
Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen
Goldleite 6; 96215 Lichtenfels

An den 
Ersten Bürgermeister der Stadt Lichtenfels
Herrn Andreas Hügerich
Marktplatz 1
96215 Lichtenfels 11.02.2021

Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen auf Erstellung eines Grünflächenkonzepts für 
das Ortsgebiet Lichtenfels

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hügerich,
lieber Andreas,

im Namen der Stadtratsfraktion von Bündnis90/DieGrünen stelle ich im Zusammenhang mit den 
Haushaltsvorberatungen, wie in der Sitzung vom 03.02.2021 angekündigt, folgenden

ANTRAG:

Der Stadtrat der Stadt Lichtenfels wolle beschließen: 

Die Stadt Lichtenfels beauftragt spätestens im zweiten Quartal 2021 ein Landschaftsplanungsbüro 
mit der Erstellung eines Grünraumkonzeptes als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB nach dem Vorbild der oberschwäbischen Stadt Weingarten für die Siedlungsbe-
reiche des Stadtgebietes.

BEGRÜNDUNG:

Mit fortschreitendem Klimawandel – in Deutschland hat sich die Temperatur von 1881 bis 2018 im 
Mittel bereits um 1,5 °C erhöht – werden Klimaanpassungsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit 
der Bürger immer wichtiger. Das Durchschnittsalter der Lichtenfelser Bürger steigt kontinuierlich. Ge-
rade bei älteren Menschen treten Herz-Kreislauf-Krankheiten aber vermehrt auf. Besonders stark ge-
fährdet sind ältere Menschen an Hitzetagen, insbesondere dann, wenn die Nachttemperatur nicht 
unter 20 °C absinkt. Schon jetzt ist die Sterblichkeitsrate in solchen Hitzeperioden signifikant erhöht. 
Das Bayerische Landesamt für Umwelt geht davon aus, dass Hitzeperioden im Sommer stark zuneh-
men werden (bis 2100 um 300 bis 405 %). Wir als Stadträte müssen die Bevölkerung, müssen unsere 
Wähler darauf vorbereiten und sie schützen!

Das zentrale Element dabei ist die Stadtentwicklung. Grünzonen kühlen! Wenn wir unsere Bürger 
schützen wollen, ist der Einfluss von Grünzonen nicht zu unterschätzen. Vor diesem Hintergrund ver-



stehen wir den Antrag der jungen Bürger vom 14.11.2016 auf Bewerbung zur Ausrichtung einer klei-
nen Landesgartenschau.

Für die Zukunft brauchen wir eine angemessene Frischluftversorgung im städtischen Bereich; wir 
brauchen Wasser und wir brauchen Schatten! Schöne Grünflächen fördern das Erscheinungsbild von 
Lichtenfels und machen die Stadt nicht nur für Touristen attraktiver, sondern sind auch für das psy-
chische Wohlbefinden der Bevölkerung wichtig. Es gibt Grünflächen, die für das soziale Zusammenle-
ben bedeutsam sind; andere werden für die Frischluft- und die Wasserversorgung benötigt; wieder 
andere dienen dem Artenschutz, aber auch als mögliche Ausgleichs- und Ersatzflächen für Bauvorha-
ben können Grünflächen benötigt werden.

Die Nutzung einer Fläche als Spielplatz und der Schutz seltener Insektenarten auf ein und demselben 
Areal schließen sich beispielsweise aus. Daher erscheint es sinnvoll, einen angemessenen Ausgleich 
zu schaffen, zwischen den verschiedenen Anforderungen, die unsere Grünflächen zu erfüllen haben. 
Deshalb liegt uns Grünen an einem Überblick …

 über den aktuellen Grünflächenbestand in den Siedlungsbereichen der Stadt Lichtenfels, 
 über den aktuellen Zustand der einzelnen Flächen
 über deren Potenziale
 und über die weiteren Bewirtschaftungsmöglichkeiten der einzelnen Flächen mit Blick auf die

sich verändernden klimatischen Bedingungen.

Dazu dient die Erstellung eines Grünflächenkonzeptes als städtebauliches Entwicklungskonzept, des-
sen Ergebnis in den Flächennutzungsplan einfließt, der aktuell überarbeitet wird.

Ausweislich des Punktes 5.3. ist in den Visionen 2030 die Erstellung eines Grünflächenkonzeptes bis 
zum ersten Quartal 2020 vorgesehen. Dieser Zeitplan konnte leider nicht eingehalten werden. Wir 
meinen, dass unsere Stadtgärtner zeitlich mit der Aufgabenstellung überfordert sind und beantragen 
deshalb die Beauftragung eines Planungsbüros, denn Grünflächenschutz ist Gesundheitsschutz!

DECKUNGSVORSCHLAG:

Finanzierung über den Klimaschutzfonds; voraussichtliche Kosten (in Anlehnung an die Kosten des 
Weingartener Gutachtens) 25.000 €. Das entspricht etwa 0,05 % des Gesamthaushalts der Stadt.

Über die Unterstützung der Idee durch Stadtrat und Verwaltung würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Susann Freiburg
für die Fraktion Bündnis90/DieGrünen im Stadtrat Lichtenfels

Hilfreicher Link: https://www.weingarten-online.de/site/Weingarten/get/
params_E1576171755/11034363/Gruenraumkonzept_Textteil_2015-02-10.pdf


