anlage zur Aktennotiz über die 1. Dorfwerkstatt), sie soll als inhaltliche Richtschnur für die weitere Arbeit dienen. Danach nimmt der Themenbereich 2: „Dorfgestaltung“ mit dem Hauptpunkt „Dorfmitte/Dorfplatz als Treffpunkt“ einen herausragenden Rang ein, weshalb mit dieser Thematik
begonnen wurde. Dabei war auf eine mögliche Vernetzung mit weiteren Treffpunkten aus
dem Themenbereich 1: „Sport und Freizeit“ zu achten.
Zum Einstieg zeigte der Moderator über Overheadprojektor eine Reihe typischer Ansichten
des Dorfes. Es ergab sich die Frage, wozu ein Dorfplatz überhaupt gebraucht werde und ob
er generell eher einen architektonischen oder einen eher naturbezogenen Charakter haben
solle. Die erstere Lösung wäre nötig für die Durchführung anspruchsvoller Aktivitäten wie die
Kirchweih (befestigter Untergrund, teure Infrastruktur). Diese wird zur Zeit mit Zelt, Buden
und Fahrgeschäften jedoch zu aller Zufriedenheit im Hauptstraßenbereich Halle – Gasthof
durchgeführt, es war einhellige Meinung, dass ein isolierter „steinerner“ Platz nicht angestrebt werden solle.
Vielmehr wurde in vielen Redebeiträgen die Idee entwickelt, ausgehend von den besonderen
landschaftlichen (Steinbachaue) und kulturellen (Kapelle, Backhaus) Gegebenheiten ein
durchgängiges „Dorfmittensystem“ zu entwickeln, das grünordnerisch angelegt ist und die
angestrebten Möglichkeiten des gesellschaftlichen Treffpunkts, die Spielmöglichkeiten für
Kinder und Jugendliche (Wasserspielplatz an der Steinach, Badeteich), Freizeit-, Trimm- und
Sportmöglichkeiten in einem zusammenhängenden System ohne gegenseitige Störung miteinander vernetzt, in welches auch die Spazier- und Radwege integriert sind (SteinachFernwanderweg).
Als sinnvoll erscheint der Ausbau von drei Teilbereichen: hinter der Mehrzweckhalle, vor der
Kapelle, um das Backhaus. (Ein Jugendtreff in einem Gebäude wurde vorerst als nicht finanzierbar angesehen.) Es herrschte Konsens, dass eine sorgfältige Überplanung des Gesamtbereiches notwenig ist (z. B. die gefahrlose Querungsmöglichkeit der Weinheimer Straße). Ergänzend zur „Dorfmitte“ wird die Einrichtung kleiner Treffpunkte zugeordnet zu den Nachbarschaften gewünscht (zum Beispiel Aufwertung des „Badewannenbrunnens“ im Unterdorf).
ERGEBNIS: Insgesamt ergab sich bei den sehr engagiert mitarbeitenden Teilnehmern der
Dorfwerkstatt eine vollkommene (!) Übereinstimmung hinsichtlich der hier in den Grundzügen dargestellten Dorfmitten-Gesamtkonzeption. Eine Bürgerin brachte während der Sitzung
diese Konzeption in einer Skizze zu Papier (siehe Anlage).
Ober-Ramstadt, 21. 06. 2007

Dr.-Ing. Peter Gerlach
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Anlage: Planzeichnung einer Bürgerin
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