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Mehrzweckhalle soll vorrangig fertiggestellt werden 16-10-2019
Neuenschmidten: Ortsbeirat informiert sich bei Ortsbegehung über den Stand der Dachsanierung und der Spielplatzeintriedung
Brachttal-Neuenschmidten [dl). Zwei
Ziele hatten die Ortsbeiräte in Neu—
enschmidten bei ihrer der Sitzung
vorangegangenen Ortsbegehung:
die Dachsanierung der Mehrzweckhalle und den Stand der Erneuerung der Spielplatzeinzäunung auf
der gegenüberliegenden Seite hinter dem Parkplatz des Alten Konsums begutachten. Wie Bürgermeister Wolfram Zimmer berichtete,
hat die Sanierung der Mehrzweckhalle als künftige zentrale große
Versarnmlungsstätte auch bei der
Verwendung der Haushaltsmittel
2020 Vorrang.

devorstand Alwin Marburger zusammen mit den Mitgliedern des
Ortsbeirats zur Sitzung im Feuerwehrgerätehaus begrüßte.
Wie Zimmer weiter ausführte, sei
vom Gemeindevorstand inzwischen
auch der Auftrag zur Kostenermitt—
lung für den Innenausbau erteilt
worden. Im Zusammenhang mit der
Fertigstellung der Mehrzweckhalle
als zentralem Ort für größere Veranstaltungen sieht Bürgermeister Zim—
mer auch die Notwendigkeit der
Einrichtung von Besucherparkplät—
zen auf der gegenüberliegenden
Seite der Mittelstraße. Mit der
Schaffung von genügend „lega-

lem” Parkraum entlang des Bracht„Diese Woche soll die äußere

Dachsanierung der Mehrzweckhalle abgeschlossen werden, nachdem
die noch fehlenden Fallrohre installiert worden sind“, berichtete der

Bürgermeister, den Ortsvorsteher
Bernd Henkel ebenso wie Gemein-

weges möchte Zimmer die Mittel—
Straße als Rettungsweg gerade bei
Veranstaltungen von parkenden
Fahrzeugen freihalten. Als Abgrenzung zur Bracht und als Fangzaun
in Richtung Bolzplatz ist die Erneuerung des Zaunes rund um den

Spielplatz bereits erfolgt, wie sich
die Ortsbeiratsmitglieder bei ihrer
Begehung überzeugten. Als Begrenzung zum Parkplatz entlang
des Brachtweges müssen die Pfosten für die neuen Zaunelemente
noch zurückgesetzt werden. Bevor
das Pflaster für die dort angrenzenden Parkplätze erneuert wird‚ soll
ein Leerrohr gelegt werden, das
später Elektroleitungen für die Beleuchtung und die Stromversorgung
bei Außenveranstaltungen aufneh—
men kann. „Um all diese Vorhaben
mit den für 2020 bereitzustellenden
Haushaltsmitteln umsetzen zu können, muss die Sanierung des Parkplatzes hinter dem alten Konsum

Konsum einen neuen Standort bekommen. Die beschlossene Baum-

erst einmal zurückgestellt werden ",

bepflanzung in der Umrandung vor

bedauerte der Bürgermeister. Um
für zusätzlichen Parkraum zu sor-

Oktober eingeplant werden — bis

Das neue Dach der Mehrzweckhalle ist kurz vor der Fertigstellung.

der Mehrzweckhalle kann für Ende

gen, soll der Altkleider—Container

dahin wird auch das zur Dachsanie-

hinter der Bushaltestelle an der alten Post aufgestellt werden. Der
Glascontainer soll hinter dem alten

rung aufgestellte Gerüst wieder
entfernt worden sein. Als wesentliche Punkte aus dem laufenden Pro—
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tokoll des Ortsbeirates bleiben die
Aktualisierung des Belegungsplanes der Mehrzweckhalle und das
Erarbeiten einer Nutzungsvereinbarung für den alten Konsum sowie
die Sanierung der Hamrnerstraße
durch Hessen Mobil und die noch
nicht durchsetzbare Verkehrsberuhigung der Mittelstraße offen.

