
Information über die Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses 
am 06. April 2021 

 
Ortsbegehung Grünflächen 

 
Die Tour führt zu insgesamt 11 Flächen in und um Mutterstadt. Direkt vor Ort wird jeweils 
informiert und diskutiert, welche Planung seitens der Gemeinde für das jeweilige Gelände 
vorliegt und welche Möglichkeiten zur ökologischen Aufwertung hier gesehen und vorgeschlagen 
werden. 
 
1. Neuer Bauhof:  

Rundgang auf dem Gelände und Besichtigung der Außenanlagen.  
Hierzu gibt es von einigen Mitarbeitern des Bauhofs hinsichtlich der Bepflanzung kurze 
Erläuterungen. Ziel dieses Konzeptes ist es ein breites Spektrum bei den Pflanzungen 
abzudecken. 
 

2. Fläche an der B9 (ehemals Teil einer historischen Römerstraße) 
Hier ist geplant ein Teilstück der ehemaligen Römerstraße darzustellen. 
Mit einer Sitzgruppe soll ein Platz zur Erholung geschaffen werden. Zudem sind auf der 
Fläche verschiedene Bäume vorgesehen. Eine kleine Rebzeile sowie entsprechende Hinweis-
/Informationstafeln sind geplant. Die Restfläche soll zur Blühwiese mit einem Heckenstreifen 
ausgebildet werden. 
 

3. Fläche an der Mandelgraben-Sporthalle (Pfalzring) 
Hier ist eine Kombination aus Hecken, Sträuchern und Blumenwiesen angedacht.  
Vorschlag AGENDA: Im hinteren Bereich Sträucher und vorne Stauden anpflanzen. Zur 
optischen Aufwertung und um dem vorderen Bereich eine Struktur zu geben, könnten höher 
wachsende Stauden zu einer Insel zusammengefasst und niedrigere verteilt gepflanzt 
werden. Um die Pflanzen und die sich ansiedelnden Tiere (z. B. nistende Vögel) zu 
schützen, sollte der Bereich eingezäunt werden. 

 
4. Fläche am Mandelgraben-Pumpwerk 
  (Ecke Pfalzring/Frankenstraße/Neuer Friedhof) 

Hier werden verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung eruiert. Es soll einfach nur eine 
Aufwertung der Fläche erfolgen. Eventuell eine Heuauflage auftragen oder 
Blumenzwiebeln ausbringen. Der Bewuchs (Bäume usw.) soll in dieser Form erhalten 
bleiben, da bereits viele Blühpflanzen vorhanden sind. Staffelmahd wird empfohlen. 
 

5. Ehemaliger Spielplatz Seebacher Straße 
Dieser alte Spielplatz wurde aufgelöst. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Zurzeit 
befindet sich hier eine Grünanlage mit Bank und Bäumen. Aus dem Teilnehmerkreis der 
Tour kam der Vorschlag, die Anwohner in die weitere Planung mit einzubeziehen.  Es 
wurde darauf hingewiesen, dass die Fläche weiterhin rechtlich als „Spielplatz“ 
ausgewiesen bleiben sollte, damit die Rechte von z. B. spielenden Kindern (kein 
Lärmschutz) auch zukünftig erhalten bleiben. 
 

6.  Ehemaliger Spielplatz Schönfelder Straße 
Hier ist eine Wiese ohne Baumbestand. Ein Anwohner hat Interesse diese Fläche als 
Garten zu nutzen.  
Vorschlag der AGENDA: Fläche so belassen. Hundebesitzer sollen aber sensibilisiert 
werden, diese Wiese nicht als „Hundeklo" zu missbrauchen (Schilder!). Das Grundstück 
sollte in der Verantwortung der Gemeinde verbleiben und ebenfalls weiterhin rechtlich als 
„Spielplatz" ausgewiesen sein. 
 

7. Retentionsfläche Am Alten Damm zur Feldgrenze 
 (Medardusring gegenüber Farenheimer Straße)  



Hier ist eine Wiese mit recht dichtem Baumbestand. Die Fläche wird auch von Anwohnern 
und Kindern genutzt. Das Abladen von Grünabfällen soll möglichst verhindert werden. 
Vorschlag der AGENDA: Fläche so belassen; Bäume sind in Ordnung. Entsprechend den 
o. g. Grundsätzen zur ökologischen Bewirtschaftung von Grünflächen sollte hier eine 
Mahd ohne Mulchen durchgeführt werden, die Obstbäume regelmäßig geschnitten und 
ein natürlicher Bewuchs von Sträuchern gefördert werden. Auf einen Heckenschnitt kann 
einige Jahre verzichtet werden. 

 
8. Kreisel Ruchheimer Straße/Ecke Medardusring  

(von Ruchheim kommend auf der rechten Seite) 
Vorschlag AGENDA: Zum Feld hin sollte eine breite, etwa sechs Meter tiefe Hecke mit 
den o. g. einheimischen Heckenpflanzen angepflanzt werden. Diese sollte selten und 
wenn, dann stufig, zurückgeschnitten werden. 

 
9. Bleichstraße/Ecke Medardusring 

Vorschlag AGENDA: Die bestehende Wiese jeweils hälftig mit Sträuchern und Stauden 
bepflanzen. Auch hier soll die offene Fläche mit einer Insel höherwachsender Stauden 
strukturiert werden (siehe Ziffer 3). 

 
10. Grünfläche am Rathausparkplatz (Nähe Pro Seniore)  

Bei dieser Fläche sollen wenige Veränderungen vorgenommen werden. Die Sitzgruppe 
soll erhalten oder erweitert werden. Eine Heckenbepflanzung zur Begrenzung am 
südlichen Rand sollte noch vorgenommen werden. 

 
11. Grünfläche zwischen Weltladen und Historischem Rathaus 

Diese Fläche befindet sich im Ortsmittelpunkt! Da der Anblick zum Nachbargrundstück 
nicht gerade einen ästhetischen Eindruck vermittelt, sollte hier zeitnah eine Aufwertung 
der Fläche erfolgen. Die unverputzte Wand könnte eventuell durch eine Kombination aus 
Klettergerüst mit Begrünung (schnell wachsende Blüh-Kletterpflanzen) verdeckt werden. 
Weiterhin sind auch Veränderungen des Brunnenbereiches geplant. Um hier die 
Attraktivität zu erhöhen, soll für diesen Bereich ein Konzept erarbeitet werden. 
 

Die Arbeiten bezüglich Ziffer 2 soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Die zeitliche 
Umsetzung dieser restlichen, umfangreichen Maßnahmen (Ziffer 3 bis 11) wird 
voraussichtlich in den Monaten März/April 2022 stattfinden. 
 


