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Stärken des Dorfes 

 verkehrsgünstige Lage (Autobahn A45 / A66) 

 ruhige Lage, nicht so viel Lärm 

 dass man auf der Straße spielen kann 

 vorhandene Grundschule, die schön klein ist 

 Kinderspielplatz/ - plätze 

 Dorfgemeinschaftshaus 

 Sportplatz 

 Grillhütte 

 Bäckerei (Dorfladen), in der es nicht nur Backwaren, sondern  u.a. auch 

Süßigkeiten gibt 

 Gaststätten, gute Gastronomie 

 schnelles Internet (50 MBit) 

 Vereine (FFW, TSV, Gesangverein, OGV, Jagdgenossenschaft) und 

Vereinsleben 

 gute Anbindung an vorhandenes Radwegenetz (unmittelbare Nähe zur 

Regionalparkroute „Hohe Straße“) 

 Radwegeanbindung nach Büdingen 

 viele begehbare (für Fahrräder nutzbare) Wege rund um das Dorf mit vielen 

Zuwegen z.B. Hohl mit wenig Verkehr  

 Streuobstwiesen 

 (funktionierendes) Backhaus 

 gemütliche Wohnungen/Häuser  

 das noch viel Land ist, vielfältige Landschaft  

 tolle Feldwege und Natur ums Dorf herum  

 dass alle so freundlich sind 

 Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten im Industriegebiet 

 gemischtes Alter (Altersstruktur) 

 Nähe zum Bahnhof 

 wenig Leerstand / wenig Häuserleerstand im Ortskern 

 eigene Feuerwehr  

 Dorfflohmarkt 

 Weihnachtsmarkt 

 viele kleine Handwerksunternehmen im Ort 
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Schwächen des Dorfes 

 Müll in der Gemarkung 

 Müll rund um die Glascontainer 

 keine Nutzung des Backhauses 

 Parksituation  

 Straßenzustände – Straßenerneuerungen notwendig 

 schlechter öffentlicher Personennahverkehr 

 fehlende Akzeptanz verschiedener Institutionen (Ortsbeirat, Jugendtreff 

Kirchengemeinde) 

 Spielplatz (einseitiges Altersspektrum) 

 Befürchtung, dass der Bäcker einmal zu macht, nicht abgesicherte öffentliche 

Nahversorgung 

 keine ärztliche Versorgung im Ort 

 vorhandene Anwesen, die zunehmend dem Verfall ausgesetzt sind 

(Leerstände) 

 vorhandene Werbeschilder, die nichts mit Vonhausen zu tun haben 

 nicht intakte Vereinsgemeinschaft  

 fehlender dörflicher Zusammenhalt  

 fehlende Einbindung von Neubürgern 

 Hundekot z.B. in Reffenstraße  
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Wünsche/Herzensangelegenheiten 

 

 mehr (kulturelle) Veranstaltungen  

 Wiederaufleben der Kerb 

 Feste erhalten / wiederbeleben (Bürger für Bürger) 

 Mehrgenerationenplatz als Dorfmittelpunkt im Bereich der „Alten 

Schule“/Backhaus/Zisterne/“Gemaa“-Brücke 

 „lebender“ Treffpunkt im Herzen des Dorfes z.B. für alte + junge Bürger für 

Kontakte über Sommerkino, Schach, Boule, Ausstellungen (Verkauf) von 

Kunst 

 Bänke vor die Häuser (Kontaktaufnahme/Klönen mit älteren Menschen) 

 Werbeflächen für ortsansässige Gewerbetreibende  

 Multifunktionsplatz (unterhalb des Sportplatze) neu gestalten (Asphaltierung 

des Untergrundes), mehrteilig 

o Skaterbahn 

o Basketballkorb 

o Fahrradparcours  

o Umzäunung 

o BMX-Strecke 

 Jalousien für die Fenster im Dorfgemeinschaftshaus (im Sommer Überhitzung 

des Innenbereiches)  

 bessere Beleuchtung Zwänger 

 weniger Hundekot im Zwänger 

 das Backhaus wieder nutzen 

 Zisterne/Bücherschrank – Platz mit einem Brunnen versehen (wie in Büdinger 

Altstadt), Brunnen (Löschteich)  

 das in Vonhausen Graffitis gesprüht werden können (außer auf dem Spielplatz 

an der vergammelten Tafel) 

 Rolleranlage  

 in Vonhausen eine landwirtschaftliche Fläche nutzen, um Gemüse für die 

Dorfbewohner anzubauen (in Zusammenarbeit mit dem Obst- und 

Gartenbauverein realisieren) 

 Skateranlage 

 Lesecafe, Lese-Cafe (altersübergreifend) 

 Dorfmarkt in der Ortsmitte in Kombination mit altem Handwerk und Musik 

 Spielplatz 

o Barfußpfad 

o Seniorengeräte 

o Fitnessgeräte 

o Schachbrett 

o Boule  

 Spielplatz – Wie stellen sich die Grundschulkinder ihren Spielplatz vor? (in 

Zusammenarbeit mit der Schule) 
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 Schlittenbahn „Hexenberg“ 

 Blumenkübel (Grünflächen) gestalten (evtl. Patenschaften) 

 Email-Newsletter mit Dorfnachrichten  

 bessere Einbindung von Neubürgern  

 Tischtennisplatte  

 Stärkung der Gemeinschaft (innerhalb der Vereine und des Dorfes) 

 bessere (Nahverkehrsanbindung) an Büdingen 

 Mitfahrbank 

 Carsharing (E-Mobilität) 

 Tankstelle für E-Mobilität 

 kalkärmeres Trinkwasser  

 Erhalt der Kulturlandschaften (Streuobstwiesen + Hohlen); regionale 

Vermarktung der Produkte (Apfelsaft, Honig) 

 Ausschilderung Grillplatz, Spielplatz, Schule  

 Vermittlungsbörse neues Leben in alte Höfe – wer möchte verkaufen, um 

Kontakte herzustellen 

 kaputten Baum Kreisel Kernbäume ersetzen 

 Erlebnispfad Streuobstwiese (Wanderweg rund um Vonhausen durch die 

Streuobstwiesen) 

 Hinweisschilder auf der Hohen Straße auf Gaststätten 

 

Wünsche, die nicht umsetzbar sind: 

 

Sporthalle an der Schule 

Toiletten an der Schule 

 unterliegt dem Kreis als Schulträger 

 

Zebrastreifen an der Bushaltestelle 

 Ortsstraße ist Kreisstraße, die Zuständigkeit liegt bei Hessen Mobil. In der 

Vergangenheit wurden mehrere Vorstöße diesbzgl. gemacht, aber immer 

abgelehnt, da eine Verkehrszählung zu wenig Durchgangsverkehr sowie zu 

wenig Fußgänger, die die Straße überqueren ergeben haben. Auch die 

Argumentation Schulweg ging ins Leere. 

 

Gehweg vor der Schule 
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 die Breite der Straße gibt keinen breiteren Gehweg her. Daher wurde das 

Stück Straße 2011 von der Stadt als „Spielstraße“ ausgeschildert, so dass  

Kinder hier gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind und auf der Straße 

gehen können, ohne dass sie eigentlich ein Auto überholen/ an ihnen 

vorbeifahren dürfte. Auch Parken ist hier eigentlich nur in den vorgeschrieben 

Flächen erlaubt, die zur zusätzlichen Verkehrsberuhigung extra versetzt 

angeordnet sind.  

 

 


