DORFMODERATION UNNAU
ERGEBNISPROTOKOLL ORTSRUNDGANG STANGENROD

NÄCHSTE VERANSTALTUNG
Dorfwerkstatt – Teil 1
Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben

Dorfmoderation Unnau
Ortsrundgang Stangenrod

Protokoll
26.07.2022

Der Ortsrundgang startete an der Alten Schule in der Jahnstraße. Von dort aus ging es als
erstes zu den Bushaltestellen an der Unnauer Straße / K 61. Der nächste Halt war der Backes. Die Route führte dann die Unnauer Straße / K 61 noch ein Stück weiter hoch zur gemeindlichen Grünfläche mit dem neu aufgestellten Insektenhotel. Der nächste Stopp erfolgte
auf dem Spielplatz in der Bornstraße. Von dort ging es weiter durch die Straße Vorderste
Gärten und die Bornstraße zum Ortsein-/-ausgang in Richtung Unnau, wo der Ortsrundgang
endete.
Am Ortsrundgang nahmen der Erste Beigeordnete Herr Roger Kempf (in Vertretung der
Ortsbürgermeisterin, die den Ortsrundgang in Korb begleitete) sowie 12 Bürgerinnen und
Bürger aus Stangenrod und Unnau teil.
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Alte Schule
•
•
•

•

Steht unter Denkmalschutz
In den letzten Jahren ist an dem Objekt
bereits viel gemacht worden
Eine Sanierung, vor allem der Fenster,
steht an → die Ortsgemeinde möchte dafür einen Förderantrag stellen
Eine Sanierung der Stützmauer zum Gartenbereich ist fällig → die Abdeckung soll
professionell erneuert werden, das Verfugen würde die Rentnertruppe Stangenrod
übernehmen

Unnauer Straße / K 61 und Bushaltestellen
• Es habe bereits eine Begehung mit der Verbandsgemeinde, dem Kreis und der Polizei
stattgefunden → daraufhin sollte eine Geschwindigkeitsanzeige installiert werden → dies
ist bisher nicht passiert
• Aus Richtung Bölsberg würden die Autos sehr schnell das Gefälle herunter fahren
→ es wurde angeregt, die gemeindliche Geschwindigkeitsanzeige dort aufzustellen
• Die weißen Bretter an dem kleineren Buswartehäuschen sollen erneuert werden
• Der Dorfbrunnen neben dem größeren Buswartehäuschen war früher die Viehtränke
→ die Wasserzufuhr wurde aus Sicht der Teilnehmenden wahrscheinlich beim Ausbau
der Bornstraße oder bei der Erschließung des neusten Baugebietes gekappt
→ es besteht der Wunsch, zu klären wieso und von wem dies getan wurde und dann
den Brunnen zu reaktivieren, da sich dort im aktuellen Zustand nur Dreck ansammelt
• Wenn der Brunnen nicht reaktiviert werden kann, besteht die Überlegung, in der Mulde
einen Trockengarten anzulegen
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Backes

•

•
•

•

Einige Dachpfannen seien kaputt und der Ofen notdürftig geflickt → sollte saniert werden (laut eines Teilnehmenden wurde bereits ein Angebot bei einem Ofenbauer angefragt, der eine horrende Summe genannt habe)
Jährlich wird im Oktober von einer losen Gruppierung ein Haxen-Fest organisiert
Die Rentnergruppe hat den Plan, die geschotterte Fläche vor dem Gebäude zu entfernen und dort einen restaurierten Brunnentrog und Hölzer zum Sitzen aufstellen sowie
eine Blumenwiese einzusäen
Es wurde angeregt, betreutes Backen anzubieten und bekanntzumachen, wann der Backes angeheizt wird, sodass die Dorfbewohner ihren Teig mitbringen und gemeinsam
backen können → Schaffung von Treffpunkten
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Es wurde berichtet, dass der Grundschullehrer Jochen Fritz aus Hardt mit den Schülern
der Unnauer Grundschule zum Backes nach Hardt fährt, wenn dieser angefeuert ist
→ es wäre schön, wenn dies auch am Backes in Stangenrod gemacht würde

Unnauer Straße / K 61 und gemeindliche Grünfläche

•

•

•
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Auf der dreieckigen gemeindlichen Grünfläche wurde kürzlich ein neues Insektenhotel aufgestellt
An der angrenzenden privaten Grünfläche
mit Obstbäumen besteht Sanierungsbedarf an der Stützmauer, die zudem die
Sicht beim Ausfahren aus der darüberliegenden Straße beeinträchtigt → vom Eigentümer der Fläche liegt der Vorschlag
vor, diese Fläche mit der gegenüberliegenden gemeindlichen Freifläche an der
Ringstraße zu tauschen und diese dann
zu gestalten → dadurch könnte die dreieckige gemeindliche Grünfläche erweitert
und die Stützmauer entfernt werden
Die Ringstraße ist geschottert und
dadurch schlecht befahrbar, im unteren
Bereich befinden sich große Löcher in der
Straße
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Bornstraße
• Die Einmündung der Bornstraße auf die Unnauer Straße / K 61 im Bereich des Backes
ist gepflastert → einige Pflastersteine sind beschädigt und/oder sitzen locker → Gefahrenstelle für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge → die Rentnergruppe Stangenrod habe der Ortsgemeinde bereits vorgeschlagen, die Pflastersteine in Eigenregie aufzunehmen, die Fläche könnte dann asphaltiert werden, wenn die Maschine in Unnau die
vielen Straßenausbaumaßnahmen durchführt

