Für die Ortsbeiratssitzung am 16.3. um 19 Uhr
Ideenwettbewerb Wiese am Trafohäuschen
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Ortsbeirates,
anbei übersende ich euch in Vorbereitung auf die Ortsbeiratssitzung am 16. März die bis Dienstag
dieser Woche eingegangenen Vorschläge zur Entwicklung der Wiese am Trafohäuschen. Ich bin
euch sehr dankbar, wenn ihr euch bereits vor der OB-Sitzung mit den Vorschlägen
auseinandersetzt, damit wir zügiger durch die Sitzung kommen. Insgesamt zwei Mal hatten wir im
Blättchen zur Teilnahme aufgerufen. Falls ihr eine Idee hier für geeignet erachtet freue ich mich,
denn der Gewinner soll einen kleinen Präsentkorb für seinen Vorschlag erhalten. Fall ihr selbst
eine Idee oder ein Ideenmix habt, ist das auch prima und wir besprechen das im Ortsbeirat. Die
Vorschläge erhaltet ihr aus Datenschutzgründen ohne Absender und damit anonymisiert.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
BC
Vorschlag 1
Guten Abend,
zu später Stunde möchte ich ihnen noch eine Idee für die Steckerother Wiese mitteilen. Des
öfteren, wenn ich in der Werkstatt nebenan bin, setzte ich mich auf den großen Stein und mache
mir ein paar Gedanken....Wieso, denke ich dann, gibt es hier diese schöne ungenutzte grüne
Wiese, da könnte man doch prima und mit einfachen Mitteln ein tolle Blühwiese (Magerwiese ) für
Bienen und andere Insekten gestalten. An Blühwiesen fehlt es generell noch in unserer schönen
Gemeinde, wie ich finde. Dafür wäre jetzt, da die Wiese neu gestaltet werden soll, eine prima
Gelegenheit dies umzusetzen.
Artenvielfalt von nützlichen, nahrhaften und wunderschönen Blüten für Bienen, eine Totholzhecke
für Insekten aller Art, eine Vogeltränke & Fütterung, ein schöner Nuss- / Obstbaum oder Strauch
in der Mitte, den die Bürger im Herbst ernten dürfen, wenn es soweit ist...
Am Rande wäre die ein oder andere ganz natürliche Sitzgelegenheit, vlt aus Baumstämmen auch
sehr schön um dort kurz zu verweilen und zu schauen und auch Kindern zu zeigen, wie schön und
wichtig Natur auch mitten im Dorf sein kann.
Vlt könnte man auch der Werkstatt am Rand der Straße noch den ein oder anderen Parkplatz
einräumen, da fände ich auch fair.
Mit freundlichen Grüßen

Vorschlag 2
Hallo Herr Crisolli, ich bin zwar einen Tag zu spät, hoffe aber dennoch um Aufnahme der Idee. Ein
Skatepark/Funpark für die Jugend aus ganz Hohenstein wäre schön…Wir müssen entweder bis
Hahnstätten oder Taunusstein fahren. Der in Taunusstein ist aber nicht sehr ansprechend weil hier
auch viele Glasscherben liegen. Somit hätte Steckenroth was attraktives für alle.
Mit freundlichen Grüßen

Vorschlag 3
Sehr geehrter Herr Crisolli,
Für diese Wiese stelle ich mir einen Ort der Begegnung zwischen Jung und Alt vor. Wie soviele
ländlich geprägte Ortsteile gibt es immer weniger Möglichkeiten sich zu begegnen. Es gibt in
Steckenroth keine kleinen Läden mehr. Sich beim Einkaufen zufällig zu begegnen, ist verloren
gegangen. Die jüngeren Menschen leben am Ortsrand mit ihren Familien im Neubaugebiet und die

