Niederschrift
zur öffentlichen Ortsbegehung
des Ortsbeirates Gelnhausen-Hailer
am Samstag, 08.02.2014, 11.00 Uhr
Treffpunkt: Sportplatz Hailer

Anwesende Personen:
Ortsbeirat:
Claudia Dorn (Ortsvorsteherin)
(SPD)
Ralf Lehnert (stellv. Ortsvorsteher) (CDU)
Daniel Dietrich
Hildegard Eckert
Cornelia Engel
Heinz Klauser
Agnes Lehnhoff
Heinz Ullrich
Matthias Wickert

(SPD)
(SPD)
(SPD)
(BG)
(CDU)
(CDU)
(SPD)

Weitere Anwesende:
Roswitha Krack (Leiterin Ordnungsamt)
Vertreter der Presse
Interessierte Bürger
Schriftführer:
Astrid Mann
Tagesordnung:
Sichtung von Gefahrenstellen im Straßen- und Gehwegbereich
zusammen mit dem Ordnungsamt
Ortsvorsteherin Dorn begrüßt die Anwesenden und erklärt, dass aufgrund diverser
Anregungen aus der Bürgerschaft und des Ortsbeirates die heutige Ortsbegehung mit
folgenden Punkten stattfindet:
1. Sportplatz Hailer (fehlende Lampe / ggf. Rückschnitt der Bäume)
Es wird festgestellt, dass im Bereich des Treppenaufganges zum Sportplatzgelände bei
Dunkelheit eine erhebliche Unfallgefahr besteht, da dieser Abschnitt der Jahnstraße auch
als Fahrradweg bzw. Schulweg dient.
Der Ortsbeirat Hailer beantragt einstimmig, dass im gegenüber liegenden Bereich des
Treppenaufganges zum Sportplatzgelände eine Lampe aufgestellt werden soll.
Desweiteren gibt Herr Ullrich bekannt, dass der neue Kunstrasenplatz und die restaurierte
Mauer durch das viele Laub der Bäume vermehrt beschmutzt wird. Dadurch vermoost der
Platz in diesem Bereich im Laufe der Zeit und eine Reinigung ist dann nur mit hohem
Aufwand möglich.
Der Ortsbeirat stellt einstimmig einen Prüfantrag an den Magistrat, ob die derzeitige
Bepflanzung auf der Südseite der Sportanlage durch den FSV ausgetauscht werden darf.
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2. Parksituation in der Eisenbahnstraße (Schwerpunkt Kreuzungsbereich
Sudetenstraße)
Herr Klauser berichtet von seinen Beobachtungen der Verkehrssituation, insbesondere in
den frühen Morgenstunden.
Frau Krack vom Ordnungsamt schlägt vor, eine Geschwindigkeitskontrolle durchführen zu
lassen und auch die Anzahl der durchfahrenden Pkw festzustellen.
Gleichzeitig wird über die Schaffung von Ausweichbuchten in Höhe des Treppenabgangs zur
Sudetenstraße nachgedacht.
Der Ortsbeirat schließt sich dem Vorschlag des Ordnungsamts einstimmig an.

3. Parksituation in der Gelnhäuser Straße (Fahr-/Fußweg „Eisenbahnstraße“ „Pforte“)
Es wird festgestellt, dass durch quer parkende Pkw das Durchkommen für Fußgänger und
Radfahrer, gerade vor dem Hause Leidinger, schwierig ist, weil der Weg nicht ebenerdig,
sondern durch die steile Einfahrt von der Gelnhäuser Straße gestaltet sind.

An die Anwohner des Anwesens ehemals „Leidinger“ wird seitens des Ordnungsamtes ein
Schreiben verschickt, in dem darum gebeten wird, die Fahrzeuge nicht quer auf dem Weg
sondern im Hof zu parken.
Der Ortsbeirat stellt fest, dass es im Bereich der Praxis Dern auf jeden Fall das Parken für
Patienten weiterhin möglich sein muß.
Es wird daran erinnert, dass bereits Pläne für Umbaumaßnahmen aus der einfachen
Stadterneuerung vorhanden sind, die aber wegen fehlender finanzieller Mittel bisher nicht
umgesetzt werden konnten.
Der Ortsbeirat beschließt einstimmig, dieses Vorhaben weiter zu verfolgen.
Es sollen nochmals die Pläne gesichtet und in der nächsten Ortsbeiratsitzung vorgestellt
werden.
Parallel dazu soll die Erneuerung der Bushaltestelle zeitnah umgesetzt werden.
4. Gefahrenquelle im Gehwegbereich vor Gasthaus Spieker
Gemäß eines Lageplanes wird festgestellt, dass die Stadt verantwortlich ist für die
Beseitigung der Stolperfallen.
Das Ordnungsamt wird das Bauamt um die Beseitigung der Löcher im städtischen
Fußgängerbereich bitten. Gleichzeitig soll das Eisenstück der früheren Gemeindewaage
entfernt werden.
5. Parksituation Heylstraße vom Backhaus bis früher „Autohaus Geiger“
Alle Beteiligten sind sich einig, dass zur Zeit kein Handlungsbedarf besteht.
Frau Krack berichtet von der Probefahrt mit der Freiwilligen Feuerwehr Hailer. Im gesamten
Ort und speziell auch hier gibt es keine Bedenken zur ggf. vorhandenen Parksituation.
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Frau Dorn stellt fest, dass sich im Bereich des Backhauses die Pflastersteine lockern.
Das Bauamt wird dringend darum gebeten, die Fugen aufzufüllen, um weitere Schäden zu
vermeiden.

