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N i e d e r s c h r i f t  
ü b e r  d e n  ö f f e n t l i c h e n  S i t z u n g s t e i l  

 
A. Allgemeines 
 
Am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019, fand aufgrund ordnungsgemäßer schriftlicher Einla-
dung vom 09.12.2019 im Ratssaal, Friedrich-Ebert-Straße 31-33, 67574 Osthofen eine öffentli-
che/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Osthofen statt. 
 
 
B. Sitzungsdauer 
 
a) Sitzungsbeginn: 19:05 Uhr 
b) Sitzungsschluss: 21:01 Uhr 
 
 
C. Anwesenheit 
 
Zu der Sitzung waren erschienen 
 
a) vom Vorstand der Stadt die Damen und Herren 
 

Stadtbürgermeister Thomas Goller als Vorsitzender 
Erster Beigeordneter Uwe Kern 
Beigeordneter Kai Kronauer 
Beigeordneter Rolf Kommer 

 
b) von den Mitgliedern die Damen und Herren 
 

Stefan Abé 
Dr. Christiane Behm 
Marc-Peter Berkes 
Thomas Bopp 
Gerhard Hahn 
Hans-Peter Knierim 
Manfred Kratz 
Karl-Heinz Kukla 
Mathias Loris 
Siegrid Loris 
Peter Martens 
Dr. Volker Naumann 
Jochen Piehl 
Andreas Ruppert 
Axel Sawitzki 
Dirk Scherer 
Michael Scherer 
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Patricia Seelig 
Ruth Überall 
Angelika Unselt 
Frank Wagner 
Michael Winsemann 

 
Es fehlten: 
 

Ratsmitglied Nina Macher (entschuldigt) 
Ratsmitglied Gabriele Naumann (entschuldigt) 

 
c) von der Verbandsgemeindeverwaltung 
 

Bürgermeister Wagner 
 
d) von der Presse 
 

Manfred Janß, Wormser Zeitung 
 
e) als Gäste/Zuhörer 
 

3 Zuhörer 
 
 
D. Tagesordnung 
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 Einwohnerfragestunde 

 
1. Sanierungsgebiet "Stadtumbau"; 

Beratung und Beschlussfassung über die Ermächtigung des Stadtbürgermeisters zur 
Vergabe von Abbrucharbeiten im Bereich "Neue Mitte" 
(Vorlage Nr. 2019/628) 
 

2. Wirtschaftswegebau;  
Beratung und Beschlussfassung über den Ausbau des Wirtschaftsweges in der Gewann 
"Wolfsau" 
(Vorlage Nr. 2019/599-1) 
 

3. Beratung und Beschlussfassung über die künftige Durchführung des Kennenlernpick-
nicks 
(Vorlage Nr. 2019/634) 
 

4. Antrag der FWG-Fraktion zur Umsetzung des Studentenprojekts der TU Kaiserslautern 
(Vorlage Nr. 2019/630) 
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5. Antrag der CDU-Fraktion zu den Standorten für die Nachpflanzung von Bäumen 
(Vorlage Nr. 2019/631) 
 

6. Mitteilungen und Anfragen 
 
 
E. Regularien 
 
a) Der Vorsitzende eröffnete um 19:05 Uhr die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. 
 
b) Er stellte die Beschlussfähigkeit des Stadtrates Osthofen fest. 
 
c) Zur Schriftführerin für diese Sitzung ernannte er Gabi Zimmermann. 
 
d) Gegen die Sitzungseinladung und Tagesordnung ergaben sich keine Einwände. 
 
e) Es wurden keine Anträge zur Tagesordnung gestellt. 
 
 
F: Abhandlung der Tagesordnung 
 
 

 
Punkt : 
Einwohnerfragestunde 

 
 Keine Anfragen 
 
 
Punkt 1: 
Sanierungsgebiet "Stadtumbau"; 
Beratung und Beschlussfassung über die Ermächtigung des Stadtbürgermeisters zur Vergabe 
von Abbrucharbeiten im Bereich "Neue Mitte" 
Vorlage Nr. 2019/628 

 
Sachverhalt: 
 
Nachdem der Grunderwerb „Ludwig-Schwamb-Straße 3“ (May-Ostgen), „Friedrich-Ebert-Straße 
25“ (Waldow) und „Zehnthof 2“ (Sparkassenparkplatz) erfolgt sind, stehen im Folgenden die 
Ordnungsmaßnahmen an. Hierzu ist eine Ausschreibung der Arbeiten erforderlich. Diese kann 
jedoch erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides 2019 erfolgen. Gegebenenfalls liegt dieser 
bis zum Sitzungstermin vor. Sobald der Bescheid eingetroffen ist, soll das Ausschreibungsver-
fahren erfolgen. Die entsprechenden Leistungsverzeichnisse sind bereits vorbereitet.  
 
