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Informationen aus dem Rathaus #KW7 - 2021 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
was haben wir kürzlich noch über Schneemassen geklagt, während uns dann ein wun-
derbares Winterwochenende beschert war. Ganz viele haben das Wetter genutzt, um 
einen Schneespaziergang zu unternehmen, den Schlitten rauszuholen oder eine Ski-
wanderung auf der gespurten Loipe um den Dreienberg zu machen. Das alles bei phan-
tastischem Sonnenschein und Temperaturen im strammen Minusbereich. 
 
Mindestens genauso schön war es auch an diesem Wochenende, allerdings bei wun-
derbaren, frühlingshaften Temperaturen. Ich hoffe, Sie konnten auch dieses Wochen-
ende in vollen Zügen genießen. 
 
In der Verwaltung steht die näher rückende Kommunalwahl im Mittelpunkt. Körbe-
weise gehen derzeit, nicht unbedingt zur Freude der Postmitarbeiter/innen, die ange-
forderten Briefwahlunterlagen heraus. Ich freue mich jedoch über die große Nachfrage 
und hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung. Ungeachtet dessen darf ich Ihnen versi-
chern, dass auch am Wahltag die jeweiligen Wahllokale unter besonderen Hygienevor-
gaben für Sie eine sichere Wahl zulassen. Ein besonderer Dank an dieser Stelle den en-
gagierten Mitarbeiterinnen des „Teams Wahlen“ im Rathaus. 
 
Einen netten Besuch konnte ich vergangene Woche im Rathaus begrüßen. So hat der 
neue Bürgermeister der Gemeinde Alheim, Herr Jochen Schmidt, einen Tag bei mir 
hospitiert und konnte spannende Einblicke in den Rathausalltag erfahren. Ich freue 
mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit ab 1. März 2021 und wünsche ihm schon 
jetzt viel Erfolg. 
 
Erfreuliche Nachrichten gingen auch von Hessen Mobil im Rathaus ein. So wurde auf 
unseren Antrag per E-Mail mitgeteilt, dass der Radweg R7 an der B62 zwischen Lauten-
hausen und Friedewald in der Baulast des Bundes steht. Das heißt, dass der Bund als 
Straßenbaulastträger die Kosten für die Planung und den Bau des bisher nicht asphal-
tierten Lückenschlusses übernimmt.  
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Hierzu wurde uns vom Fachdezernat Radwege in Darmstadt bereits eine entspre-
chende Planungsvereinbarung vorgelegt, mit der sich der Gemeindevorstand in einer 
seiner nächsten Sitzungen befassen wird. Mit diesem Lückenschluss unterstreichen wir 
die touristischen Ambitionen und mausern uns zur Radfahrkommune Nummer 1 im 
Landkreis. 
 
Weitere wichtige Gespräche im Hinblick auf die touristische Entwicklung stehen diese 
Woche mit den Partnerkommunen der Nördlichen Kuppenrhön an. Auch hier haben 
wir gute Ideen, wie wir gemeinsam weiter vorankommen werden. Dazu mehr in mei-
nem nächsten Infoschreiben.  
 
Zum Abschluss noch ein Blick ins Neubaugebiet Sommersgarten. Mittlerweile sind 19 
von 21 Bauplätzen veräußert bzw. stehen die notariellen Kaufvertragsabschlüsse in 
nächster Zeit an. Eine atemberaubende Entwicklung, die zeigt, wie angesehen und in-
teressant unsere Kommune zwischenzeitlich geworden ist. Natürlich geht auch hier 
der Blick nach vorne, allerdings wollen wir dabei die innerörtliche Wohnentwicklung 
nicht vernachlässigen. 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder einige Neuigkeiten näherbringen. 
 
Wie gewohnt können Sie sich bei Rückfragen zu bestimmten Themen immer gerne di-
rekt an mich wenden. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
Ihr 

 
Dirk Noll 
Bürgermeister 


