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Stadtmauer

-35000 Bahnhofsbeleuchtung

Streichung Beschreibung
Stadtmarketing

Großteil der Stadtmauer wurde in den vergangen Jahren saniert und durch den
Stelenweg touristisch belebt. Es fehlen ca. 80 m im nördlichen Bereich zwischen
Hexenturm und Stadtkirche. Dieser Teil der Stadtmauer befindet sich einem sehr
desolaten Zustand, ist keine Aushängeschild für Schwaigern und sollte daher
dringend saniert werden sollte. Inzwischen haben wir erfahren, dass dieser Teil
der Mauer nicht im städtischen Besitz ist, deshalb ziehen wir den Antrag in Höhe
von 50 T€ zurück. Eine zeitnahe Sanierung durch den Eigentümer ist
wünschenswert.

Die Beleuchtung des Bahnhofsgebäudes hat nur einen optischen bzw. ästhetischen Mehrwert. Die
Bahnsteige sind genügend beleuchtet. Verbesserungen bei der Beleuchtung des Bahnhofsumfelds können im
Kleinen bei der Umsetzung der Toilettenlösung berücksichtigt werden und weitergehend in die Planung des
Bahnhofsgeländes aufgenommen werden. Zum fehlenden Mehrwert für die Bürger und Besucher, kommt
der ökologische Schaden durch die Lichtverschmutzung hinzu. LGU-Stadtrat Niels Detloff hat im März 2005
einen bemerkenswerten Artikel über das Thema Lichtverschmutzung geschrieben. Die Astronomische
Gesellschaft e.V. hat eine Resolution gegen Lichtverschmutzung auf den Weg gebracht, die die Gefahren
beim Namen nennt: nachtaktive Tiere werden irritiert, Singvögel verändern ihr Brutverhalten, Fledermäuse
werden vertrieben. Konnte man früher noch problemlos bis zu 4000 Sterne erkennen, sind es heute wenige
Hundert. Das Kulturgut Sternenhimmel und die Faszination der Astronomie als „Einstiegswissenschaft“ für
Kinder geht mehr und mehr verloren. Wissenschaftler beklagen, dass der positive Effekt durch
stromsparende LED-Technik verloren geht, wenn inzwischen auch die „letzte Dorfkirche“ angestrahlt wird.
Das Kulturgut „Sternenhimmel“ können wir ganz einfach dadurch schützen, dass wir auf die Beleuchtung des
Gebäudes verzichten.

Begründung
Stadtmarketing darf und soll auch ökologische Gesichtspunkte berücksichtigen. Maßnahmen sind grundsätzlich auf
Nachhaltigkeit zu prüfen und der Mehrwert der Maßnahmen soll im guten Verhältnis zu den Kosten stehen.
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-105.000 Insgesamt neutral

Bäume
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Zuschuss
Schwalbenhaus

0 Feldwege

-50000 Erwerb von
Grundstücken

2500

0

100000

Naturschutz/Ökologie

-20000 Fußweg entlang
Leinbach

Der Verwaltungsvorschlag ist von den Summen her sinnvoll. Wir regen eine ökologische und ressourcenschonende
Verwendung der vorhandenen Mittel an.

80% Verlust der Masse an Insekten und z.B. 84% weniger Kiebitze in Deutschland. Dramatisch wirken sich die
Entwicklungen bei den Bestäubern auf unsere Nutzpflanzen und Nahrungsmittel aus. Diese globalen Probleme in der
Verringerung der Biodiversität können wir zwar in Schwaigern nicht allein lösen, aber wir müssen endlich
gegensteuern. Bei der Bürgerbefragung im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses (Seite 100) nannten nur 0,4%
Schwaigern eine ökologisch und nachhaltig agierende Stadt. 6,4% wünschten sich das Ziel einer ökologisch und
nachhaltig handelnden Stadt bis 2030. Der Bürgerwille zur positiven Veränderung (1600%) ist da. Die Initiative Pro
Webert, die für den Erhalt des Landschafts- und Naturschutzes kämpft, hat in allen gesellschaftlichen Schichten viele
Unterstützer. Naturschutz und Naherholung sind inzwischen wichtige Standortfaktoren. Ab dem Haushalt 2018
müssen wir sinnvolle Maßnahmen einleiten, die die Ökobilanz von Schwaigern nachhaltig verbessern.
Aufstockung der Mittel für Grundstückskäufe um 50.000 €.
Von der gesamten Summe sollen 100.000€ für ökologisch wertvolle Grundstücke bzw. die ökologische Aufwertung von
Grundstücken verwendet werden. Die Umsetzung von Maßnahmen des Landschaftsplans oder der Biotopvernetzung
könnten damit erfolgen.
Sanierung von Feldwegen nur vornehmen, wenn der mit den Landwirten vereinbarte Ackerrandstreifen (auch zum
Schutz des Weges) nachweislich eingehalten wird.
Vom Nabu wurde angeregt ein Schwalbenhaus zu errichten, Zuschuss soll Errichtung erleichtern und Engagement des
Nabu würdigen. Geringer finanzieller Einsatz mit nachhaltiger Wirkung gegen das Vogelsterben. Gleichzeitig grünes
Vorzeitprojekt i.S. Stadtmarketing.
Bei Hochzeiten und Geburten in Schwaigern sollen künftig mit und für die Familien Obstbäume (Hochstamm) auf
einem städt. Grundstück gepflanzt werden. Grünes Stadtmarketing mit nachhaltiger Wirkung.

Der Fußweg „zwischen den Gräben“ entlang des Leinbachs kann derzeit von Spaziergängern jederzeit genutzt werden.
Bei schlechtem Wetter sind asphaltierte Wege (Frizstrasse) in zumutbarer Entfernung. Die Gärten in diesem Bereich
sind ökologisch wichtig, aber dieser Bereich ist kein touristisches Highlight. Die Maßnahme wird öffentlich nicht als
besondere Verbesserung wahrgenommen werden, im Gegenteil Anwohner von anderen desolaten Straßen und
Wegen könnten diese Maßnahme als Verschwendung empfinden.
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