Frakrion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN im Gocher Stadtrat
Emait: fraktion@gruene-goch.de

An den Bürgermeister
der Stadt Goch
Herrn Utrich Knickrehm
Markt 2
47574 Goch
Goch, 19. Februar 2021

Antrag der Fhaktion BÜI{DMS 9olDie GRüNEN zum Haushalt 2A21,

,,§chottergärten'

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Knickrehm,

seit einigen Jahren schreiben wir atten Bauherren in die Baugenehmigung, dass der unbebaute Rest
des Grundstückes ,gärtnerisch zu begrünen" ist. Das zeigt nicht immer Wirkung und wird auch nicht
konsequent überprüft.
Daher stetten wir folgende Anträge:

t.

"Die

Stadt Goch legt für zunächst 1000 € einen Flyer auf nach dem VorbiLd der Gemeinde

Weeze (Siehe AnLage!) mit dem Titel.Grün statt Grau," in dem auf die ökotogischen

Nachteite von Schottergärten und den Vorteilen naturnaher Gärten hingewiesen wird.
Es

werden Alternativen aufgezeigt und Ansprechpartner und lnformationsque[en für

Llige" benannt.
"Umstiegswi
Der Flyer wird auch auf der Homepage der Stadt zum Download angeboten.

2.

Die Stadt Goch bewirbt sich frühzeitig beim Land NRW um FördermitteL für die

Umgestaltung von ätteren Schottergärten, mit denen finanzietle Anreize für
Grundstückseigentümer geschaffen werden, Schottergärten wieder naturnah umzugestatten.
Wenn keine Förderung über das Land möglich ist, wird die Umgestaltung von älteren

Schottergärten in naturnahe Gärten pro Quadratmeter mit 5 €, Höchstbetrag 500 € gefördert.
Dafür werden 25.000 € in den Haushalt eingesteltt.

3.

gibt in Goch ein Progr.amm für Baumpatenschaften. Jeder Bürger kann beim
Kommunalbetrieb erklären, dass er die Patenschaft für eine Baumscheibe übernimmt. Das
wird schrifttich festgehatten. Er bekommt dann einen Gutschein ftir Gocher
Baumschuten/Gartencenter über 10 € pro Quadratmeter bis höchstens 40,00 €. Dieses
Es

sollte intensiv beworben werden und auch auf der
Homepage der Stadt und auf dem oben erwähnten Flyer seinen Platz finden.
Programm ist viet zu wenig bekannt

Es

Sollten diese Maßnahmen nicht greifen, würden wir in einem der foLgenden Jahre beantragen, dass
die Stadt Goch eine haLbe StetLe für einen ,,Gartenberater" schafft, der bei der Bauabnahme mitgeht
und die Bauherren bei der gärtnerischen Begrünung ihrer Grundstücke berät. Er sotl auch das
Gespräch mit Grundstückeignern suchen, die bereits Schottergärten angetegt haben sowie die
Vorteite eines naturnahen Gartens für Mensch und Tier deutlich machen und auf
FördermögLichkeiten bei der Umgestaltung hinweisen.

Mit freu ndLichen Grüßen

l/*,ltoi-

ryq.

(Kathrin Krystol Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Goch)