Älteren oft noch im Ortskern, der soviel ich weiß, nicht mal eine Bäckerei oder einen Laden für den
alltäglichen Bedarf mehr hat. Daher wäre es wünschenswert auf dieser Wiese z.B.einen Automat
mit Eiern, Brötchen etc.zu planen. In Baden Württemberg gibt es diese zahlreich und sie werden
gut angenommen. Vielleicht findet sich ja ein Bäcker oder ein Landwirt aus Hohenstein, der bereit
wäre diesen zu bestücken. Ein Versuch wäre es wert.
Für
das
Grundstück
könnten
noch
folgende
Nutzungen
geplant
werden:
Backes
Grillstation mit überdachter Sitzgelegenheit Flitzemeile für die Kleinen zum Bobbycarfahren oder
ersten Versuchen mit dem Rad oder Inlinern ( diese Fläche müsste geteert sein)
Tischtennisplatte
In der Fasanerie wurden jetzt wunderschöne strapazierfähige Hängematten aus Gitternetzen
aufgebaut, die bei Kindern und Erwachsenen sehr beliebt sind. Wichtig ist, dass dieser zentrale
Ort von allen Steckenrothern genutzt werden kann und deshalb ist eine Vielfalt an Nutzungen zu
ermöglichen. Eine Vielzahl an Nutzungen unter Einbeziehung der Jugendlichen ist meines
Erachtens wichtig und dadurch wird auch Vandalismus verhindert, wenn die Leute sich damit
einbringen können und einen Gewinn für sich sehen. Ich komme zwar nicht aus Steckenroth, hoffe
aber trotzdem Ihnen einige Anregungen gegeben zu haben. Sicherlich wäre es natürlich besser
die Steckenrother Bürger selbst zu fragen und auch bei der Umsetzung ihrer Wiese
miteinzubeziehen.
Mit freundlichen Grüßen
Vorschlag 4
Hallo Benni, wäre es vorstellbar, dass man auf diesem Grundstück einen kleinen Backes errichten
könnte. Ich denke da an ein eher kleines Bauwerk mit einem Fertig-Holzbackofen drin. Es gibt da
schöne Angebote von Häussler in Heiligkreuztal/Oberschwaben.
https://www.backdorf.de/
Es ist da sehr viel in Eigenhilfe machbar. Ich wäre auch bereit mich in dieser Sache persönlich zu
engagieren (auch finanziell). Denkbar wäre auch die Gründung eines Brotback-Vereins, um die
Anlage dauerhaft zu betreiben.
Viele liebe Grüße,
Vorschlag 5
Mein Vorschlag wäre ein Treffpunkt für Senioren, welcher Tisch und Bänke beinhaltet und
außerdem Seniorenfitnessgeräte für den Außenbereich. Ein Beispiel dafür kann man auf dem
Spielplatz in Tsst. Hahn, In der Altensteiner Str. betrachten. Bin gerne bereit Fotos zu machen und
zur Verfügung zu stellen.
Vorschlag 6
Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher, lieber Benjamin,
gerne möchte einen Vorschlag für die og Fläche unterbreiten.
Analog zur Campingstellfläche in Michelbach https://www.caravaning.de/stellplatz/stellplatz-imbruehl-588f1e70721d54a52815f526.html schlage ich vor, eine solche ebenfalls in Hohenstein hier
in Steckenroth einzurichten. Verkehrlich gut angebunden, könnte unsere einzige Gastronomie
davon profitieren oder Golf-Camper dort übernachten und auf „unserem“ Golfplatz einen oder zwei
Tage verbringen. Mit dem hoffentlich bald aufgebauten Dorfautomaten könnte auch eine Art
Grundversorgung sichergestellt sein. Bei Bedarf wäre in unmittelbarer Umgebung eine
Autowerkstatt. Tourismus wird in unserer Kommune immer groß geschrieben, gefördert wird er
leider nicht. Dies könnte ein Anfang sein. Auch für Steckenrother könnte man diesen Platz in
Verbindung der Campingstellfäche gestalten. Sitzgelegenheiten, eine Tischtennisplatte oder ein

Wassertretbecken könnten den Rahmen bilden. Diese Fläche könnte für kontinuierliche
Einnahmen der Gemeinde Hohenstein sorgen und würde weiterhin im Eigentum der Gemeinde
bleiben. Die Investitionen wären sicher überschaubar.
Ich würde mich freuen, wenn mein Vorschlag Berücksichtigung finden würde.
Beste Grüße

Vorschlag 7
Guten Morgen,
meine Idee wäre ein Hundespielplatz. Eine sichere eingezäunte Wiese zum herum tollen. Mit einem
extra abgeteilten Parkour den man für kleines Geld und Menpower (vielleicht auch Gemeindehof
für Erdarbeiten) einrichten kann. Vielleicht würde sich eine Gruppe bilden die so etwas auch
betreuen würde, das könnten Hundebesitzer aus ganz Hohenstein sein. Es gehen in Steckenroth
so viele mit ihren Vierbeinern gassi, weil es so tolle Wege bei euch gibt. Mich persönlich würde es
sehr freuen wenn ich in der Nähe einen Platz hätte auf dem ich sicher mit meinem Hund trainieren
und sozialen Hundekontakt praktizieren könnte.
Herzliche Grüße 🐾🐾
Vorschlag 8
Hallo Hr. Crisolli, ich hätte da noch eine Idee für die Wiese in Steckenroth. Relax-und Fitness Wiese
mit ein paar Outdoor Geräten für Balance, Geschicklichkeit, ein paar Trimm dich Einheiten. Zum
Relaxen und erholen ein paar Bänke am Rand entlang, teils nach innen gerichtet oder bei schönem
Ausblick aus nach außen, um die herrliche Landschaft von Steckenroth zu genießen.
Mit ideenreichen Grüßen,
Vorschlag 9
Whatsapp: Eisbahn im Winter und Rollschuhbahn im Sommer, Ergänzung für Skateboarder.
Vorschlag 10
Whatsapp-Zusendung: Fußball-Käfig
Vorschlag 11
Hallo Herr Crisolli,
ich würde die Wiese dazu nutzen, einheimische Insekten- und Vogelschutzpflanzen zu setzen und
diese zu beschriften. Der Sinn dahinter ist, dass sich die Steckenrother Bürger die ihren Garten
natürlicher gestalten wollen, anschauliche Anregungen zur naturnahen Gartengestaltung holen
können.
Viele Grüße

