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Anfragen und Initiativen - außerhalb der normalen Tagesordnung

Heiz-Zentrale im „Schwedendorf“ in der Au
mit deutlich sichtbaren Emissionen
Hierzu gab es im Magistrat immer wieder Anfragen und zuletzt Kommentare und u.A. das Foto
in Facebook. Kommentar eines Magistrats-Kollegen dazu: „Der Rauch, den ich gesehen habe,
war eher schwarz“.
Der Bürgermeister hat das Problem der Emissionen inzwischen an die zuständige Behörde
beim Kreis Gießen weitergeleitet.

Hochwasser-Gefahren entgegensteuern
Lt. Fotos aus Stockhausen hat der Regen nach Tauwetter wertvollen
Ackerboden abgetragen, von evtl. sogar städtischen landwirtschaftlichen Flächen.
Die Niederschläge flossen gebündelt über viele Felder und in
selbst gebildeten Furchen zum Vorfluter (Foto oben).

Wie der Kollege aus Stockhausen berichtete, seien in diesem Bereich vor einiger Zeit Wiesen in Äcker umgebrochen worden.
Auch im Äschersbach war das Wasser einen Tag nach dem Regen
noch erdbraun (Foto unten).
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Regenwasser-Rückhaltung und Nutzung
mittels Zisternen am Bauhof-Gebäude-Komplex der Stadt Grünberg
… zur Nutzung als Waschwasser für Fahrzeuge und Geräte (Bagger, Unimog usw.) und
zur Bewässerung der öffentlichen Grün-Anlagen, Bäumen und Beeten im Sommer mit
dem Tankwagen der Stadt.
Ziel: Rückhaltung von Niederschlägen zur
Hochwasser-Reduzierung im Äschersbach,
Einsparung von Trinkwasser und damit
Schonung von Grundwasser, Einsparung von
Kosten für Gebühren.
Bisher sind 2 Regenwasser-Tanks mit je
2m³ vorhanden, was zu einer Nutzung von
14 m³ Regenwasser im letzten Jahr geführt
hat. Das Dachflächen-Potential des Bauhofs
beträgt ca. 800 - 1.000 m² und hat damit ein
Vielfaches an nutzbarem Potential.

Post-Filiale in der Rosengasse schließt
zum Jahresende 2020
Die Verlagerung an die Peripherie zu EDEKA bringt vielen Kunden Nachteile und wird deshalb kritisiert,
auch ist es nachteilig für die Innenstadt.
Was kann die Stadt dagegen tun, hatte sie Kenntnis und Einfluss auf die Verlagerung?
Zur Info: In Laubach hat die Stadt selbst den Betrieb der Postfiliale in einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße/Innenstadt Nähe Marktplatz übernommen.

Baumfällungen
im Winter 2020/21

Rot-Esche

Linden

Hans-Dieter Stübenrath und ich
haben versucht, Bäume in Lehnheim
zu retten, d.h. sie nicht fällen zu lassen, sondern mittels Pflegeschnitt
mehr oder weniger stark zurückzunehmen.
Betroffen waren 1 Rot-Esche an
der Straße „Am Berg“ und 2 Linden
auf der städtischen Grünfläche am
Beginn der Kernstraße. Jetzt stehen
dort leider nur noch Baumstümpfe!
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Bebauungspläne in Grünberg:
Gravierende Abweichungen durch Befreiungen für Investoren
Der Magistrat beschließt über Bauanträge, die nicht im normalen Verfahren ablaufen, sondern bei denen spezielle Wünsche der Investoren berücksichtigt werden sollen. Da diese oft über das normale Maß
wegen Ausnahmen/Härtefälle hinausgehen, z.B. sollen Gebäude außerhalb der bebaubaren Flächen
erstellt werden oder aus Einfamilienhäusern werden Reihenhaus-Komplexe, kritisiere ich diese Vorgehensweise.
Zwei Anfragen im Magistrat und Fehl-Informationen vom HSGB brachten keinen Fortschritt zur Klärung.
Deshalb habe ich eine Anfrage mit einigen dokumentierten Beispielen an unsere vorgesetzte Behörde
gestellt - die Kommunalaufsicht beim Landkreis Gießen - und um Antwort auf diese 2 Themen gebeten:
•
Die vermutete Kompetenz-Überschreitung des Magistrats gegenüber dem Parlament,
welches die Festsetzungen in den Bebauungsplänen beschlossen hat und dessen Beschlüsse
der Magistrat auszuführen hat
•
Den nicht adäquaten Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft, der entsteht durch die
zusätzlichen, nicht unerheblichen überbauten Flächen, z.B. zu Lasten von Grünflächen

