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Umgestaltung Dorfplatz
Der Platz vor dem Grundstück Dorfplatz 3 ist weitgehend mit Großsteinpflaster und die Zufahrten zu den Anliegergrundstücken mit Kleinpflaster befestigt. Auf den Flächen mit Großsteinpflaster befinden sich 2 Blumenkübel, ein Gedenkstein sowie 2 kleine Rosenbeete.
Die mit Großsteinpflaster befestigten Flächen werden nicht weiter genutzt, allenfalls zeitweise missbräuchlich als Parkplatz. Durch die fehlende Nutzung bzw. Frequentierung durch
Fußgänger verkrauten die Flächen schnell und stellen sich dadurch unansehnlich dar. Eine
Reinigung der Flächen ist immer sehr aufwendig. Die Rosen der auf den Flächen vorhandenen Beete sind überaltert, einige gar vollständig ausgefallen. Diese Beete haben dadurch im
Verlauf der Jahre ihre Wirkung verloren.
Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, das auf dem Platz vorhandene Großsteinpflaster
auszubauen und Rasenflächen anzulegen. Damit eine Mahd einfach wird und der optische
Anblick der dortigen Blumenkübel und des Denkmals nicht durch hohes Gras beeinträchtigt
wird, sollte um diese Objekte eine ca. 30 cm breite Mähkante erstellt werden. Die gepflasterten Zufahrten zu den Anliegergrundstücken müssen selbstverständlich erhalten bleiben.
Durch die Einsaat von Rasen könnten die Flächen zukünftig leicht und kostengünstig unterhalten werden und würden einen saubereren Anblick bieten. Zudem unterstreichen Rasenflächen den dörflichen Charakter des Ortes. Auf die Rosenbeete bzw. auch auf die Nachpflanzung von Rosen sollte vorerst verzichtet werden, da an den alten Pflanzstellen durch
bestimmte Bodenorganismen erfahrungsgemäß für viele Jahre keine Rosen mehr gedeihen
können.
Der vorgeschlagene Umbau der Flächen wird weitgehend durch den städtischen Betriebshof
erfolgen, so dass keine Haushaltsmittel extra bereitgestellt werden müssen.
Der Platz würde sich nach dem Umbau wie nachfolgend abgebildet darstellen:
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Beschlussvorschlag:
Das vor dem Grundstück Dorfplatz 3 verlegte Großsteinpflaster wird ausgebaut und gegen
Rasenflächen ausgetauscht. Um die Blumenkübel und das Denkmal sind Mähkanten aus
dem vorhandenen Großsteinpflaster anzulegen. Die überalterten Rosenbeete können wegfallen. Die Pflasterungen zu den Anliegergrundstücken verbleiben.
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