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Schwalbach, den 17.5.2015 

 

Grüne für den Erhalt des Baumbestands an den Sportplätzen 

Die Parkplätze an den Fußballplätzen sollen saniert werden. Das hat das Stadtparlament mit dem 
Haushalt 2016 und durch die Freigabe des Konzeptes des Magistrats im Ausschuss für Bau, Verkehr 
und Umwelt am 27.1.2016 (17/M 0217) einstimmig beschlossen. Die Sanierung soll im Rahmen der 
bisherigen Struktur des Parkplatzes erfolgen, d.h. die  Parkplätze und Zufahrten werden nach der 
Maßnahme etwa so liegen, wie heute. Ein zentrales Gestaltungselement stellen die vorhandenen 
Bäume dar: Der Planer hat explizit darauf geachtet, dass diese genug Platz und ihre Wurzeln 
ausreichend Zugang zu Wasser und Luft haben, die beschlossene Vorlage spricht vom Erhalt der 
vorhandenen Baumreihen. 

Mit der am 3.5.2016 veröffentliche Ausschreibung zu den Arbeiten plant der Magistrat nun, 15 Bäume 
zu Roden und 300 qm Büsche zu beseitigen. Faktisch bedeutet das, dass der komplette Platz kahl 
geschlagen würde. 

Die Schwalbacher Grünen setzten sich mit einem Antrag im Stadtparlament für den Erhalt der Bäume 
ein. "Die Bäume leisten einen wichtigen Beitrag zum lokalen und globalen Klima, binden CO2 und 
spenden nicht zuletzt Schatten", so Thomas Nordmeyer, Stadtverordneter der Schwalbacher Grünen. 

Wie schmerzlich zu großzügige Baumfällungen sein können, sieht man aktuell im Naturbad. Dort 
wurde das komplette Gelände im Vorfeld des Baus gerodet. Heute vermissen die Besucher des 
Bades vor allem: Den Schatten der Bäume. Auch damals hatten sich die Grünen schon früh für den 
Erhalt von Bäumen eingesetzt. "Das bei einem Ortstermin gemachte Versprechen für den Erhalt der 
Bäume hat die Bürgermeisterin damals leider nicht eingehalten, das kann heute jeder sehen", so 
Nordmeyer weiter. Kurzfristig, während der Bautätigkeiten, sei ein baumfreies Gelände natürlich 
leichter zu handhaben. Langfristig betrachtet dauert es aber eine Generation, bis ein neu gepflanzter 
Baum den gefällten ersetzt und man die alte Aufenthaltsqualität hat. 

Die Grünen hoffen, dass die Verantwortlichen im Rathaus diesmal etwas sorgfältiger mit dem Bestand 
umgehen, den Wert des Grüns anerkennen und so viel wie möglich davon erhalten. Davon würden 
dann nicht zuletzt die Besucher der Fußballplätze profitieren. 

 

Thomas Nordmeyer 

Stadtverordneter 

 

[1] Vorlage 17/M 0217 

https://schwalbach.more-rubin1.de/vorlagen_details.php?vid=201201100218 

 

[2] Ausschreibung 'Ausbau Parkplatz "Hinter der Röth" in Schwalbach a. Ts' vom 3.5.2016 

http://schwalbach.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=431&id=383249&design_id=107
62&type_id=0&titletext=1 

 

[3] Satellitenansicht des betroffenen Geländes 

https://www.google.de/maps/place/Schwalbach+am+Taunus/@50.1532699,8.5184313,279m/data=!3
m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47bda710312f6693:0x422435029b09fd0!8m2!3d50.1541966!4d8.5288048 
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