Im Anschluss sind die Abbrucharbeiten zu vergeben. Um hier keine Zeit zu verlieren, wird sei-
tens der Verwaltung vorgeschlagen, den Stadtbürgermeister mit der Vergabe zu bevollmächti-
gen. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines geprüften Vergabevorschlags und ausrei-
chend Haushaltsmittel. Vorgesehen sind im Jahr 2020 insgesamt 150.000,00 Euro für Ord-
nungsmaßnahmen im Bereich „Neue Mitte“ (Parkraumachse und Marktplatz). Die Kostenschät-
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zung liegt zwar bei ca. 250.000,00 Euro, eine Ermächtigung sollte jedoch lediglich bis zur Höhe 
des Haushaltsansatzes erteilt werden. Im Falle der Überschreitung ist die Vergabe durch den 
Stadtrat vorzunehmen. 
 
Finanzierung: 
 
Teilhaushalt: 02 
Buchungsstelle: 5117.09600000 
Projekt: 19102 / 19103 
Haushaltsansatz: 150.000,00 Euro 
Ermächtigung 
aus Vorjahren: 0,00 Euro 
noch verfügbar: 150.000,00 Euro 
Bemerkungen: Der Haushaltsansatz steht ab 2020 für die Abbruchmaßnahmen im Bereich 
„Neue Mitte“ zur Verfügung. 
 
Hinweis: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.12.201 empfohlen, den Stadtbür-
germeister zu bevollmächtigen. 
 
 
Beratung / Diskussion: 
 
Der Stadtbürgermeister erläuterte, dass der erforderliche Förderbescheid noch immer nicht 
vorliege. Sobald die der Fall sei, könnte man schneller reagieren, wenn er hierzu bevollmächtigt 
werde. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, den Stadtbürgermeister zur Vergabe von Abbrucharbeiten im Rahmen 
des Haushaltsansatzes nach erfolgter Ausschreibung und Vorliegen eines geprüften Vergabe-
vorschlags zu bevollmächtigen. 
 
 
Abstimmungsergebnis (23 Stimmberechtigte): 
 
angenommen = 23 Ja-Stimmen. 
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Punkt 2: 
Wirtschaftswegebau;  
Beratung und Beschlussfassung über den Ausbau des Wirtschaftsweges in der Gewann 
"Wolfsau" 
Vorlage Nr. 2019/599-1 

 
Sachverhalt: 
 
Die Vertreter der Landwirtschaft verfolgen seit Jahren das Ziel, den unbefestigten Wirtschafts-
weg in der Gewann „Wolfsau“ zu befestigen.  
 
Mit der Aufnahme der Verbindungswege als Lückenschluss zwischen den bestehenden Beton-
wegen der Gemarkungen Bechtheim und Osthofen in das Förderprogramm „Landwirtschaftli-
cher Wegebau außerhalb von Flurbereinigungen“ hat das Dienstleistungszentrum ländlicher 
Raum (DLR) die Voraussetzung für einen befestigten Wegeausbau mit Förderung aus EU-
Mitteln geschaffen. Die magentafarbene Signatur stellt die höchste Einstufung (Priorität) dar. 
Dieser Wegeabschnitt erfährt dabei höchste Bezuschussung = 75% der anrechenbaren Kosten. 
Die restlichen Kosten von 25 % sind als Eigenanteil von dem Wegebaulastträger (Stadt) zu tra-
gen (Refinanzierung gem. Satzung der Stadt Osthofen über die Benutzung der gemeindlichen 
Feldwege). 
 
In Abstimmung mit der Landwirtschaft wurde zunächst der Ost-West-Abschnitt auf einer Länge 
von 570 m für den Ausbau in Schotter vorgesehen und dafür Zuschussmittel beantragt. Der 
Förderbescheid mit einer Zuschusszusage von 75 % liegt der Verwaltung vor. Dieser Abschnitt 
ist in 2020 zu bauen. Im Vorfeld des Maßnahmenbeginns (Erstellung der Leistungsverzeichnis-
se) soll entschieden werden, ob in Hinblick auf die hohe Förderquote der gesamte Streckenab-
schnitt befestigt werden soll (zusätzlich 460 m).  
 
