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KAH-Fraktion beantragt Verschönerung der
Innenflächen der Höchster Verkehrskreisel

Die  KAH-Fraktion  in  der  Höchster  Gemeindevertretung  hat  dieser  Tage  beantragt,  den
Gemeindevorstand mit der Erarbeitung möglicher Varianten zur Gestaltung der Mittelinseln
der drei Verkehrskreisel vor dem früheren FC-Höchst-Sportplatz, an der B 45 (zwischen der
Kerngemeinde und Mümling-Grumbach) und an der B 426-neu (Anbindung REWE/Aldi) zu
beauftragen. Der Antrag der Fraktion der „Freien Wähler – Kommunalpolitischer Arbeitskreis
Höchst  i.  Odw.“  (KAH)   beinhaltet  zudem  die  Ermittlung  der  hierfür  jeweils  anfallenden
Kosten und  die Prüfung möglicherweise einzusetzender Fördermittel, zum Beispiel aus dem
aktuell in der Gemeinde diskutierten Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen, sowie
die baldige Vorlage von Ergebnissen. Wie der Vorsitzende der Fraktion der „Freien Wähler –
Kommunalpolitischer  Arbeitskreis  Höchst  i.  Odw.  (KAH),  Hartmut  Klein,  hierzu  erläutert,
bedürfen die drei genannten Verkehrskreisel hinsichtlich ihrer Innenflächen nach Auffassung
des KAH unbedingt  einer  optisch ansprechenderen Gestaltung.  „Zurzeit  sehen sie wenig
einladend  aus  und  erfahren  auch  keine  besondere  Pflege“,  wie  der  KAH mit  Bedauern
feststellt.  In  vielen  Städten  und  Gemeinden  werden  solche  Flächen  laut  Hartmut  Klein
hingegen  als  „Visitenkarten“  begriffen  und  dementsprechend  ausstaffiert.  Auch  die
Gemeinde Höchst i. Odw. sollte nach dem Willen der KAH-Fraktion baldigst entsprechende
Maßnahmen veranlassen. Die KAH-Fraktion verweist in ihrer Antragsbegründung auf viele
Beispiele  für  anderenorts   gelungene  Gestaltungen,  die  von  Pflanzmaßnahmen  mit
Ziergräsern  und  Stauden,  der  Darstellung  des  Gemeindewappens,  der  Aufstellung  von
Findlingen  bis  hin  zu  Wasserspielen  sowie  der  Errichtung  künstlerischer  Elemente
(„Kreiselkunst“) reichen. Für den Verkehrskreisel am Ortsausgang Richtung Pfirschbach , der
sich vor dem früheren FC-Höchst-Sportplatzgelände befindet, könnte sich die KAH-Fraktion
durchaus  eine  auf  die  bei  Hummetroth  gelegene  „Römische  Villa  Haselburg“  zielende
Gestaltungsform vorstellen und empfiehlt deshalb, hier sinnvollerweise den Haselburgverein
in diesbezügliche Überlegungen einzubeziehen.
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Kein Aushängeschild für die Gemeinde – die Höchster Verkehrskreisel, deren
Erscheinungsbild die Höchster KAH-Fraktion für dringend verbesserungswürdig hält,


