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Betr.:  Wegebau 

 
1 Anlage 
 
 
Sehr geehrter Herr Stern, lieber Volker! 

 

Im Namen der SPD-Fraktion im Windesheimer Ortsgemeinderat stelle ich den Antrag,  den in der 

Ortsgemeinderatssitzung am 25.05.2000 unter Punkt 5 gefassten Beschluss  zum Ausbau von 

Feldwegen  bezüglich des 3. Abschnitts „Von Grillhüte – Auf dem Horn“   

auszusetzen 

und ihn in der nächsten Sitzung 

aufzuheben. 

Begründung: 

Erst einmal rüge ich, dass sich aus der Beschlussvorlage nicht der genaue Verlauf dieses 

Wegeabschnitts ergab. Aus dem – der Mehrheit des Rates übrigen nicht zugestellten – Protokoll des 

Wegebauausschusses und der dort beigefügten Karte konnte man nur schließen, dass damit ein 

kurzer Wegeabschnitt unterhalb des Grillplatzes gemeint war. Erst bei späterer mündlicher Nachfrage 

beim 1. Beigeordneten konnte ich erfahren, dass die Maßnahme auf dem gesamten Weg vom 

Grillplatz bis zur Abzweigung zur Straße „Schöne Aussicht“ geplant ist. Wäre das in der Sitzung vom 

25.05.20 schon deutlich gemacht worden, hätte es keine Zustimmung aus der SPD dafür gegeben. 
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Denn diese Maßnahme, so wie sie wohl auszuführen geplant ist,  nicht nur überflüssig sondern sogar 

schädlich. 

Es gibt lediglich 3 (!) Anlieger, die den Weg gelegentlich (!) mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen 

benutzen müssen, um an ihre dort gelegenen von ihnen bewirtschafteten Wiesengrundstücke zu 

gelangen.  Um dagegen zum Grillplatz zu kommen, kann der vom Buchfeld abbiegende und gut 

befahrbare Feldweg benutzt werden. Damit liegt schon darin keine Notwendigkeit für diese 

Maßnahme.     

Aber auch bei der jetzigen Beschaffenheit ist es überflüssig, so große Veränderungen dort 

vorzunehmen. Für Teile des Weges (neben dem Baumfeld unterhalb des Grillplatzes und im Bereich 

der „Sieben Rechen“) reicht es sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch erst recht zur fußläufigen 

Benutzung vollständig aus, diesen mit einem Schild einmal im Jahr zu schieben. Der Anlieger 

Christof Frank ist bereit, diese Maßnahme kostenlos durchzuführen, wenn ihm von der Gemeinde 

oder einem landwirtschaftlichen Betrieb ein entsprechendes Schild zur Verfügung gestellt würde.  

Damit  könnte dieser auch tatsächlich  bestehende Schäden auf einem Weg parallel zu dieser 

Strecke beseitigen.   

Dazu hätte der beabsichtigte Ausbau auch negative Folgen für den „Baum-des Jahres-Weg.“  Der im 

oberen Teil jetzt bestehende Grasweg mit seinen natürlichen Eigenschaften verliere seinen 

besonderen „Charakter“ und würde zu einem „kahlen“  beschotterten Weg.  Wobei außerdem zu 

erwarten wäre, dass das Wurzelwerk der dort stehenden Bäume durch Erdarbeiten beeinträchtigt 

wird.    

Schließlich, aber nicht gering zu schätzen, besteht außerdem die Gefahr, dass – wie es auch schon 

anderen Stellen zu beobachten ist- ein solch „hergerichteter“ Weg unbefugt als „Rennstrecke“ benutzt 

wird, was nicht nur Natur und Umwelt schadete (Lärm und Abgase) sondern auch bald wieder zu 

Beschädigungen der neuen Oberfläche führen würde.    

Durch den gleichzeitigen Wegfalls des jetzt geplanten Ausbaus sparte die Ortsgemeinde auch 

erhebliche Mittel, die zum Wegebau an geeigneteren Stellen verwandt werden können.   

All dies sind mehr Gründe als genug, diese Maßnahme nicht durchzuführen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Hartmut Kuntze 

Fraktionsvorsitzender  
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1. Weg Richtung „Sieben Rechen“:  Schieben genügt.  

2. Höhe „Sieben Rechen: Schieben genügt 

3. Grasweg 

4. Richtung Grillplatz: Schieben genügt 

5. Weg hinunter zur Alten Eiche: Instandsetzung ( Ausbesserungen ) erforderlich 