Gleichzeitig stellt diese Wegeverbindung auch eine Verbesserung des Radinfrastrukturnetzes 
dar. Mit Ausbau dieses Verbindungsstückes ist die durchgängige Befahrbarkeit zwischen den 
Ortsgemeinden außerhalb des Straßennetzes möglich und verbessert dadurch die Attraktivität 
des steigenden Radtourismus. Unter dem Aspekt einer ganzjährigen Nutzung als kombinierter 
Rad-/Wirtschaftsweg wäre eine Oberfläche in Asphalt weitaus besser. Diese Bauweise ist zwar 
in der Investition höher, punktet aber zukünftig durch geringere Unterhaltungskosten und ist 
langlebiger. Auf der beigefügten Anlage sind die unterschiedlichen Baukosten (Schätzung) und 
die Bezuschussung der einzelnen Varianten aufgelistet. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung 
am 25.09.19 den Ausbau in Asphaltbauweise favorisiert. Aufgrund der Beschlusslage hat am 
07.11.19 ein Gespräch zwischen Verwaltung und Vertretern des Bauern- und Winzervereins 
stattgefunden. 
 
Als Gesprächsergebnis haben die Vertreter der Landwirtschaft signalisiert, dass sie die Baukos-
ten bis zur Qualität „Schotterausbau“ der Gesamtstrecke (1.030 m; Eigenanteil = ca.25.300 €) 
unter Verwendung von Recycling-Material aus der Baumaßnahme „Schill“ aus Restmitteln der 
Teilnehmergemeinschaft „Ackerzweitbereinigung“ (derzeit 12.112,67 €) sowie mit einem Teil-
betrag aus der Sonderrücklage Wirtschaftswegebau (derzeit 39.118,56 € und weitere 12.441,49 
€ aus Zuführung Ende 2019) finanzieren wollen. Wünscht die Stadt Osthofen einen höherwerti-
gen Ausbau, so sollen nach Auffassung der Landwirtschaft die Mehrkosten (Eigenanteil) von ca. 
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34.000 € (geschätzt) für einen Asphaltausbau (Baukosten insgesamt ca. 253.000 €) auch von der 
Stadt Osthofen und nicht von der Landwirtschaft finanziert werden. 
 
 
Finanzierung des bereits bewilligten Schotterausbaus (570 m): 
 
Produkt: 5550 
Konto: 096 
Projekt: 164 
Haushaltsansatz: 56.000 
Ermächtigung: 
aus Vorjahren: 
noch verfügbar: 
Bemerkungen:  
 
 
Beratung / Diskussion: 
 
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass der Haupt- und Finanzausschuss am 04.12.2019 den Emp-
fehlungsbeschluss zum Ausbau des verbleiben Teilstückes in Asphalt fasste. 
 
Er erklärte, dass dadurch die „Tour de Worms“ lückenlos geschlossen werde. und stellte die 
Route vor. Der Lückenschluss diene auch der touristischen Entwicklung, so der Stadtbürger-
meister. Weiter ging er auf den Kostenanteil seitens der Landwirte ein. Der städtische Anteil in 
Höhe von 37.948,00 € sei durch bereitstehende Haushaltsmittel in Höhe von 56.000,00 € ab-
deckt. 
 
Rm. Peter Martens monierte, den Namen „Tour de Worms“. Man sollte doch zukünftig darauf 
achten, dass ortsspezifische Bezeichnungen gewählt werden. 
 
Bürgermeister Wagner entgegnete, dass ein Radtourist, der weiter anreise, sicherlich mit „Tour 
de Worms“ besser etwas anfangen könnte, jedoch sei der Name „Tour de Worms-Wonnegau“ 
eine mögliche Option. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, den Wirtschaftsweg „Wolfsau“ auf der Gesamtstrecke von 1.030 m 
auszubauen. Für das Verbindungsstück in Nord-Süd-Richtung (460 m) ist beim DLR ein Zuwen-
dungsantrag zu stellen. Für die Oberfläche soll die Asphaltbauweise zur Ausführung kommen. 
Die Mehrkosten sollen wegen Attraktivitätssteigerung für den Radtourismus unter Berücksich-
tigung einer einfacheren Wegeunterhaltung und längeren Lebensdauer zu 100 Prozent von der 
Stadt Osthofen getragen werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis (23 Stimmberechtigte): 
 
angenommen = 23 Ja-Stimmen. 
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Punkt 3: 
Beratung und Beschlussfassung über die künftige Durchführung des Kennenlernpicknicks 
Vorlage Nr. 2019/634 

