
Mail vom 01.04.17 an die OVin und per Cc an alle anderen OBR-Mitglieder

Guten Tag Frau Guckes-Westenberger, 

ich möchte es nicht versäumen, Ihnen für die sehr erfreuliche Information zu danken, die 
Sie uns noch am Donnerstag zukommen ließen. 

In der heutigen Pressemitteilung konnte ich entnehmen, das eine Vollsperrung mit dem 
Heftricher Ortsbeirat abgesprochen wird. Um aus meiner Sicht nicht unvorbereitet in eine 
Absprache zu gehen, erlaube ich mir meine Fragen schon jetzt zu übermitteln, da ich nicht 
weiß, wann die Absprache stattfinden wird. 
Wahrscheinlich wird sich einiges in der Absprache klären und andere Punkte noch 
hinzukommen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Vorbereitung nie falsch ist und 
lieber eine Frage zuviel gestellt, als später ein böses Erwachen zu erleben. 

Hier meine Fragen, die wir aus Sicht des Ortsbeirates ansprechen und klären sollten: 
 • Busregelung für Haltestelle „Altes Rathaus“ speziell für Schule 
 • Zu- und Ausfahrt Wiesenweg bei Vollsperrung für Rettungsfahrzeuge und 

Anwohner/Besucher 
 • Zu- und Ausfahrt zum Schützenhaus/Grillplatz für Rettungsfahrzeuge, 

Sportschützen und Lieferanten bei Vollsperrung 
 • Zu- und Ausfahrt zum Sportplatz für Rettungsfahrzeuge und Lieferanten 
 • Ist eine Regelung für grössere Fahrzeuge (Baumaßnahmen, Öllieferanten etc.) 

notwendig, da z.B. Baustellenfahrzeuge die das ehemalige Gelände Koch, 
„Großbaustelle „Im Hain“ anfahren, irgend eine andere Zufahrtsmöglichkeit haben 
müssten, was durch die Parksituationen im gesamten Ortsbereich erschwert sein 
dürfte. 

 • Regelung für evtl. erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Langgasse/Wilhelmstrasse 
durch VR-Bank, Autoelektrik Arndt, Landwirtschaftsbedarf Westland 

 • Muss ggf. eine Regelung an der Schule getroffen werden, damit die Gartenstrasse 
nicht durch die Kette abgesperrt und das Durchfahrtsverbot für die 
Sanierungsphase aufgehoben wird? 

 • Muss eine Regelung getroffen werden für landwirtschaftliche Fahrzeuge, die z.b. 
über den „Dasbacher Weg“ zum Acker oder zur Wiese fahren müssen? 

 • Wie wird die Zu- und Abfahrt zur Deponie in Idstein geregelt? 

Zusätzlich zu den organisatorischen Fragen, sollten wir ansprechen und abklären, welche 
Möglichkeiten bestehen, einen Speedpacer auf Höhe des Ortsschildes Wiesenweg zu 
installieren, damit die Geschwindigkeit von derzeit 70 km/h (60km/h)  auf 50 km/h reduziert 
wird. Auf diese Art wäre es möglich, die gefahrene Geschwindigkeit, wie die Praxis zeigt, 
zu reduzieren und wir könnten einen weiteren Beitrag liefern um die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen. Die zweite, immer noch fehlende Beleuchtung am FÜG sollten wir, wie auch das 
Thema "Verlängerung Bürgersteig Langgasse/L 3023 Dasbacher Weg“ (siehe Auftrag 
OBR-Hef 004 aus 2014), dabei auch nicht aus den Augen verlieren. 

Für die Freien Wähler Heftrich im Ortsbeirat 
Mit freundlichen Grüssen 

Erhard Walter 

https://www.sierzega.com/de-de/Produkte/Product-Viewer/SP4568S