Erhalt der Küstentanne und der
betroffenen Lärche im Brunnental
an der Natur-Bühne
Weil Wasser unter der Mauer der Natur-Bühne hindurchfließt, sollen dort, ebenso wie bereits am Hang hinter dem
Maschinenhaus, Drainagen verlegt werden, wobei die gesamte Mauer abgerissen und neu aufgebaut werden muss.
Die Küstentanne ist dabei im Weg und muss gefällt werden,
ebenso die etwa 10 Meter dahinter stehende Lärche, weil
die Küstentanne in deren Richtung fallen muss.
Durch parlamentarische Anfragen war der Bürgermeister
nicht umzustimmen.
Dass die Ursache für das Wasser ein verstopftes Rohr zum
Auslauf-Becken vor der Bühne sei, wurde von uns vermutet
und am Ende auch bewiesen.
Durch erfolgreichen Arbeits-Einsatz von Wilhelm Zoll und
mir zur Ursachenforschung, wurden in der Bühne die RohrLeitungen freigelegt und hinter der Bühne die alten Rohre
in ca. 50 cm Tiefe entdeckt. Ab hier hatte sich das aus den
oberhalb liegenden Quellen Nr. 29 und 30 zufließende Wasser einen neuen Weg unter der Mauer hindurch gesucht.

Küstentanne und Lärche dahinter
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Ergebnis der Diskussionen:
Die defekte Leitung soll repariert werden und Mauer, sowie Küstentanne und Lärche sollen unbehelligt bleiben.
Mittlerweile ist auch amtlich, dass die Küstentanne als Zukunftsbaum empfohlen wird, weil sie der
Klima-Erwärmung gut Stand halten kann, wie z.B.
auch die Weiß-Tanne.

Erneuerung des Lehnheimer Weges:
Am breiter werdenden Hang zur Bahnhofstraße sollen einige Bäume gepflanzt werden zur vertikalen
Begrünung dieses Eingangsbereiches zum Wohngebiet, habe ich angeregt.
In Übereinstimmung mit dem Bürgermeister soll die alte Esche gegenüber dem Viadukt/Ecke Jahnstraße nicht gefällt werden, wie vom Planer gewünscht, sondern zurückgeschnitten werden. Der Bürgersteig-Ausbau soll deshalb vor dem Baum enden. Er endet ohnehin an der Kreuzung in Richtung Lehnheim.

Landschaftsschutzgebiet
(LSG):
Große Teile des Brunnentals und des Hildmannsgraben südlich
des Schwimmbades sind
als LSG ausgewiesen. Um
dies öffentlichkeitwirksam zu verdeutlichen,
habe ich angeregt die
amtlichen LSG-Schilder
am Brunnental-Eingang
Alsfelder Brücke und
beim Schwimmbad anzubringen.

Übrigens: Auch der Äschersbach und sein Uferbereich ab nördlich der Alsfelder Brücke bis zur
Gemarkungsgrenze Lehnheim stehen als LSG unter Schutz.