 
Sachverhalt: 
 
Kurz nachdem der Haupt- und Finanzausschuss in seiner letzten Sitzung angeregt hat, über die 
Durchführung des Kennenlernpicknicks im Ausschuss für Soziales und Sport zu beraten, fand ein 
Treffen mit Repräsentanten der Osthofener Vereine statt.  
 
Dabei zeigte sich, dass sich nur wenige Vereine, wie z.B. der SPD-Ortsverein und der CCO in der 
Lage sehen, sich beim Kennerlernpicknick im kommenden Jahr zu engagieren. Die Gründe lie-
gen im Mangel an ehrenamtlichen Helfern und in der Tatsache begründet, dass das Picknick in 
den vergangenen Jahren relativ schwach von Neubürgern frequentiert war, obwohl alle Neu-
bürgerinnen und Neubürger eine persönliche Einladung erhielten.  
 
Der eigentliche Sinn, dass alteingesessene und neue Osthofener sich untereinander sowie das 
Angebot der Vereine kennenlernen, rückte daher immer mehr in den Hintergrund.  
 
Es ist demnach zu entscheiden, ob das Picknick weiter durchgeführt werden soll. Der Verweis in 
den Sozialausschuss erscheint nicht sinnvoll, weil dieser aller Voraussicht nach erst am 6.5.2020 
und somit zwei Wochen vor dem geplanten Termin tagt.  
 
 
Beratung / Diskussion: 
 
Vorsitzender Goller erklärte, dass der Haupt- und Finanzausschuss sich am 04.12.2019 dafür 
aussprach, dass sich der Sozialausschuss mit der Angelegenheit befassen soll. Dieser tage je-
doch erst 2 Wochen vor dem Termin des Picknicks, daher müsste nun eine Entscheidung über 
die Modalitäten getroffen werden. Bisher hätten sich nur zwei Vereine dazu bereit erklärt, aktiv 
an der Durchführung teilzunehmen. 
 
Rm. Siegrid Loris führte aus, dass die Beteiligung weniger Neubürger schon früh feststand. Dies 
sei schon seit Beginn dieser Veranstaltung Realität. Allerdings kämen auch Bürger, die schon 
lange hier lebten und somit die Veranstaltung nicht sinnlos sei. Den Ausschuss für Migration 
und Integration mit einzubeziehen sei zwar gut, jedoch sei dieser Ausschuss mit nur fünf Mit-
gliedern mit der Planung und Durchführung überfordert. Im kommenden Jahr sollte man daher 
das bestehende Konzept beibehalten. Als ergänzendes Angebot könnten beispielsweise Füh-
rungen angeboten werden. Daher sollten auch die Gästeführer mit eingebunden werden. Der 
Sozialausschuss und der Ausschuss für Migration und Integration hätten damit ein Jahr Zeit, 
sich gegebenenfalls ein neues Konzept zu überlegen. 
 
Rm. Volker Naumann stellte fest, dass er sich diesen Vorschlägen anschließen könnte. Das ur-
sprünglich angedachte Ziel werde mit dem bestehenden Konzept nicht erreicht. Als er vor 15 
Jahren als Neubürger nach Osthofen kam, hätte er sich gewünscht, markante Punkte kennen zu 
lernen. Daher sei die Idee einer Führung sinnvoll und einen Versuch wert. 
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Rm. Michael Winsemann sah es als schwere Aufgabe an, die Neubürger über das bestehende 
Konzept zu erreichen. Auch er sprach sich dafür aus, den Beitrat mit einzubeziehen. In Mainz 
habe er als Neubürger eine Broschüre erhalten. 
 
Rm. Angelika Unselt sprach sich dafür aus, das Picknick in der bestehenden Form weiterzufüh-
ren. Es heiße ja nicht mehr „Neubürger-Picknick“, sondern „Kennenlernpicknick“. Die Vereine 
sollten sich mehr engagieren. 
 
Stadtbürgermeister Goller erklärte, dass es sicherlich sinnvoll sei das Picknick fortzuführen, je-
doch in abgewandelter Form und unter Einbeziehung des neu gewählten Beirates. 
 
