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Altstadtsanierung Uffenheim;
Bepflanzung am Schlossplatz
Auf die vorangegangenen Beschlüsse des Stadtrates zur Bepflanzung bzw.
Sackgassenregelung vom Rackenhof her des Schlossplatzes wird hingewiesen.
Im Stadtrat am 14.04.2011 wurde ein Antrag der SPD zur erneuten Beratung
über Art und Umfang der Begrünung des Schlossplatzes wie folgt beschlossen:
„…In diesem Zusammenhang wird ein von Stadtrat Schober eingebrachter
Antrag, der die Schräganordnung der bisherigen Parkplätze mit der Anpflanzung von 2 Bäumen vorsieht, mehrheitlich abgelehnt (7:12).
Der Antrag von Stadtrat Gröschel, einen Baum zwischen dem Anwesen
Schlossplatz 4 und der ehemaligen Zehntscheune zu platzieren und darüber
hinaus die Ecke beim Anwesen „Hilpert“ zu öffnen und mit einer bunten Hecke zu bepflanzen, wird dagegen mehrheitlich angenommen (10:9).“
Aktuell besteht die Möglichkeit, ggf. durch eine Spende zwei Bäume (Höhe
3 m) zu bekommen.
Hier wäre als Standort der Bereich am nördlichen und südlichen Ende der
mittleren Parkplätze möglich. Dadurch können die Bäume beim Parken bzw.
bei Festen als natürliche Schattenspender dienen.
Der Baumstandort zwischen Schlossplatz 4 und Zehntscheune ist nicht sehr
günstig, da hier bei Veranstaltungen die Getränkelagerung bzw. WCContainer stehen und durch die Bepflanzung die Zufahrt versperrt wird.
Stellungnahme des Verwaltungsausschusses in der Sitzung am
09.04.2018:
Vor Eintritt in die weitere Beratung fand eine Ortseinsicht statt, bei der verschiedene mögliche Baumstandorte vor Ort diskutiert wurden.
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt als Standort das nördliche und südliche Ende der mittleren Parkplätze. Es sollen zwei Ahornbäume gepflanzt
werden. Die Pflanzbeete sollen mit Eisengitter, wie zuletzt in der Bahnhofstraße verwendet, abgedeckt werden. Die Kosten hierfür werden auf ca.
15.000,--€ geschätzt.
Als weiteren Baumstandort wurde das Garteneck am Anwesen „Hilpert“ ausgewählt. Hier empfiehlt der Ausschuss das Platzieren eines „Säulenbaumes“
(Baum-Hasel oder Weißbuche) in einem Abstand von 3 – 4 Metern zur Mauer. Es wird vorgeschlagen, den vorhandenen Zaun durch eine Tür zu öffnen
und eine Bank aufzustellen.
Am Eingangsbereich des Schlossplatzes sollen die beiden Straßenpfosten
versuchsweise entfernt und durch zwei Pflanzkübel ersetzt werden .
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Entscheidung des Stadtrats in der Sitzung am 19.04.2018:
Nach weiteren Erläuterungen durch den Vorsitzenden und ausführlicher
Aussprache werden folgende Beschlüsse gefasst:
Auf Antrag des Vorsitzenden stimmt der Stadtrat darüber ab, ob auf dem
Schlossplatz zwei Bäume, wie vom Verwaltungsausschuss empfohlen, gepflanzt werden. Damit gilt der Antrag als mehrheitlich abgelehnt.
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Die Ausschussempfehlung bezüglich des Gartenecks am Anwesen „Hilpert“
wird zum Beschluss erhoben.
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Auf Antrag des Stadtrats Schuch wird der Beschluss vom 14.04.2011 aufgehoben.
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