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Antrag an den ASBV 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen stellen den Antrag an die Bauverwaltung zu überprüfen, 

ob die Fußwege zwischen der Bebauung „Wannweg“ und dem zukünftigen Baugebiet 

„Heckenstraße/nordöstl. Westhemmerder Weg“ und zwischen „Hemmerder Dorfstraße 20 

und 22/24“ und dem Neubaugebiet tatsächlich Privatwege sind und ob dort nicht 

Grunddienstleistungen eines öffentlichen Wegerechtes eingetragen sind. Sollte es kein 

Wegerecht für die Allgemeinheit geben und sich die Wege auf privatem Grundstück 

befinden soll die Verwaltung mit den betreffenden Eigentümern über einen Verkauf der 

Wege sprechen, um einen halböffentlichen Zugang zum Wohngebiet am Lindenhof 

einrichten zu können.    

 

Begründung:  

Der Lindenhof hat ursprünglich den Charakter von Hemmerde um seinen Standort erheblich 

geprägt, ist also ein Erinnerungsstück des Dorfes. Dieses soll auch mittels einer behutsamen 

Sanierung der Gebäude, der Neuanpflanzung einer Obstwiese und der neuen Gebäude, 

angepasst an die Nachbarbebauung unterstützt werden.  

Die historischen Wegeverbindungen müssen erhalten bleiben, damit die Dorfbewohner die 

Abkürzung über das Hofgelände weiter benutzen können, wenn sie vom Osten des Geländes 

(Wannweg) zum Westen (Hemmerder Dorfstraße) gelangen wollen. Im Hinblick auf die 

sichere Erreichbarkeit des neuen Kinderspielplatzes für kleinere Kinder, aber auch der 

größeren, denen der alte Spielplatz zugeordnet ist, ist es notwendig, möglichst keine 

öffentlichen Straßen benutzen zu müssen. Ebenso ist es für bestehende Bekanntschaften  
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hemmerder Weg“ – hier: Öffnung des Gebiets durch einen Weg von 

Ost nach West 

 



   

 

 

 

 

 

 

notwendig, einen Fußweg von Ost nach West über das Gelände zu schaffen, um allen 

Generationen weiterhin eine ungefährliche Verbindung (ohne Auto) zu schaffen. 

Wenn sich die beiden schon bestehenden Wege nicht im direkten Privateigentum von 

Anwohnern befinden, besteht auch kein Grund auf die Verbindung zu verzichten, die die 

Wohnqualität im Dorf eindeutig verbessern. 

Die Kosten werden sich im Rahmen der Bezahlbarkeit halten, wenn das im Westen neu 

anzulegende Stück von Ende des Weges zwischen H. Dorfstraße 20 und 22/24 an der 

Amecke entlang bis zum neu anzulegenden Fußweg zum Spielplatz mit einer 

wassergebundenen Decke befestigt würde und nur auf eigene Gefahr betreten werden 

dürfte (s. auch Wegung entlang des Mühlbaches in Mühlhausen) 

Diese Wegebeziehung war in einem der ersten Entwürfe zum B-Plan auch enthalten. 

 

Das Angebot der Stadt, die Wege ggf. zu kaufen würde die Aussage der „Eigentümer?“, dass 

sich hier die Stadt auf Kosten von Privatleuten einen Wanderweg anlegen lassen wollten 

(wie in der Bürgeranhörung v. 6.7.2015 Pkt. 3. geäußert) entkräften.   

 

Wir bitten unseren Antrag zu unterstützen, denn in diesem Fall sollte das Gemeinwohl über 

privaten Befindlichkeiten stehen. 

 

Die Grünen/Bündnis 90 
Ines Nieders-Mollik 

 

 