Rm. Siegrid Loris ergänzt, dass sich die Gästeführer markante Punkte überlegen sollen. 
 
Auch Rm. Jochen Piehl sprach sich ebenfalls für die Einbindung des Beirates für Migration und 
Integration aus. 
 
 
Beschluss: 
 
Das Picknick soll weiter fortgeführt werden. Es sollen Gästeführungen angeboten werden. Wei-
ter soll der Beirat für Migration und Integration in die Planungen mit eingebunden werden, um 
neue Ideen zu entwickeln. 
 
 
Abstimmungsergebnis (23 Stimmberechtigte): 
 
angenommen = 23 Ja-Stimmen. 
 

 
 
Punkt 4: 
Antrag der FWG-Fraktion zur Umsetzung des Studentenprojekts der TU Kaiserslautern 
Vorlage Nr. 2019/630 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die FWG-Fraktion stellte folgenden Antrag: 
 
Das von den Studenten ausgearbeitete Konzept „Stadtraum und Verkehr“ auf die kurzfristige, 

mittelfristige und langfristige Möglichkeit der Umsetzung zu prüfen und entsprechende Maß-

nahmen zu veranlassen, um das Projekt voranzubringen. 

 

Begründung: 

Nach Ansicht der FWG ist es zwingend notwendig, sich intensiv mit dem von den Studenten der 

TU Kaiserslautern ausgearbeiteten Konzept „Stadtraum und Verkehr“ zu befassen. Das Konzept 

zeigt viele Punkte auf, die gerade für die vermeintlichen schwächeren Verkehrsteil-nehmer eine 
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Verbesserung erwirken und sich verkehrsberuhigend, vordergründig auf die Friedrich-

Ebertstraße, auswirken. 

Um solche Veränderungen herbeizuführen ist es wichtig (wie bereits auch schon geschehen) 

bzgl. der Friedrich-Eberstraße, eng mit dem Straßenbaulastträger „Landesbetrieb Mobilität“ 

(LBM) zusammenzuarbeiten, um Änderungs- und Gestaltungswünsche frühzeitig abzustimmen 

und im gegenseitigen Einvernehmen die bestmögliche Umsetzung erwirken zu können. 

Von Seiten der Stadt Osthofen wurden in den letzten Jahren schon einige Dinge auf den Weg 

gebracht, z.B. die Herstellung von Stellplätzen auf der Friedrich-Ebert-Straße (Kazenwadel / Nr. 

88 – Fertigstellung 2020) und der Ankauf der Ladestraße, die sich durchaus positiv auf das Kon-

zept auswirken.  

Im Vergleich zum „von Mörner“ Gutachten aus dem Jahr 2011 sind hier also schon ganz andere 

Voraussetzungen geschaffen worden, die als Chance genutzt werden müssen. Ein weiteres Kon-

zept zeitlich hinausschieben, die Umsetzbarkeit der im Konzept dargestellten Möglichkeiten 

nicht zu nutzen, ist nicht vertretbar und vielen Verkehrsteilnehmern in der heutigen Zeit auch 

nicht mehr zumutbar. 

Um aber keine Maßnahmen umzusetzen, die sich dann in der Zukunft als unpraktikabel darstel-

len, soll - wenn möglich - mit Versuchsreihen gearbeitet werden, um die Veränderungen über 

einen gewissen Zeitraum beobachten und bewerten zu können. Diese Testszenarien sind finan-

ziell überschaubar und können helfen unsere durchaus knapp bemessenen finanziellen Mittel 

effizient einzusetzen. 

Mit diesem Antrag soll dem Bürgermeister der Stadt Osthofen ein Mandat gegeben werden, um 

auch im Namen des kompletten Stadtrates, bei weiteren Verhandlungen mit dem LBM oder 

sonstigen Behörden auftreten zu können. 

Die Möglichkeiten der kurz-, mittel und langfristigen Umsetzung von im Konzept vorgeschlage-

nen Maßnahmen sollen seitens der Verwaltung geprüft und in den entsprechenden Ausschüs-

sen vorgestellt und besprochen werden. 

 
 
Beratung / Diskussion: 
 
Der Vorsitzende erteilte Rm. Frank Wagner (Fraktionssprecher FWG) das Wort. 
 
