
Information über die gemeinsame Sitzung
von Bauausschuss und Landwirtschafts- und Umweltausschuss

am 06. Februar 2018

Aktiver Ortskern Mutterstadt;
Vorplatz Neue Pforte

Bürgermeister Hans-Dieter Schneider nimmt zunächst Stellung zur Haushaltsrede von 
Ratsmitglied Walter Altvater (GRÜNE) im Gemeinderat vom 30.01.2018 bezüglich der Platanen-
Baumgruppe.

1) Niemand von Seiten der Verwaltung und auch kein Ausschuss- oder Ratsmitglied irgend einer 
Fraktion im Gemeinderat hat oder hatte die Intention ohne plausiblen Grund die Platanen auf 
dem Vorplatz der Neuen Pforte „raus zu reißen“, wie es Herr Altvater formulierte

2) Die Bedenken, dass die Bäume die notwendigen Abriss- und Bauarbeiten zur Neugestaltung 
des Platzes nicht unbeschadet überstehen könnten und eine spätere Neupflanzung extrem 
aufwändig werden würde kamen aus unserer Fachabteilung. Daher haben wir zunächst eine 
externe Expertenmeinung in Form eines Kurzgutachtens dazu eingeholt.

3) Aus Sorgfaltsgründen wurde auf einstimmigen Beschluss des Bauausschusses vom 
05.12.2017, also auch mit Zustimmung des Ausschussmitglieds der Grünen, und nicht „im 
Auftrag der Dorfhäuptlinge“, wie von Herrn Altvater formuliert, ein weiteres Kurzgutachten in 
Auftrag gegeben.

4) In der Sitzung des Ältestenrats wurde die Thematik im Beisein von Herrn Altvater bei einem 
Ortstermin nochmals vorbesprochen. Dabei wurde auch die Option einer Probegrabung zur 
Sichtung des Wurzelwerks in den Raum gestellt. Schon aufgrund dieser Besprechung musste
jedem anwesenden Gremienmitglied klar sein, dass sowohl Verwaltung als auch 
Ausschussmitglieder den Sachverhalt ernst nehmen und sorgsam abwägen.

5) Auf Basis der Feststellungen der Fachleute hat die Verwaltung im Sachverhalt zur heutigen 
Sitzung zwar ihren Standpunkt festgehalten, aber bewusst keinen konkreten 
Beschlussvorschlag gemacht, da er aus dem Ergebnis der heutigen Beratungen resultieren 
sollte.
Den Gutachtern öffentlich „Nichtwissen“ vorzuhalten halte ich für bedenklich.
Ihnen und der Verwaltung eine „bewusste Irreführung des Gemeinderats“ zu unterstellen weise 
ich als völlig unbegründet und haltlos zurück!
Ich finde es auch nach wie vor befremdlich, dafür der Verwaltungsspitze das Misstrauen 
auszusprechen und ganzen Abteilungen eine schlechte Arbeit zu unterstellen, aber das obliegt 
der persönlichen Beurteilung eines Ratsmitglieds.

6) Schließlich obliegen Beschlussempfehlungen an den Gemeinderat bzw. Beschlüsse der 
Ausschüsse nach entsprechenden Beratungen den Gremienmitgliedern, die Verwaltung hat 
durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende dabei nur eine Stimme.

7) Im Übrigen haben wir von Seiten der Verwaltung in den letzten Tagen noch mehrmals bei 
Tageslicht den Platz vor der Neuen Pforte und speziell im Umfeld der Platanen intensiv 
besichtigt.
Dabei haben wir festgestellt, dass in mehreren Bereichen durch flache Verwurzelungen der 
Platanen schon Pflasterteile angehoben wurden, so dass die jetzige Pflasterung in absehbarer 
Zeit aus Gründen der Unfallvermeidung so nicht erhalten werden kann.
Eine Neubepflasterung über diesen Wurzeln ist von der Höhenentwicklung her schon gar nicht 
mehr möglich, weil wir über das Niveau der nur wenig entfernten Eingangsbereiche der 
angrenzenden Gebäude kämen.

