
 

                                     
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
Herr Hans-Joachim Jaxt 

Freiherr-vom-Stein Straße 13 
63329 Egelsbach 

Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

Unsere gemeindlichen Bäume und Grünflächen sind ein wichtiges Stück Ortskultur. 
Ihre Pflege bedarf eines nicht unerheblichen Personaleinsatzes und verursacht Kos-
ten im Haushalt der Gemeinde. Immer wieder bieten Bürgerinnen und Bürger ihre 
Mithilfe bei der Bewässerung und Pflege der Bäume und Grünflächen in gemeindli-
chen Eigentum an.  
Der Gemeindevorstand wird deshalb gebeten, ein Konzept zu entwickeln, wie inter-
essierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger einen Teil der Pflege im Sinne einer 
Patenschaft übernehmen können. 
In diesem Konzept sollen u.a. Vorschläge für folgende Punkte enthalten sein: 
- Klärung des rechtlichen Hintergrunds, vor allem im Hinblick auf Haftungs- und Si-

cherungsfragen, sowie bestehender verwaltungstechnische Bestimmungen. 
- Art und Umfang benötigter und sinnvoller Hilfe, sowie mögliche Standorte aus 

Sicht der Gemeinde. 
- Regelmäßige Schulungen, um Unterstützung für die richtige Bepflanzung und 

Pflege anzubieten. 

Begründung 

Aufgrund des knappen Etats der Verwaltung für Pflege von Grünflächen kam es in 
der jüngsten Vergangenheit zu Engpässen, u.a. beim Mähen oder bewässern. Die 
Notwendigkeit der Bewässerung wird deutlich, wenn man die Schäden in den umlie-
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genden Waldstücken aufgrund der starken Hitzeperioden und der mangelnden Nie-
derschläge sieht. 
Mit dem beantragten Konzept sollen die Rahmenbedingungen erarbeitet werden, 
solch begrüßenswertes Engagement wie eine Patenschaft auf einer soliden Basis zu 
ermöglichen. Paten können Bürgerinnen und Bürger werden, aber auch Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Vereine, Initiativen, Parteien oder Unternehmen. Sie kön-
nen die Anlagen nicht nur pflegerisch instand halten, sondern auch verschönern, 
damit die Flächen wertvoller Lebensraum für Flora und Fauna bleiben oder werden. 
An den Grünflächen kann z.B. auch ein Schild auf die Paten hinweisen. Form und 
Große sind von der Gemeinde vorzugeben.  

Mit freundlichen Grüßen
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