Dieser trug den Antrag seiner Fraktion vor und erklärte, dass dieser nichts Neues enthalte. Das 
Thema sei bereits mehrfach in den Gremien besprochen worden, jedoch ohne Beschlussfas-
sung. Einige Maßnahmen aus dem Konzept könnten wahrscheinlich erst nach dieser noch neu-
en Legislaturperiode in Angriff genommen werden. Daher sollte man über das gesamte Konzept 
beschließen. 
 
Rm. Michael Winsemann fand es gut, dass das Konzept umgesetzt werden soll, störte sich aber 

an der Ausführung „mit diesem Antrag soll dem Bürgermeister der Stadt Osthofen ein Mandat 

gegeben werden, um auch im Namen des kompletten Stadtrates, bei weiteren Verhandlungen 

mit dem LBM oder sonstigen Behörden auftreten zu können.“ 
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Stadtbürgermeister Goller erklärte, dass damit gemeint sei, dass er Rückendeckung aus den 
Gremien erhalten soll. 
 
Rm. Michael Winsemann wollte genauer wissen, was dies beinhalten soll. 
 
Der Vorsitzende erklärte, dass, sobald das Konzept dem Grunde nach beschlossen wurde, er 
dadurch die Möglichkeit erhalten solle, Gespräche beispielsweise mit dem LBM zu führen. Die 
sich daraus ergebenden Entscheidungen hätten dann immer noch die Gremien zu treffen. 
 
Rm. Gerhard Hahn konnte dem Antrag folgen, jedoch sollen die bereits beschlossenen „Test-
szenarien“, wie Fahrzeugzählung etc. nicht außer Acht gelassen werden. 
 
Rm. Siegrid Loris erklärte, dass der Stadtbürgermeister grundsätzlich Gespräche führen dürfte, 
da der Rat ja über die erforderlichen Maßnahmen im Einzelnen entscheiden müsste. Sie sähe 
daher nicht unbedingt eine Notwendigkeit dieses Antrages. Ihre Fraktion werde ihn dennoch 
unterstützen. 
 
Rm. Marc-Peter Berkes wies darauf hin, dass man nur über den Antrag abzustimmen habe. Die 
Diskussionspunkte würden in der Begründung zum Antrag stehen. Maßnahmen seien bereits 
getroffen worden. Möglich Vorgaben seitens des LBM sind durch den Rat zu beschließen. 
 
Rm. Dr. Christiane Behm führte aus, dass es grundsätzlich darum ginge, das Konzept zu durch-
forsten, um festzulegen, was kurz-, mittel- oder langfristig durchgeführt werden soll und kann. 
 
Zunächst sollten Anregungen aus dem Konzept in Angriff genommen werden, die möglichst 
kurzfristig und ohne großen finanziellen Aufwand umgesetzt werden könnten. 
 
Auch Rm. Jochen Piehl sprach sich für die Durchforstung des Konzeptes aus. 
 
Rm. Axel Sawitzki war der Meinung, dass das Konzept in der Hauptsache auf die Friedrich-
Ebert-Straße abgestimmt sei. Daher wäre zu überlegen wie man was umsetzt und ob es nicht 
noch andere notwendigen Maßnahmen gäbe. 
 
Rm. Dr. Volker Naumann sprach sich dafür aus, dass einige Ideen umzusetzen. Sicherlich seien 
aber nicht alle Anregungen umsetzbar. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, dem Antrag zuzustimmen. 
 
 
Abstimmungsergebnis (23 Stimmberechtigte): 
 
angenommen = 22 Ja-Stimmen, 1 Enthaltungen. 
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Punkt 5: 
Antrag der CDU-Fraktion zu den Standorten für die Nachpflanzung von Bäumen 
Vorlage Nr. 2019/631 

 
Sachverhalt: 
 
Der Antrag der CDU-Fraktion hatte folgenden Wortlaut: 
 
Nach unseren Informationen hat der Stadtrat schon einmal darüber gesprochen, wie man die 
Stadt  grüner und so auch attraktiver gestalten könne. Hierbei wurde eine Liste möglicher 
Baumstandorte in Osthofens Straßen erstellt. Diese Liste lag den Ratsmitgliedern vor.  
 
Leider ist in diesem Zusammenhang dann offenbar nicht viel passiert. U.a. hat man weder 
Baumspender aktiv gesucht, noch bei Spenden diese Liste zu Rate gezogen. Zumeist wurden 
gespendete Bäume gerne auf dem Friedhof oder im Stadtpark verteilt.  
 
