
 

Arbeitskreis Sitzung 

Thema:  Ortsbild 

Zeit:   20.04.2021, 20:00 Uhr -21:30 Uhr 

Ort:  Zoom-Konferenz 

Teilnehmer:  Frau Geißler, Herr Bürgermeister Michael Hey, Gruppensprecherin Frau 

Köllmer-Holl sowie 11 weitere Teilnehmer. 

 Protokoll: Daniel Härter 

 

Ergebnisprotokoll 

1. Begrüßung durch Frau Geißler und Frau Köllmer-Holl 

2.  "Was bedeutet Dorferneuerung allgemein" 

-Dorferneuerung steht nicht nur für Sanierung des Ortes, es geht viel mehr darum, den Ort 

für die Zukunft attraktiv zu gestalten (z.B. Parkplätze im Ort, Grünflächen, 

Verkehrsberuhigung). 

-Außerdem sollte man die Geschichte eines Ortes im Ortsbild sichtbar lassen. 

-> Vergleich Historische Karte Höchheim im Bayernatlas mit aktueller Karte                                                                                                                                                                          

(Bsp. Verlauf Brühlgraben) 

-Die Bedürfnisse der Bürger ändern sich mit der Zeit (demografischer Wandel) dadurch 

müssen auch die Anforderungen angepasst werden (Barrierefreiheit der Plätze und 

Gebäude). 

-Landwirtschaftlicher Verkehr hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Es gibt kaum 

noch Bauern im Ort, dafür immer größere Maschinen die durch den Ort fahren. 

-Flächenentsiegelungen und Offenlegung von Fließgewässern sind ebenfalls wichtige Punkte 

-Bei Sanierungen von privaten Gebäuden im Dorferneuerungsgebiet sind nach der 

Vorbereitungsphase Beratung und Förderung möglich. 

-> Vorstellung vorläufiger Plan Dorferneuerungsgebiet durch Frau Geißler 

3. Ergebnisse Fragebogen zum Thema Ortsbild 

- Maßnahmen an der Milz können nicht über die Dorferneuerung bezuschusst werden. 

Planungen sind möglich, Kosten trägt aber die Gemeinde. 

- Ortsumgehung ist laut BGM Hey nicht möglich. Planungen waren schon vorhanden jedoch 

wird die nötige Verkehrsdichte nicht erreicht. 



- An den Staatsstraßen gibt es kaum Möglichkeiten zur Veränderung. Maßnahmen müssen 

vom Straßenbauamt abgesegnet werden, Vorschläge sollten trotzdem gemacht werden 

(Übergänge, Tempolimit usw.) 

- Am Ortseingang von Irmelshausen kommend wäre eine Verkehrsberuhigung dringend 

nötig, da die Straße regelrecht als "Rennstrecke" genutzt wird. 

- Gehwege sind laut BGM Hey gemeindliche Aufgabe. 

- Maßnahmen an Gemeindestraßen über Dorferneuerung sind möglich (z.B. Tempolimit 

usw.). 

- Überlegungen werden diskutiert, wie die Parksituation am Heimatverein verbessert 

werden kann (z.B. Schaffung neuer Parkplätze an der Milz oder neben dem Heimatverein). 

- Oberleitungen sollen laut BGM Hey in die Gehwege verlegt werden (Versorger ist 

informiert). 

- Förderung der Sanierung öffentlicher Gebäude (Bsp. Backhaus) nur möglich, wenn Nutzung 

klar gegeben ist (durch Verein?). 

- Überlegungen wie mit dem Jugendheim umgegangen wird laufen noch, da sich eine 

Sanierung nicht mehr lohnt. Laut Frau Geißler sollte hier die Jugend mit einbezogen werden. 

- Die Treppe an der Kirche soll laut BGM Hey nicht mehr saniert werden, der Zugang soll 

barrierefrei gestaltet werden. 

- Die Mauer in der Dorfbrunnenstraße sollte äußerlich saniert werden. 

- Am Friedhof ist die Begrünung der Urnenröhren nicht zufriedenstellend, da Gras im 

Sommer vertrocknet. Neue Gestaltungsmöglichkeit sind in Planung. 

- Spielplatz Absicherung zur Milz hin könnte besser sein, da Kinder über die Straße müssen, 

um auf die Flachwasserzone zu gelangen. 

- Thema Burg: im Moment keine richtige Nutzung möglich (technisch veraltet, Heizung 

defekt). Das Umfeld sollte trotzdem genau betrachtet werden, da hier Veranstaltungen 

stattfinden. 

- Es wird diskutiert, wo man sich in Höchheim trifft (öffentliche Plätze). Es werden Festplatz, 

Dorfplatz, Kirchplatz/Burgplatz genannt. 

 

4. „Hausaufgabe“/ Thema für das nächste Meeting: 

Wie sehen unsere öffentlichen Plätze aus? Was fehlt? Wie sollten sie aussehen? 

Gerne können Bilder von Früher in den Dorferneuerungsordner gelegt werden Link: 

https://nx10186.your-storageshare.de/apps/files/?dir=/DE%20H%C3%B6chheim-

Gollmuthhausen&fileid=26037 

 

Nächstes AK ZOOM-Meeting für Höchheim: Dienstag, 27.04.2021, 20:00 Uhr   

https://nx10186.your-storageshare.de/apps/files/?dir=/DE%20H%C3%B6chheim-Gollmuthhausen&fileid=26037
https://nx10186.your-storageshare.de/apps/files/?dir=/DE%20H%C3%B6chheim-Gollmuthhausen&fileid=26037

