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Ansprechpartner
Erhard Walter

Gartenstrasse 9a
6551 0 ldstein-Heftrich

Ortsvorsteherin
Frau Ute Guckes-Westenberger
Langgasse 8
6551 0 ldstein-Heftrich

0171 - 21890'11
e.walter@fwheft rich.de
www.fwheftrich.de

zugestellt über eMail : westenberger.

ute @t-online.de

Datum: 16.02.2018

Antrag: FWH005.2018
Betr.: Parkstreifen in der Langgasse
Der ruhende Verkehr zähll - wie der fließende Verkehr - zum Gemeingebrauch des zur allgemeinen und
öffentlichen Nutzung gewidmeten Straßenraums und bereitet zunehmend immer mehr Probleme im Ortskern
von Heftrich, da ,,Freies Parken" überall dort möglich ist, wo es weder durch generelle Verbote des
Straßenverkehrsrechts noch durch Beschilderung ausgeschlossen ist.
Da der Parkraumbedarf in der Praxis häufig aus der Erhebung der derzeitigen Parkraumnachfrage abgeleitet
wird, sollte der OBR vorschlagen, mit einem Projekt ,,Parkstreifen in der Langgasse" eine erste
Verbesserung hinsichtlich des ruhenden Verkehrs zu initiieren.
Mit Umsetzung und Venvirklichung könnte der ruhende Verkehr im Einzugsbereich von Schule,
Kindergarten, Kirche, Altes Rathaus und Friedhof, auf einer Länge von ca. 150 Meter damit entzerrt werden.
D.h., für Schul- und Kindergartenpersonal könnte eine Lösungsmöglichkeit mitAusnahmegenehmigung für
längeres Parken erarbeitet werden. Bei Veranstaltungen im Alten Rathaus, bei Gottesdiensten oder Events
der Kirchengemeinde, sowie bei Beerdigungen könnte Parkraum für den ruhenden Verkehr im
ausreichenden Umfang, z.B. mit einer ,,Parkscheibenregelung" zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzlich könnte mit der Umsetzung einer solchen Maßnahme erreicht werden, dass die Pflege des
jetzigen, sehr pflege- und reinigungsaufwändigen Grünstreifens zum Teil entfällt und die Front zur
FriedhofsmauerlZaun etc. könnte attraktiver für das Ortsbild gestaltet werden.
Weitere Begründungen, falls gewünscht, erfolgen mündlich in der Sitzung.

Beschlussvorschlag:
Der Ortsbeirat bitte die Venvaltung um einen Ortstermin, um das vorgeschlagen Projekt, siehe Anlage,
gemeinsam zu erörtern. Weiterhin bittet der OBR um Ermittlung der Kosten unter Berücksichtigung der
Baugrundverhältnisse, um den gewünschten Parkstreifen mit einer wassergebunden Oberschicht zu
erstellen. Dabei könnte berücksichtigt werden, dass der OBR Eigenleistungen im Rahmen rechtlicher
Möglichkeiten mit einbringen kann. Der Ortsbeirat bittet um Prüfung und Unterstützung dieser gewünschten
und erforderlichen Maßnahme.
Für die Freien Wähler Heftrich im Ortsbeirat Heftrich
lm Auftrag

"
Erhard Walter

Anlage: Vorschlag der lst-/Sollsituation

Anlage zum Antrag: FWH005.2018
Betr.: Parkstreifen in der Langgasse

Hinweis:
Die eingezeichneten Parkflächen sind nicht Maßstabsgetreu und dienen nur zur lllustration.
Sie stellen kein abschließendes Konzept dar.
Ebenso ist die Neugestaltung des Hanges nicht berücksichtigt und sollte im Zuge der Bearbeitung geklärt werden.
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