Ganz sicher ist diese Liste auch nicht mehr aktuell, jedoch sollte die Stadt diese aktualisieren 
und z.B. dem Projekt „Plant for the planet“, dem BUND oder dem NABU zur Verfügung stellen, 
um vielleicht doch den ein oder anderen Baum in der Stadt zu verwirklichen und für die Zukunft 
mehr darauf achten, wo Bäume notwendig sind. So ist z.B. die ein oder andere Pflanzung gera-
de auf Spielplätzen der Stadt z.T. sogar notwendig.  
 
Leider konnten wir aus unserem Archiv nicht das vollständige Protokoll finden. Doch es muss im 
Archiv der Verwaltung ja vorliegen. Deshalb beantragen wir hiermit: 
 
Die Verwaltung möge die damalige Entscheidung des Stadtrates zu evtl. Baumstandorten in der 
Stadt erneut überprüfen und ggf. zur Aktualisierung dem Rat nochmals vorlegen.   
 
 
 
Beratung / Diskussion: 
 
Der Stadtbürgermeister erteilte Rm. Siegrid Loris (Fraktionssprecherin der FWG) das Wort. 
 
Diese erklärte, dass sich das Gremium bereits in der letzten Sitzung für die Unterstützung des 
Projektes „plant for planet“ ausgesprochen habe. In diesem Zusammenhang wurde auch nach 
möglichen Standorten vom Bäumen gesucht. Daher der Antrag mit der Liste von möglichen 
Standorten. Diese könnte überarbeitet und aktualisiert werden. 
 
Der Vorsitzende erklärte, dass diese Liste sicherlich schon vor 2006 entstanden sei. Die Digitali-
sierung der Flächen sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich sei seit 3 Wochen abgeschlos-
sen und einsehbar. Auch der Bauhof prüfe derzeit wo mögliche Flächen zur Verfügung stünden. 
 
Rm. Jochen Piehl erklärte, dass auch schon „Baumspender“ nach Standorte gesucht hätten. Er 
regte an, aktiv zu Baumspenden aufzurufen. Auch könnten evtl. die Ratsmitglieder hier tätig 
werden. 
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Rm. Dr. Christian Behm erklärte, dass dies ein sehr guter Antrag sei und regte ebenfalls an, die 
Liste um mögliche weitere Standorte zu ergänzen. Man sollte jedoch nicht außer Acht lassen, 
sich bei Experten über standortspezifisch geeignete Bäume zu erkundigen. 
 
Auch Rm. Michael Winsemann befürwortete den Antrag und sprach das bestehende Baumka-
taster an. Es wäre interessant den aktuellen Baumbestand zu wissen, ebenso wo welche Bäume 
gefällt wurden und wo es Sinn mache nachzupflanzen. 
 
Der Vorsitzende erklärte, dass das Baumkataster nur den Innenbereich beinhalte. 
 
Rm. Siegrid Loris bedankte sich für die positive Resonanz aller Fraktionen und regte an, Stra-
ßenzüge, bei denen verkehrsberuhigende Maßnahmen notwendig seien, evtl. mit Bepflanzun-
gen durch Bäume vorzumerken. 
 
Rm. Dr. Christiane Behm regte an, über die Homepage der Stadt einen Aufruf zu starten. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, dem Antrag zuzustimmen. Die Standorte sollen überarbeitete und er-
gänze werden. Die Baumarten sind abzuklären. In der Homepage soll ein Aufruf gestartet wer-
den. 
 
 
Abstimmungsergebnis (23 Stimmberechtigte): 
 
angenommen = 23 Ja-Stimmen. 
 

 

 

 
Punkt 6: 
Mitteilungen und Anfragen 

 
Mitteilungen des Stadtbürgermeister: 
 
1. Der Vorsitzende las eine Weihnachtskarte der Lebenshilfe vor, die sich auf das Schenken von 

Zeit bezog. 
 
2. Er erinnerte an die Bestellungen der Tablet zur Anwendung des Ratsinformationssystems. 
 
3. Er informierte, dass der Bestand von Streuobstbäumen ermittelt wurde. 120 Bäume sollen 

fachgerecht schnitten werden. Der hierzu vorgesehene Haushaltsansatz wird eingehalten. 
 
4. Derzeit lägen viele Beschwerden, auch bei der VG, hinsichtlich der Zustellung des Amtsblat-

tes vor. Insbesondere seien „die Friedrich-Ebert-Straße“, das „Nussdorf“ (Hinweis Beigeord-
neter Rolf Kommer) und „Mühlheim“ betroffen. 

