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lhre Anfrage vom 5. Juni 2022 zu

Sehr geehrter Herr Schorpp,
sehr geehrte Damen und Herren,

Anliegen Hessentaler Bürger/innen

zu,lhrer oben genannten Anfrage erhalten Sie die nachfolgenden Antworten auf dieAnliegen von Teilnehmenden an 16rem Bürgergespräch:

i . Bushaltestelle an der Krone
Der verwaltung ist bewusst, dass die derzeitge Gestaltung der Bushaltestelle nicht optimalist, sie stellt aber lediglich einen Zwischensär,ritt bis zur endgültigen Umgestaltung dar.Aufgrund der Eigentumsverhältnisse und der zahlreichen Grundstückszufahrten ist eineandere Losung bis dato nicht umsetzbar gewesen. Mit dem Neubauvorhaben und demneuen Wetterschutz fÜr wartende Busreisende wurde. bereits eine gewisse Verbess.rrng
erreicht. Derzeit wird dieHalteposition des Busses neu konzipiert, Jairii der Einstieg naÄeiam Wetterschutz liegt. Das Konzept wird derzeit mit den güsbetrelbern abgeitimmt.Mittelfristig wird das beschriebene problem nicht mehr vorhanden sein.

2 Friedhofshalle
Die Friediofskapelle rn Hessental ist im Vergleich zu unseren anderen Friedhöfen etwaskleiner. Ca.20 Personen kÖnnen unter der"Bedachung Platz finden- Bei einer größeren
Beerdigung ist es ublich, wie auch auf anderen FriedhöTen, dass die weiieren Trauergästeim Freien stehen !il. Erweiterung de,r Üb.erdachung ist bisher ni.Äig.ptunt. Bei größeren
Feiern kann man sich an die katholische Kirchengerieinde St. Maria wenden. Sie stellt dieKirche nach Auskunft der Friedhofsverwaltung a"uch fur evangelrsche Trauerfeiern zu Ver-
Iü9ln9 Toiletten sind an der Friedhofskapelliauf der Rückseite vorhanden. Diese werdenbei Trauerfeiern aufgeschlossen.

3 Parkplätze und Verkehr in der Wirtsgasse
Die bereits im Rat vorgestellte Planung de.r Wirtsgasse hat zum primären Ziel die Schaffungvon sicheren Verkehrsflächen für diä Schüler u"nd anderu rrägänöui. Hi.rt* sollen dieGehsteige verbreitert werden und die Fahrbahn eingeengt. Mit der Einengung derFahrbahn kann zwischen Krone und der Schule nicht meir gJparkt w.iJ.n, daher werden
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im nördlichen Bereich gezielt Stellflächen ausgewiesen. Die verwaltung geht davon aus,dass die Beobachtung der_Büger*innen ein tämpöruirers Problem in diesem Bereich dar-stellt, da noch nicht alle Steliplätze der umliegenden Hochbauvorhaben voll in Betriebgenommen sind.

4. Gehweg neben der Kirche
Der verwaltung sind Engstellen von Fußwegen in Hessental bekannt, daher wird beijedem
Neubauvorhaben eine Verbreiterung angesirebt und wenn möglich örunderwerb getätigt.

5. Bahnhof Hessental
Die Deutsche Bahn befindet sich bereits in der Planung zum barrierefreien Umbau desBahnhofs und geht von einer Umsetzung in 2026 aus.

Die Stadtverwaltung - einschließlich Herrn oberbürgermeister Bullinger und mir - ist regel-mäßig im Austausch. und im Gespräch mit Hessen-taler Bürgerinnen und Bürgern, unteranderem auch mit Vertreterinnen und Vertretern der "lniiiative Hessental,,.- arig*rg.-spräche werden a{h kunftig in Hessental stattfinden. allerdingi itu1,äÄ-runächst weitereGespräche in den ortschaften an, nach Tungental folqt in diesem Jahr noch ein weiteresBürgegespräch in Suzdorf Anfang Oktober.

Mit freundlichen Grüßen

(#
Peter


