Thema: Berichte aus den Arbeitsgruppen / Versorgung und Wirtschaft
Aktennotiz über die 4. Unter-Abtsteinacher Dorfwerkstatt
Termin:
17. 07. 2007 von 19.30 bis 21.00 Uhr
Ort:
Gasthaus „Zum goldenen Hirsch“
Teilnehmer: 41 (siehe Teilnehmerliste)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Moderator berichtete zunächst über die durchgeführten Sitzungen der Arbeitsgruppen
(siehe auch jeweilige Protokolle):
Arbeitsgruppe Straßen
Die Arbeitsgruppe hat am 10. Juli getagt. Es ging um punktuelle Verbesserungsvorschläge
der fast fertigen Hauptstraßenplanung. Dabei wurde auf Anregung eines Anliegers ein Alternativvorschlag zur Engstelle am Betrieb Hans Jöst entwickelt: die Durchquerung des vorspringenden landwirtschaftlichen Gebäudes durch den Fußweg. Dadurch könnte die markante und ortsbildprägende Situation erhalten werden.
Der Dorfplaner stellte fest, dass eine solche spektakuläre Lösung konsequenter Weise mit
einer öffentlichkeitswirksamen Aufwertung des Gebäudes einhergehen müsse: entweder
durch den jetzigen Eigentümer oder (nach einem Verkauf) durch die Gemeinde oder einen
privaten Investor. Im Gespräch wurde z. B. die Idee entwickelt, eine anwesende Keramikerin
könne das Gebäude als stimmungsvolles Atelier mit Verkaufsraum nutzen.
Die Teilnehmer der Dorfwerkstatt begrüßten die vorgeschlagene Lösung eines „Arkadenganges“ durch das historisch bedeutsame alte Bauernhaus und damit die Bewahrung der interessanten Situation („Das gibt doch ein Bild“).

Der Bürgersteig kann durch das Gebäude hindurchgeführt werden (schematische Darstellung).
Ein findiger Architekt sollte eine lukrative Gesamtlösung für das Gebäude entwickeln. Ein auch für
Touristen attraktiver Merkpunkt an der Ortsdurchfahrt!
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Arbeitsgruppe Dorfplatz
Unter großer Beteiligung tagte die Arbeitsgruppe am 12. Juli im Fußballerheim. Die bereits in
der Dorfwerkstatt vorgetragenen Wünsche wurden präzisiert, insbesondere die Zuordnung
der einzelnen Aktivitäten. Die in Frage kommenden Flächen sind im Protokoll der Arbeitsgruppensitzung dargestellt, die Probleme für die Planung wurden aufgelistet (Überschwemmungsgebiet, FFH-Gebiet, Kreuzung mit Weinheimer Straße).
Angeregt wurde die Beiziehung weiterer Flächen, ein solcher Wunsch sollte bis zur Formulierung eines Projektvorschlages zur Genehmigung durch die IBH abgeklärt sein.

Beratung in der Dorfwerkstatt über die Thematik Versorgung und Wirtschaft
Ein Lebensmittelgeschäft (vom Tante-Emma-Laden bis zum Supermarkt) war bei der anfänglichen Kartenabfrage von zahlreichen Bürgern gewünscht worden. Der Moderator zeigte zum
Einstieg über Overheadprojektor Geschäfte unterschiedlichen Zuschnittes aus Odenwalddörfern. Die Schwierigkeiten der Realisierung wurden in der engagierten Diskussion schnell offenkundig:
Die Teilnehmer waren sich einig, dass ein Lebensmittelgeschäft nur von einem privaten Investor geführt werden kann, der gewillt und fähig ist, die besondere Situation auszunutzen.
Der fehlt aber zur Zeit! Belieferungsmöglichkeiten für kleinere Läden fehlen. Da die ansässigen Landwirte keine entsprechenden Produkte herstellen, ist auch ein attraktiver Bauernladen nicht in Sicht.
Die Teilnehmer bekannten selbst, dass man auch zukünftig in den Supermärkten der weiteren Umgebung einkaufe. Insofern klafft hier eine Lücke zwischen emotionalem Wunsch und
tatsächlichem Verhalten. Es wurde überdies darauf hingewiesen, dass die in UnterAbtsteinach ansässige Bäckerei ein erweitertes Sortiment für die gängigsten Lebensmittel
bereithalte. Im Grunde zeigten sich die Teilnehmer mit der Versorgungssituation zufrieden,
ein mögliches Projekt „dörfliches Lebensmittelgeschäft“ braucht nicht weiter verfolgt zu werden.
Die übrigen Punkte der Rubrik „Versorgung und Wirtschaft“ wurden durchgesprochen, im
Wesentlichen sind sie bereits in anderem Zusammenhang behandelt oder haben für UnterAbtsteinach geringe Bedeutung. Der wichtige Vorschlag der Förderung erneuerbarer Energien ist entweder nicht aktuell oder bereits umgesetzt (Pelletsheizung der Schule).
Ober-Ramstadt, 19. 07. 2007

Dr.-Ing. Peter Gerlach
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