 
 Bürgermeister Wagner führte dazu aus, dass der Verlag nach eigenen Angaben den Zusteller 

für das Gebiet „Nussdorf“ zwischenzeitlich ausgetauscht habe. Für Mühlheim jedoch sich die 
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Zusteller weigerten, da dieser Teil zu abgelegen sei. Notfall werde die VG die Amtsblätter 
dorthin per Post zustellen. 

 
5. Der Ergänzungsband zum Kommunalbrevier wird jedem Ratsmitglied in Papierform zur Ver-

fügung gestellt. 
 
6. Eine durch das Kulturnetzwerk Osthofen herausgegebene Broschüre zur Geschichte der Post 

in Osthofen (Autor Manfred Hinkel) wurde als Geschenk an alle Ratsmitglieder verteilt. 
 
Anfragen / Anregungen aus dem Gremium: 
 
Rm. Mathias Loris 
 
1. Da sich an der Neubesetzung der Ausschüsse Veränderungen ergeben hätten, regte er an, 

die aktuellen Zusammensetzungen per Mail in die Runde zu senden. 
 
 Der Vorsitzende sagte dies zu. 
 
2. Er sprach den Spielplatz „Lindenstraße“ an. Hier seien Bauarbeiten durchgeführt worden und 

ein Teil der Fläche wurde geschottert. Dies sehe nun wie ein Parkplatz aus. Er beschrieb die 
genaue Stelle. 

 
 Der Stadtbürgermeister sagte eine Prüfung zu 
 
 
Rm. Frank Wagner 
 
Er sprach die Weihnachtsbeleuchtung in Form von „Bändern“ über die Friedrich-Ebert-Straße 
an. Bei einigen ginge die Beleuchtung nicht mehr. Wer ist dafür zuständig? 
 
 Rm. Stefan Abé, er auch gleichzeitig der Leiter des städt. Bauhofes ist, erklärte, dass derje-

nige, bei dem die Beleuchtung angeschlossen sei, auch verantwortlich wäre. Sollte dort der 
Strom abgeschaltet sein, oder die Sicherung nicht mehr funktionieren, ginge auch die Be-
leuchtung nicht. 

 
 
Rm. Michael Winsemann 
 
1. Für die Bestellung der Tablets ist Frau Kappes bei der VG-Verwaltung zuständig, so sein Hin-

weis. 
 
2. Die Anregung die Satzungen im Internet zu veröffentlichen, sei noch immer nicht umgesetzt 

worden. 
 
3. Der Arbeitskreis für Nachhaltigkeit würde gerne Flächen zur Pflege übernehmen. Jedoch 

würden Bedenken wegen der Umweltbehörde bestehen. Daher soll die Stadt ihr mögliches 
Einvernehmen dazu geben. Die hier ehrenamtlich Tätigen bitten darum, dass die Kosten für 
das erforderliche Saatgut in Höhe von ca. 150,00 € durch die Stadt übernommen werden. 
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 Beigeordneter Kai Kronauer wies darauf hin, dass dies bereits geprüft werde. Frau Janneck 
habe eine entsprechende Anfrage an ihn gestellt. 

 
 
Rm. Stefan Abé 
 
Er wies darauf hin, dass der Bürgerverein vor der Wahl Spender mit Tüten zur Beseitigung von 
Hundekot aufgestellt hätte, diese jedoch nicht neu befülle. 
 

Rm. Dr. Volker Naumann erklärte, dass es hierfür seitens des Bürgervereins einen Verant-
wortlichen gäbe. Er werde ihn ansprechen. 
 

 
Rm. Patricia Seelig 
 
Sie wies auf ihre Mail an die Stadt bezüglich der Straßenschäden im „Ziegelhüttenweg“ hin. 
 

Der Vorsitzende erklärte, dass der Ausbau dieses Teilstücks vorgesehen sei. 
Rm. Stefan Abé ergänzte, dass die besonders tiefen Löcher verfüllt wurden. 

 
 
 
Der Vorsitzende erklärte um 20:52 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung für beendet. 
 
 
Der Vorsitzende: Original unterzeichnet Stadtbürgermeister Goller 

 Thomas Goller 
 
 
 
 
 
 
Der Schriftführer: Original unterzeichnet Gabi Zimmermann 

 Gabi Zimmermann 
 
 
 
 
 
 
 
 