Lothar Peter
Dokumentation der Aktivitäten
im Magistrat im Zeitraum 2020 – 2021

GRÜNBERG

Tauben-Problematik am Marktplatz und im Bereich Barfüßergasse
Den Anliegern macht die Verschmutzung durch die große Zahl der brütenden Tauben zu schaffen, die
auch zu Hygiene-Fragen führt.
Hier gab es Anregungen und Unterstützung von Marion Selig, die als Tierärztin Vorschläge einbrachte
und Lösungswege am Beispiel anderer Städte wie z.B. Augsburg benannte.
Der Bürgermeister hat das Veterinär- bzw. Gesundheitsamt beim Kreis Gießen um Stellungnahme gebeten, da die Verwaltung hierbei überfordert scheint.

Feldwege und Feldraine
Die Nutzung und Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen beschäftigt uns schon lange. Eingebunden werden mittlerweile neben Magistrat auch Ortsbeirat, Ortslandwirt, Jagdgenossenschafts-Vorstand
und die UNB, die eine fachliche Beurteilung abgibt und gegebenenfalls Ausgleichsmaßnahmen anregt.
Angesprochen von Spaziergängern oder Natur-Beobachtenden werde ich immer wieder wegen Mulchen der Feldraine durch den Bauhof. Blühpflanzen werden dadurch vernichtet oder Hohlwege bis zur
Oberkante abgefräst, wie am Weg vom Industriegebiet nach Lehnheim. Ich ermutige die Leute sich bei
der städtischen Umweltberaterin zu melden und bringe es im Magistrat beim Verwaltungschef vor.

Feuersalamander im Brunnental
Am 27.9.2020 wurden an 3 Stellen insgesamt 19 tote und
teils zerquetschte, evtl. überfahrene Feuersalamander gemeldet.
In der u.a. Karte aus dem „Natureg Viewer“ sind die Stellen
markiert.
•
12 Tiere im südlichen Bereich oberhalb
des Hildmannsgraben, der von Osten her zum
Brunnental führt, fotografiert von Antje Otto
•

6 große Tiere im nördlichen Bereich zum Rondell
gemeldet von Matthias Hub (ohne Fotos)

•

1 Tier südlich der Alsfelder Brücke/B 49 über den
Äschersbach, fotografiert von Lothar Peter

Die gelb umrandeten Flächen auf der Karte stellen das
Landschaftsschutzgebiet „Schluchtwald“ dar
Nach der Weitergabe der Informationen an die Stadt ist nichts passiert. Auf Anraten des Projektleiters
Prof. Ziemek (Hautpilz bei Amphibien) habe ich 4 Tiere eingefroren, um sie später in der Uni Gießen auf
die sich ausbreitende Pilzerkrankung bei Amphibien untersuchen zu lassen. Ergebnis: kein Befall mit
dem Pilz Bsal, aber auch keine Feststellung der Todes-Ursache.
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Grünberger Stadtwald durch Trockenheit stark geschädigt
Die Probleme im Stadtwald von Grünberg mit 830 Hektar Fläche
sind nach den 3 trockenen und heißen Jahren für alle offensichtlich. Viele Fichten sind verdorrt, da sie als Flachwurzler keine
Feuchtigkeit mehr im Boden finden. Sie müssen an vielen höher
gelegenen Bereichen entnommen werden, um noch einen kleinen
Ertrag aus dem Holz zu erzielen und um die Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen.
Mittlerweile sind auch viele Buchen und Eichen geschädigt.
Bilder: Alle 60-jährigen Fichten am Nordhang des Eschersberg/Alte
Waldstraße mussten 2019 abgeräumt werden
Der Schaden betrifft nicht nur die Natur, sondern auch das städtisches Vermögen. In der städtischen Bilanz zum Jahresende ist der
Wert des Waldes mit 6,3 Mio € ausgewiesen.
Durch die Schäden verringert sich der Wert beträchtlich, was durch
entsprechende Abschreibungen in der Bilanz abgebildet werden
muss, um die Grundsätze der Bilanz-Klarheit und –Wahrheit einzuhalten.
Meine Frage nach der Höhe des monetären
Verlustes konnte aktuell von der Verwaltung
nicht beantwortet werden. Diesen sollen die
Forst-Experten ermitteln, die die Fortschreibung des 10-jährigen Forsteinrichtungsplanes bearbeiten, der 2021 neu aufgestellt
wird.
Schon im Ergebnishaushalt (Ertrag./. Aufwand) 2020 und 2021 schlägt ein jährliches
Defizit von 166.000 € bzw. 207.000 € negativ
zu Buche.