8) Wir haben aus fachlichen und Transparenzgründen auch Kontakt zur Unteren Landespflege bei 
der Kreisverwaltung aufgenommen. Herr Klein wird dazu noch eine kurze Ausführung machen.“

In der Sitzung des Bauausschusses am 05.12.2017 wurde über die Platzkonzeption beraten und 
einige Änderungen / Ergänzungen beschlossen. 



1) Die Höhe der Pergola soll auf eine lichte Höhe von 3,00 m verringert werden un die 
Bedachung aus farbigem Glas erfolgen. Dies wird in der Planung umgesetzt, Farbmuster 
können vor Auftragsvergabe festgelegt werden.

2) Zum Baumfeld wurde ein zweites Gutachten eingeholt, welches zum selben Ergebnis kommt. 
Zusätzlich erfolgte in der Ältestenratssitzung eine Beratung vor Ort unter fachlicher Begleitung 
von Herrn Heinze.  Unter Einbeziehung aller Informationen kommt die Verwaltung zum 
Schluss, dass die Baumgruppe nicht zu erhalten ist und neu gepflanzt werden sollte. Die 
Auswahl der Baumart kann zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. 

Ausschussmitglied Doris Stubenrauch (SPD) stellt Fragen zur fachlichen Ausführung der 
Neupflanzungen, die von der Verwaltung beantwortet werden. Außerdem möchte Sie wissen, 
ob die Untere Naturschutzbehörde über das Vorhaben informiert wurde

Die Verwaltung informiert über ein Telefonat mit der Unteren Naturschutzbehörde. Danach ist 
diese für innerörtliche Maßnahmen nicht zuständig. Vielmehr liegen Erhalt und Pflanzung von 
innerörtlichen Bäumen in der Eigenverantwortung der Gemeinde. Allerdings empfiehlt die 
Behörde, den vorhandenen Belag probeweise zu öffnen, um den Wurzelbereich zu 
begutachten.

Herr Altvater teilt mit, dass er ebenfalls mit der Naturschutzbehörde über die Thematik 
gesprochen hat. Dabei wurde ihm mitgeteilt, dass es einen gültigen Bebauungsplan gibt, der 
den Erhalt der Platanen vorsieht. Deshalb sei auch eine Zuständigkeit der Unteren 
Naturschutzbehörde gegeben. Herr Altvater fordert die Einhaltung des Bebauungsplans ein.

Auf Grundlage der vorgetragenen Standpunkte und Stellungnahmen wird empfohlen, den 
Belag rund um die Platanen probeweise zu öffnen und durch das Gutachterbüro Heinze 
abschließend begutachten zu lassen. Im Anschluss soll in der nächsten Ausschusssitzung die 
weitere Vorgehensweise auf Grundlage des finalen Gutachtens beschlossen werden.

3) Die zu erwartenden tatsächlichen Unterhaltskosten für das Fontänenfeld wird Herr Heger von 
Büro Werk-Plan vortragen. Diese werden ohne die Personalkosten des Bauhofs für 
regelmäßige Reinigung sowie die täglich anfallenden Wassermessungen auf 13.601,52 €/Jahr 
beziffert. Mit den Personalkosten der Bauhofmitarbeiter kann man von ca. 20.000,00 €/Jahr an 
Unterhaltungskosten ausgehen.

4) Der neue Zugang zur Bibliothek mit Treppenanlage wird in Granit ausgeführt entsprechend 
der vorgestellten Variante.

5) Die Abtrennung entlang des Gebäudes wird als Stahlgeländer konzipiert.

6) Der Abgang zum Jugendtreff wird mit Sitz- und Trittstufen in Beton ausgeführt.

Einstimmige Beschlüsse Bauausschuss und Landwirtschafts- und Umweltausschuss::
Der Umsetzung der Vorschläge der Verwaltung wird zugestimmt. Der weiteren Vorgehensweise zu 
Ziffer 2 wie formuliert wird zugestimmt. Das Fontänenfeld wird aus der Planung aufgrund der zu 
hohen Folgekosten gestrichen.


