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In Riedstadt      08.08.2012   

 
 

   
An den Vorsitzenden         Stadtverordneter 

der Stadtverordnetenversammlung      Peter Ortler  

Herrn Patrick Fiederer        Wiesbadener Str.9 

den Magistrat der Stadt Riedstadt      64560 Riedstadt 

Herrn Bürgermeister Werner Amend      Telefon:   

          06158-73663 

          Mobil: 0177-9652958 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anfrage gemäß § 16 der Geschäftsordnung zur 10.Stadtverordnetenversammlung 
am 06.09.2012 
 

Thema: 
 
Parkanlage am Seniorenhaus am Park im Ortsteil Goddelau  
 
Frage 1: 

Die angelegten Gehwege sind nicht richtig befestigt, der ausgebrachte Kies ist lose 

und wurde nicht richtig festgewalzt. Die Wege sind deshalb nicht barrierefrei und für 

Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehhilfe nicht geeignet. Hinzu kommen noch 

Steigungen in einzelnen Gehweg-Streckenabschnitten, die das Begehen und 

Befahren dieser Wege für Menschen mit Behinderungen zusätzlich erschweren oder 

unmöglich machen. 

 

Wann und wie sollen diesen gravierenden Mängeln abgeholfen werden? 

 

Frage 2: 

Bei der Parkanlage wurde zu wenig Grassamen gesät. Einem Interessierten 

Anwohner wurde auf Nachfragen von der ausführenden Firma mitgeteilt, dass ca. 2 

Gramm Samen pro m2 ausgebracht wurde. Nach Eigenrecherche sollte bei 

Neuanlage jedoch mindestens 30-50 Gramm Samen pro m2 ausgebracht werden. 

Nach einer am 08. August durchgeführten Besichtigung des Parks wurde 

festgestellt, dass von Gras keine nennenswerte Rede sein kann. Außer 

massenweise Unkraut ist keine Bepflanzung zu erkennen.  

    

Wann wird mit einer ausreichenden Ausbringung von Grassamen und anschließend 

mit einer ordentlichen und erkennbaren Grasfläche zu rechnen sein? 
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Frage 3: 

Der „Park“ ist mit Gräben durchsetzt. Unter anderem sind Bäume so gepflanzt, dass 

es den Anschein hat, diese würden auf einer Insel stehen. Diese Bepflanzung mit 

Gräben außen herum lässt erahnen, dass Regenwasser eher in die Gräben fließt, 

also weg von den Bäumen. Auch wurden die angelegten Abflüsse wie Gullis etc. 

außerhalb der Wege in den Anfangs- bzw. Endbereich dieser Gräben verlegt, wobei 

es nach Inaugenscheinnahme eher fraglich ist, ob sich Wasser durch die Gräben 

dorthin verirrt.  

 

Die wichtigste Frage aber, die sich hier stellt, ist die, ob die Wasserversorgung der 

Bäume gewährleistet ist? 

 

Frage 4: 

Der Park wurde mit Steigungen und kleinen Aufschüttungen ausgestattet, das 

ganze Areal mit Gräben durchsetzt. Die zu pflegende Grünfläche ist sozusagen nicht 

frei zugänglich. 

 

Warum wurden diese Steigungen und Gräben angelegt und wurde der dadurch 

entstehende höhere Pflegeaufwand beim Mähen der Wiese berücksichtigt? 

 

Frage 5: 

Der ganze Park ist mit Unkraut durchsetzt. Das Unkraut wurde vor dem Anlegen des 

Parks und vor dem Ausbringen der Saat nicht fachgerecht entfernt. An den 

angrenzenden Grundstücken zwischen dem Seniorenhaus (Nr. 3) und den 

Wohnhäusern Nr. 5 und 9 sind die Freiflächen in einem katastrophalen Zustand. 

Teilweise ist dort auch Müll abgelagert, die Grundstücke sind mit Unkraut und 

anderem Gewächs überwuchert.  

 

Wann ist damit zu rechnen, dass das Parkgelände vom Unkraut befreit wird? 

 

Frage 6: 

Sinnvollerweise sollten die angrenzenden Grundstücke an den Park in diese 

„Säuberungsaktion“ aus Frage 5 mit einbezogen werden, ansonsten ist ein s.g. 

Unkraut-JoJo-Effekt zu erwarten. 

 

Wer ist Eigentümer dieser Grundstücke und wie kann dieses „Miteinbeziehen“ 

gewährleistet werden? 

 

Frage 7: 

Die Standorte der aufgestellten Ruhebänke links vom Seniorenhaus (von der Straße 

aus gesehen) auf dem Zubringerweg zum Park sind so aufgestellt, dass sich die 

dort sitzenden Menschen die Hausmauer des Seniorenhauses anschauen dürfen.  

 



 
3 

 

Ist ein Wechseln der Standorte in Absprache mit den Bewohnern des 

Seniorenhauses machbar?  

 

Frage 8: 

Welche finanziellen Mittel wurden bisher für das Anlegen des Parks ausgegeben 

und welche finanziellen Mittel stehen derzeit noch zur Verfügung? 

 

Für eine zügige und Aussagekräftige Beantwortung der Fragen bedanke ich mich 

bereits im voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

 

 

 
Peter Ortler 