Ausgleichs- und Kompensationsflächen
Meine Anfrage nach den Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen, die die Stadt auf Grund von Eingriffen in Natur und Landschaft umzusetzen hat, wurde vom Bürgermeister mit „Ja“ beantwortet.
Dieser Ausgleich wird z.B. für Baugebiete erforderlich und umfasst genau festgelegte Naturschutz-Maßnahmen, wie die Anlage von Streuobstwiesen mit hochstämmigen Bäumen, Anlage von Schmetterlingswiesen oder Pflege von wertvollen Magerrasen-Flächen, aber auch Neupflanzung auf Waldmehrungsflächen für die verlorene Fläche für die Windenergie-Anlagen.
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Laubbläser in der Innenstadt
Auf dem Marktplatz und um die Kirche arbeitet die Reinigungsfirma früh morgens im Sommer mit sehr
lauten Laub-Bläsern. Dadurch wird viel Staub aufgewirbelt, was nicht besonders umweltfreundlich ist.
Dies soll lt. Bürgermeister der Firma mitgeteilt und abgestellt werden.

„Springbrunnen“ am Diebsturm:
Die Anlage mit den Pumpen ist von März bis Oktober in Betrieb. Anfang Juni habe ich angeregt die 4
Wasserwerfer (einer in jeder Ecke des Beckens) auf 2 zu reduzieren, um damit die Einsparung eines
großen Teils der dort verbrauchten 10.000 kW Strom pro Jahr zu erreichen.
Eine Prüfung des Vorschlags wurde vom Bürgermeister zugesagt.

Baumfällungen am Schwimmbad-Parkplatz
und Camping-Platz-Eingangsbereich im Februar 2020:
Die Bäume wurden in diesem Umfang ohne konkrete Gründe gefällt. Sogar ein ca. 30 Jahre alter großer Apfelbaum
der wohlschmeckenden Sorte Gravensteiner.
Im Nachhinein habe ich es nur noch dokumentieren, kritisieren und öffentlich machen können.
Vermutung: der Bebauungsplan „Campingplatz“ mit geplanten Auto-Stellplätzen an dieser Stelle soll vorbereitet
werden und der später notwendige Ausgleich für Eingriffe
in Natur und Landschaft eingespart werden.
Bild oben: Am Parkplatz
Bild unten: am Zaun zur Zufahrt
Campingplatz (Stellplätze geplant?)

Brunnen der Stadtwerke Gießen in Queckborn
Aus Anlass der Begehung mit dem Ortsvorsteher von Queckborn, Wilhelm Zoll, wurde das Problem von
Nitrat im Trinkwasser und der niedrige Wasserstand der Brunnen nach drei zu trockenen Jahren aufgeworfen.
Diese Frage habe ich im Magistrat an den Bürgermeister weitergegeben, der daraufhin diese an die
Stadtwerke weiter gegeben hat. Von den Stadtwerken wurden diese Aussagen nicht bestätigt, aber auch
keine weitergehenden Details genannt.
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Windenergie in Grünberg
Um Informationen zum Ertrag in kW und € von den 3 Anlagen in Richtung Weickartshain seit Inbetriebnahme im Okt. 2017 habe ich für die Magistratsmitglieder gebeten, inkl. dem Ertrags-Anteil für die
Stadt Grünberg als Verpächter der Flächen.
Die Erwähnung der Daten im Magistratsbericht habe ich angeregt, um den erfolgreichen Betrieb auch
dem Parlament und der Öffentlichkeit darzustellen. Die Mindest-Vergütung wird deutlich übertroffen.

