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Ulrike Kachel • Am Rosengarten 7 • 51570 Windeck 

 Ratsmitglied 
 Windeck, den 09.05.2012 
Herrn 
Bürgermeister Jürgen Funke 
Rathausstraße 12 
 
51570 Windeck – Rosbach 

Betreff: Antrag auf Sanierung des Flucht- und Rettungsweges zwischen dem Schulhof der GGS Herchen und 
dem Sportplatz des TUS Herchen (siehe beigefügte Bilder vom 07.05.2012 ) 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
vor einigen Jahren wurde die Rutsche, die vom Schulhof zum Sportplatz führte, wegen Baufälligkeit entfernt. Seit-
dem ist auch der Verbindungsweg, der gleichzeitig den Flucht- und Rettungsweg für die Schule darstellt, nicht mehr 
instandgesetzt worden. 
Die Teerdecke ist an vielen Stellen nicht mehr vorhanden und es sind gefährliche Wegstrecken entstanden, wie Sie 
auf den Bildern sehen können. Das Regenwasser, das ungehindert vom Schulhof in Richtung Sportplatz läuft, hat 
weitere Teile dieses Weges so unterspült, dass eine gefahrlose Benutzung nicht mehr möglich ist. Dieses Wasser 
sammelt sich daraufhin am Spielfeldrand des Sportplatzes und erzeugt eine rutschige Standfläche für die Zuschau-
er des Spielbetriebes des TUS Herchen. 
Auch wenn den Schulkindern die Benutzung dieses Weges untersagt ist, so kommt es doch häufig dazu, dass Kin-
der in den Pausen diesen Weg zum Spielen benutzten. Von Seiten der GGS Herchen wurde bereits auf diesen 
Gefahrenpunkt hingewiesen. 
Desweiteren benutzen die Spieler des TUS Herchen und der Gegenmannschaften diesen Aufgang, um in die Um-
kleidekabinen und Duschen zu gelangen. 
Auch auf den touristischen Aspekt möchte ich hier hinweisen, denn einmal im Jahr findet auf dem Schulhof der 
Start- und Zielpunkt des IVV (internat. Wandertag) statt. Sollte es hier zu einem Unfall kommen, so würde auf jeden 
Fall festgestellt werden, dass die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen ist. Deshalb stelle 
ich im Benehmen mit der CDU Windeck folgenden Antrag: 
 

Die Gemeinde wird beauftragt, den katastrophalen Zustand des Flucht- und Rettungs-weges zwischen 
der GGS Herchen und Sportplatz schnellstmöglich zu beseitigen.  
Desweiteren soll mit Unterstützung TUS Herchen eine Lösung gefunden werden, wie das abfließende 
Wasser vom Schulhof Richtung Sportplatz besser abgeleitet werden kann. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Ulrike Kachel gez. Frank Steiniger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


