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Weissach, den 06.12.2020

Überfraktioneller Antrag 2 zum Haushalt 2021
Ortsmitte Flacht – Zusätzliche Sitzgelegenheit und weitere Baumpflanzungen

Der Gemeinderat möge beschließen:
Die Verwaltung zu beauftragen, mindestens eine weitere Sitzmöglichkeit in einem
beschatteten Bereich zu schaffen.
Im Weiteren soll geprüft werden, ob es geeignete Möglichkeiten für mindestens zwei
weitere, größere Baumpflanzungen zur besseren Beschattung gibt und ggf. eine
Bepflanzung vorzunehmen.
Begründung:
Seit Sommer 2018 ist die gelungene Gestaltung der Ortsmitte im Flacht
abgeschlossen. Ziel bei der Gestaltung und Umsetzung war es unter anderem, die
Ortsmitte zu einem zentralen Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität zu machen.
Eineinhalb Jahre sind nun vergangen und damit ausreichend Zeit
um Erfahrungen zu sammeln, wie diese Platzbereiche auf beiden Seiten der
Leonberger Straße angenommen werden.
Fazit vieler Bürgerinnen und Bürger: Es fehlt an schattenspendenden Sitzgelegenheiten
und schattenspendendem Grün in Form von einzelnen, zusätzlichen Bäumen,
wenigstens ein bis zwei Bäumen, die zum längeren Verweilen einladen.
z.B. unter dem Baum neben dem Brunnen oder an der Wandseite der Kreissparkasse)
Auf beiden Seiten bestehen zwar sehr schöne Sitzgelegenheiten integriert in die
Blumeninseln, jedoch sind alle ganztägig der Sonne ausgesetzt. Auch unter dem einzigen
Baum auf der Seite der Sparkasse gibt es keine Möglichkeit im Schatten zu verweilen.
Die ist sehr schade – mindert dies doch die Aufenthaltsqualität erheblich.
Mit Blick auf die Zukunft und der damit verbundenen Klimaerwärmung halten wir es wichtig
und erforderlich, hier nachzubessern. Die stark versiegelten Flächen im Ortskernbereich
und mangelnde Begrünung sorgen für eine starke Aufhitzung in den Sommermonaten.
Dies wird sich durch die zunehmende Anzahl sog. „heißen Tage“ (Tage über 30Grad) in der
Zukunft noch verstärken. Während es 1950 noch drei heiße Tage im Jahr gab, waren es
von 1991-2019 bereits fast neun Tage. Der nationale Klimareport und Deutsche
Wetterdienst erwarten ab 2021 zusätzlich nochmals durchschnittlich bis zu 15 heiße Tage.

Die globale Erderwärmung schreitet fort und macht auch in Weissach und Flacht keine
Ausnahme. So lag die durchschnittliche Erwärmung von 2002-2018 bei +1,8 Grad -2,7
Grad im Jahr. Die erfordert eine kommunale Klimawandelanpassung.
Deshalb halten wir es für sehr wichtig, zu handeln, möglichst mit moderatem finanziellem
Aufwand, um noch eine deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität und bessere
Kühlung im Ortskern zu erreichen.
Wir sind der Meinung, dass die geforderten Maßnahmen dem Wunsch sehr vieler
Bürger*innen von Flacht entsprechen und mit Blick auf die globale Erwärmung zwingend
notwendig ist um die Ortsmitte möglichst kühl zu halten.
Für die Gemeinderatsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Unabhängige Liste
Petra Herter und Susanne Herrmann

