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Neugestaltung Notariatsplatz 
Vor-Ort-Termin am Montag, den 23. Oktober 2017, 17:30 Uhr – Zusammenfassung 

Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
für Ihre Teilnahme an oben aufgeführtem Termin und die guten und regen Diskussionen möchte 
ich Ihnen herzlich danken. Im Rahmen der Bürgerversammlung am 13.07.2017 hatte ich Ihnen 
angeboten und zugesagt, dass wir einen solchen Termin durchführen werden und bei 
unserem Vor-Ort-Termin am Montag dieser Woche habe ich Ihnen erneut zugesichert, dass wir 
Ihre weiterführenden Informationen, Hinweise und Bedenken aufnehmen, nochmals eingehend 
prüfen und die Planungen überarbeiten und anpassen werden. Aus diesem Grund werden wir 
auch die Durchführung der Neugestaltung des Notariatsplatzes unter der Voraussetzung 
der Zustimmung des Gemeinderates nicht im Jahre 2018 sondern im Jahre 2019 
umsetzen, so dass ausreichend Zeit für erneute gemeinsame Beratungen mit Ihnen 
möglich sein werden.  

Zugleich steht aber auch fest, dass der Notariats-
platz in der heute bestehenden Form und Ge-
stalt zukünftig so nicht weiter erhalten werden 
kann und soll. Die überdimensional groß beste-
henden Verkehrsflächen auf dem Notariatsplatz 
und im Bereich Kreuzung Dettenhauser Stra-
ße/Hauptstraße/Haidlinsgasse verleiten zu 
schnellem Fahren, was wir beim Vor-Ort-Termin 
auch eindrücklich erlebt haben. Zugleich fahren 
die Busse beidseitig und damit nicht planmäßig 
geordnet auf den Notariatsplatz, was ebenfalls 
keine gute Situation darstellt.  

Als ersten Schritt werden wir nun nochmals sämtliche Busfahrtaktungen und die mögliche 
Installation einer Fußgängerdrückampel in der Haidlinsgasse/Brühlstraße sowie auch die mögliche 
Beibehaltung der Bushaltestellen auf dem Notariatsplatz prüfen und die beim Vor-Ort-Termin 
dargestellten Planungsvarianten überarbeiten. Sobald diese Planungsschritte abgeschlossen sind, 
werden wir Ihnen einen weiteren Termin zur gemeinsamen Beratung und Besprechung anbieten.    

Für weitere Fragen und Gespräche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen  I h r e  S i l k e  H ö f l i n g e r ,  B ü r g e r m e i s t e r i n  

 

 