Spielplatz
•
•

•

•
•

Die Wippe ist locker und hat etwas Spiel
zur Seite → sollte repariert werden
Die Fläche bietet wenig Platz zum Bolzen,
aber grundsätzlich ist es vorstellbar, dort
die von den Kindern gewünschten Fußballtore aufzustellen → dazu wurde darauf hingewiesen, dass der Sportplatz jederzeit zugänglich ist
Zu dem Wunsch der Kinder, die Fläche
des Spielplatzes zu begradigen, wurde
angemerkt, dass es in ganz Stangenrod
keine gerade Wiese zum Bolzen gibt
Es wurde besprochen, dass die gemeindliche Viehweide ggfs. zum Bolzplatz hergerichtet werden könnte
Hinsichtlich der von den Kindern gewünschten Aufwertung / Erweiterung des Spielplatzes wurde unterschiedlich argumentiert:
o einerseits wurde angebracht, dass der Spielplatz kaum von Kindern genutzt wird
und in Korb gerade der Mehrgenerationenplatz im Bau ist
o andererseits wurde angebracht, dass die Nutzung stärker wäre, wenn das Gelände
attraktiver wäre

Ortsein-/-ausfahrt in Richtung Unnau
• Es wurde angebracht, dass die gemeindliche Stützmauer am Grundstück der Unnauer
Straße 35 sanierungsbedürftig ist (Steine fallen raus, Platten sind zerbrochen) → es ist
zu klären, ob die Mauer tatsächlich der Ortsgemeinde gehört
• Es besteht der Wunsch nach einer Verschwenkung und einem Blitzer → von einem Teilnehmenden wurde berichtet, dass der LBM geheime Messungen über mehrere Tage
durchgeführt habe, die nicht auffällig gewesen seien
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Es besteht der Wunsch, die gemeindliche Geschwindigkeitsanzeige dort aufzustellen
Der Fußweg nach Unnau ist gepflastert (wurde von den Kindern hinsichtlich der Befahrung mit Inlinern bemängelt), beleuchtet und mit mehreren Sitzbänken ausgestattet
Die Hundestationen mit Kotbeutelspender und Mülleimer wurden kürzlich in der ganzen
Ortsgemeinde installiert

Verschiedenes
• Es wurde kritisiert, dass der Wirtschaftsweg in Verlängerung der Poststraße hinunter
nach Korb häufig als Abkürzung genutzt wird und dort sehr schnell gefahren wird, vor allem von Kurierdiensten abends und am Wochenende → es wurde vorgeschlagen dort
abnehmbare Poller, um die Landwirte während der Erntezeit nicht zu beeinträchtigen, zu
installieren
• Es wurden mehrere ungepflegte und/oder verwahrloste Privatgrundstücke bemängelt
→ den Teilnehmenden wurde erklärt, dass die Ortsgemeinde dort nicht eingreifen kann
und die Zuständigkeit beim Ordnungsamt liegt → es wurde gefordert, dass sich die
Ortsgemeinde dann erneut mit dem Ordnungsamt in Verbindung setzen soll
• Es wurden verwahrloste Gräber auf dem Friedhof kritisiert
• Es wurde angebracht, dass es unterhalb der Alten Schule eine gefährliche Straßenecke
gibt, weil die Sicht durch eine hohe Mauer beeinträchtigt wird

AUSBLICK
Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Dorfmoderation ist die Dorfwerkstatt – Teil 1.
Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann die bisher gesammelten Nennungen durchdenken,
ergänzen und weiter konkretisieren.
Auch wer bei den bisherigen Veranstaltungen nicht anwesend war, ist herzlich zur
Teilnahme an den kommenden Terminen eingeladen!
Die Einladungen sind immer im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Ortsgemeinde zu
finden.
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Protokoll erstellt durch:

Vanessa Roth
Dorfplanerin (B. Sc. Geografie)

Dreikirchen, 11.08.2022

RU-PLAN Redlin + Renz
Adresse: Hauptstraße 27 in 56414 Dreikirchen
Telefon:

06435 / 5090-0

E-Mail:

info@ru-plan.de

Internet: www.dorfagentur.de
www.ru-plan.de
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