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 Herrn Stadtverordnetenvorsteher 
 
 
 

Antrag Stadtverordnetenvorsteher  

  Datum Uhrzeit Sichtvermerk 

     

  Schriftführer (in)   
  Datum Uhrzeit Sichtvermerk 

  01.12.2014 23:50 Uhr gez. Noll 

 
 
 

 betr. 
 

Städtische Grünecken und Grüninseln in die Pflege der privaten Anlieger geben 
 

 
 
Der Magistrat wird gebeten, 
 
1. eine Liste der  im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke  kleiner Größe ( ca. 10-30 qm) 
 vorzulegen, die an Straßeneinmündungen oder entlang Straßen  als Grünflächen angelegt sind 
 und vom BSO gepflegt werden, 
2. dem BUA Vorschläge zu unterbreiten, welche dieser Flächen geeignet sind, sie den Anliegern 
 zum Zwecke der Pflege durch Patenschaft, Vermietung oder Verkauf zu überlassen verbunden 
 mit einer Schätzung, welche Kosten dadurch eingespart werden können. 
3. Auf der Grundlage eines Beschlusses des BUA wird der Magistrat beauftragt, die 
 vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen. 
 
Begründung: 
 
In der Stadt Oberursel finden sich an vielen Stellen an Straßeneinmündungen oder entlang von 
innerstädtischen Straßen kleine der Stadt gehörende Grünflächen und Grüninseln, die in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten, als die Kosten der öffentlichen Grünpflege noch keine Rolle 
in der Haushaltsführung der Stadt spielten, von städtischen Mitarbeitern bzw. Mitarbeitern des vom 
BSO angelegt  wurden und bis heute gepflegt werden. Mit defizitären Haushalten und den Auflagen 
der Kommunalaufsicht ist der Blick geschärft worden für die vielfältigen, häufig versteckten und bis 
vor kurzem  nicht ins Bewusstsein der politisch Verantwortlichen getretenen „ kleinen“ Kostentreiber 
wie z.B. der  Anlage und Pflege der kleinen Grünecken. 
Der Antrag zielt nicht darauf, die Grünecken zu beseitigen, im Gegenteil zielt  er darauf, die Anlieger 
dafür zu gewinnen, die Pflege solcher Grünecken zu übernehmen. Dies kann – je nach örtlicher 
Situation – in ganz unterschiedlicher Weise geschehen. So kann schon eine Patenschaft helfen. Es 
kann aber auch eine Vermietung/Verpachtung der Fläche in Betracht kommen mit der möglichen 
Folge, dass der Mieter/Pächter die Fläche in sein Grundstück integriert. Und im Einzelfall kann auch 
in Betracht kommen, dass die Fläche  mit entsprechenden Auflagen an den Anlieger übereignet 
wird. 
 
 
gez. 
 
Dr. Eggert Winter 




