Frau Oberbürgermeisterin
Stefanie Seiler
Maximilianstraße 100
67346 Speyer

Antrag: Begrünung von Bushaltestellen
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
wir bitten Sie, folgenden Antrag auf die nächste Sitzung des Stadtrates zu setzen:
In der niederländischen Stadt Utrecht haben über 300 Bushaltestellen ein grünes Dach. Sie sehen nicht
nur gut aus, sondern helfen auch dabei, Feinstaub einzufangen, das Stadtklima zu verbessern und neuen
Lebensraum für Insekten – vor allem Bienen und Hummeln – zu schaffen. Utrecht will auf diese Weise
aktiv etwas für die Artenvielfalt und den Klimaschutz tun. Dabei kommen vor allem Sedum-Pflanzen zum
Einsatz, beispielsweise der Mauerpfeffer. Sie gelten als besonders pflegeleicht, überstehen längere Trockenperioden und sind anspruchslos. Extensive Dachbegrünungen werden nicht bewässert und nur selten leicht gedüngt, der Unterhalt beschränkt sich auf ein bis zwei Kontrollgänge pro Jahr.
So begrünte Dächer isolieren gleichzeitig und sorgen im Sommer für Kühlung, sie sind längst als sinnvolle
Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität und der Insektenvielfalt anerkannt. Gefahren oder Beeinträchtigungen für die Fahrgäste sind nicht zu erwarten, da Bienen und Hummeln zwar von den Blumen
auf dem Dach angezogen würden, nicht jedoch von den Menschen, die unter dem Dach sitzen.
Immer neue Hitzerekorde verdeutlichen: Auch in Speyer sind weiterhin steigende Temperaturen zu erwarten, die eine entsprechende Belastung für die Bevölkerung bedeuten. Dachbegrünungen an den
zahlreichen Bushaltestellen der Stadt können einen Beitrag dazu leisten, das Mikro-Klima zu verbessern.
Die Verwaltung wird beauftragt,
1. die Statik der Bushaltestellen-Wartehäuschen für eine Dachbegrünung zu prüfen.
2. zu prüfen, welche Pflanzen für eine solche Begrünung und für Insekten am besten geeignet wären.
3. zu prüfen, welche Kosten durch die Begrünung entstehen und inwieweit Fördermöglichkeiten
genutzt werden könnten.
4. in Zukunft vor Erstellung von Bushaltestellen zu prüfen, ob Begrünung möglich ist und unter Darlegung der Prüfungsergebnisse Beschlussvorschläge gemacht werden.
Die Verwaltung soll die Prüfungsergebnisse dem Ausschuss für Stadtklima, Umwelt und Nachhaltigkeit
vorlegen.

Mit freundlichen Grüßen
Walter Feiniler
Vorsitzender

Philipp Brandenburger Johannes Gottwald
stellv. Vorsitzende

