Oestrich-Winkel, 10.08. 2020

Antrag zur Stadtverordnetenversammlung am 31. August 2020

Mehr Stadtbäume in Oestrich-Winkel pflanzen, Nachpflanzungen und
regelmäßige Bewässerung sicherstellen
Der Magistrat wird gebeten,
1. im Herbst 2020 so viele geeignete Straßenbäume wie möglich im gesamten
Stadtgebiet Oestrich-Winkels zu pflanzen,
2. Nachpflanzungen bei Baumfällungen und hitzegestressten, abgestorbenen
Stadtbäumen sicherzustellen,
3. ein sinnvolles Bewässerungskonzept kurzfristig zu entwickeln, wozu
Maßnahmen des Regenwassermanagements ebenso gehören wie
entsprechende Hinweise für um die Umwelt besorgte Bürgerinnen und Bürger,
damit sie durch privates Wässern von Bäumen zielgerichtet vorgehen
können.
Begründung:
Die durch den Klimawandel bedingten Hitzesommer haben in den letzten Jahren
gezeigt, wie wichtig Bäume und Grünflächen für die Lebensqualität in unseren
Städten sind. Sie kühlen und spenden Schatten, säubern die Luft und binden
Schadstoffe, sind Lebensraum für Tiere und Insekten, produzieren Sauerstoff. Das
Desaster der Straßen- und Stadtbäume besteht nun darin, dass es neben der
extremen Hitze nicht mehr oder viel zu wenig regnet und die ohnehin schon
geschwächten Bäume unter der Trockenheit leiden, in dem die Blätter früh braun
werden, sie ihr Laub früher abwerfen und viele nach und nach gefällt werden
müssen. Besonders auffällig und kritisch ist der Zustand der Bäume nicht nur in
diesem Hitzesommer zwischen Winkel und Geisenheim (Haupstraße) und
Mittelheim und Oestrich (Rheingaustraße), sondern auch entlang der Baumreihe auf
dem Leinpfad oder unmittelbar vor und an der Brentano Scheune – um nur einige
Beispiele zu nennen. Ziel unseres Antrags ist es, einen sinnvollen ökologischen,
ökonomischen und gesundheitlichen Beitrag für ein positives Stadtklima zu leisten –
besonders die Aufheizung der Stadt in den Sommermonaten zu reduzieren. Deshalb
brauchen wir in unserer Stadt mehr Stadt- und Straßenbäume an geeigneten
Standorten (Parkplätze, Schulhof, neue Kita, Marktplatz, Hallgartener Straße,
Winkeler Hauptstraße, Koeppgelände etc. etc.), mehr Schutz und Pflege für die
vorhandenen, häufig bereits gestressten Bäume und zeitnahe Nachpflanzungen an

Stellen, wo beispielsweise alte oder kranke Bäume gefällt werden mussten. Ein gut
funktionierendes Bewässerungssystem, das auch die Oestrich-Winkeler Bürgerinnen
und Bürger einbindet und zur Mitwirkung aufruft, könnte ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt unserer Stadtbäume und zur Verbesserung unserer innenstädtischen Lebensund Aufenthaltsqualität sein.

Finanzierung: Muss noch eruiert werden.
Dr. Ute Weinmann (Fraktionsvorsitzende)

