
 
 

                   Antrag vom 20.07.2012  Nr. 

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

Betreff 

Baum am Leben erhalten, aber die Wiese zerstört? 
 

 
Im Zuge der Baumfällarbeiten für Stuttgart 21 im Schlossgarten wurden einige größere Bäume 
mit aufwendigen Maßnahmen versetzt. Diese Bäume sind nun über das ganze Stadtgebiet ver-
teilt eingepflanzt worden und müssen bis auf weiteres aufwendig gepflegt werden. Die Bewässe-
rung der Bäume muss mindestens wöchentlich erfolgen. Die Deutsche Bahn AG hat hierfür 
Baumpflegeunternehmen beauftragt, diese Pflege und Bewässerung zu übernehmen. 
In der Nähe der Feuerbacher Heide am Tazzelwurm konnte man nun feststellen, wie die Bewäs-
serung konkret aussieht. Einmal wöchentlich kommt ein großer Lastwagen mit riesigem Wasser-
tank, fährt damit einmal die große Runde auf der ökologisch hochwertigen Magerwiese und hin-
terlässt dann eine große verwüstete Fahrrinne. Wenn das so weitergeht, wird eine für das Stadt-
gebiet seltene und hochwertige Wiese regelrecht verschandelt und nachhaltig geschädigt. 
Ob die Pflege die verpflanzten Baumpatienten am Ende am Leben erhalten wird, ist noch nicht 
sicher, aber dass bei der Pflege die umgebende Landschaft berücksichtigt werden und erhalten 
bleiben muss, ist aus unserer Sicht eine nicht verhandelbare Selbstverständlichkeit. 
 
 
Wir beantragen:  
 
1. Die Verwaltung stellt sicher, dass durch die Baumpflege keine Schäden für die umgebende 

Landschaft und insbesondere den Boden, entstehen. 
2. Die Verwaltung prüft, ob die Pflegemaßnahmen in fachlich bessere und zuverlässigere Hän-

de zu legen sind und die Pflege zukünftig im Auftrag der Bahn vom Garten- Friedhofs- und 
Forstamt ausgeführt werden kann. 

3. Bleiben Fremdunternehmer mit der Pflege betraut, klärt die Stadtverwaltung mit der Bahn, 
dass die Pflegemaßnahmen so durchgeführt werden, dass sie nicht zu Schädigungen an 
den Grünflächen führen. Das Garten- Friedhofs- und Forstamt muss auf Grundlage der in 
der Stadt üblichen Standards und Vorschriften bei der Pflege die Arbeiten überwachen. 

4. Die Verwaltung berichtet in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und 
Technik über die Pflege und den Zustand der versetzten Bäume aus dem Schlossgarten. 

 

  
Thekla Walker Peter Pätzold 