6. Unfallschwerpunkt Kreuzung Jahnstraße/Sandweg
Frau Dorn berichtet über den Ortstermin mit der Polizei und über die Statistik, die hier
besonders viele und schwere Unfälle aufzeigt.
Frau Krack gibt bekannt, dass mit einfachen Mitteln eine Verkehrsberuhigung geschaffen
werden kann z.B. mit einer optischen Bremse.
So sollen „Haifischzähne“ und „Tempo 30“-Piktogramme auf die Fahrbahn aufgebracht
werden, sobald die Witterungsverhältnisse dies zulassen.
6. Aufhebung des Parkverbotes vor dem alten Feuerwehrgerätehaus
Der Ortsbeirat beschließt einstimmig, dass nach dem Auszug der Feuerwehr (Jahnstraße 7)
das absolute Halteverbot aufgehoben und die Schilder entfernt werden sollen.
Somit gibt es weitere Parkplätze für Besucher des Dorfgemeinschaftshauses.
In der „Unteren Jahnstraße“ gibt es die Anregung, die Zick-Zack-Markierung in der Kurve
über der ARAL-Tankstelle bis zum Ende des Bürgersteiges zu verlängern.
7. Vorschlag Einbahnstraßenregelung in der „Heimatstraße“
Es wird festgestellt, dass die Straße zwar sehr eng, ein „Anlieger frei“-Schild aber bereits
vorhanden ist.
Nach Begehung sind sich alle Beteiligten einig, dass hier kein Handlungsbedarf besteht.
8. Verbindungsweg „Am Grauen Berg / Karlsbader Straße“
Es gibt die Bitte eines Anwohners, auf diesem Weg eine Lampe zu errichten.
Da es sich hier um keinen offiziellen Fußweg handelt, wird das Ordnungsamt zusammen mit
dem Bauamt prüfen, ob hier eine Beschilderung und ggf. Beleuchtung erforderlich ist.
In der nächsten Ortsbeiratsitzung soll diesbezüglich berichtet werden.
9. Parksituation „Auf dem Hauferts“ / Ecke „Bodenbender-Straße“
Nach Erörterung der Sachlage wird seitens des Ordnungsamtes ein „absolutes Halteverbot“
empfohlen. Die Schilder sollen jeweils an den Laternenmasten vor den Anwesen
„Bodenbender Straße 31 + 35“ angebracht werden.

Am Ende der Ortsbegehung gibt Frau Dorn bekannt, dass im Sandweg in der Zeit vom
23.01. – 03.02.2014 eine Verkehrskontrolle stattfand.
Die Ergebnisse sollen zur Information als Anlage 1 zu Protokoll genommen werden.
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Frau Krack berichtet über die Problematik im Industriegebiet Hailer-Ost. Hier gibt es
zugeparkte Gehwege im Bereich Burger King/Veritas/Postverteilerzentrum.
Das Ordnungsamt hat Halteverbote angeordnet und wird die Situation kontrollieren.
In der nächsten Ortsbeiratsitzung soll über die Baumaßnahmen bezüglich Erweiterung und
Anbindungsmöglichkeiten Friedwald berichtet werden (ggf. Ortstermin).
Frau Dorn gibt den Termin für die Aktion „Hailer putzt“ für Samstag, dem 15.03.2014
bekannt.
Es soll diesmal vorwiegend die Gegend um den „Panzergraben“ gereinigt werden.
Das Bauamt wird hierbei mit seinen Gerätschaften um Unterstützung gebeten.
Die Ortsbegehung endet um 13.30 Uhr.

Claudia Dorn
(Ortsvorsteherin)

Astrid Mann
(Schriftführerin)
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