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Antrag auf die Anschaffung von mobilen Pflanzgefäßen für Bäume 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brockmann, 

 

hiermit beantrage ich im Namen der SPD-Fraktion: 

 

der Rat möge beschließen: 

 

1.) Die Stadt Verden stellt mindestens 5 mobile Baumkübel (Baumpflanzgefäße) mit einem 
Mindestdurchmesser von 2,4 m, bepflanzt mit Bäumen, in der Großen Straße / Rathaus 
Vorplatz auf. 
Die mobilen Pflanzkübel müssen so beschaffen sein, dass diese mit Bäumen bepflanzt 
werden können, ggf. über ein entsprechendes Wasser-Drainage-System verfügen und bei 
Bedarf mit entsprechenden Hub- oder Hebegeräten versetzt werden können. 

 
2.) Der Rat stellt die entsprechenden Investitionsmittel für den Haushalt 2022 bereit. 

 

 

Begründung: 

 

Mit dem barrierefreien Umbau der Großen Straße und Rathausvorplatz hat der Verdener Stadtrat 

einstimmig im Juni 2013 beschlossen, dass in Höhe Herrlichkeit und in der Einmündung Carl-Hatzky-Weg 

insgesamt 3 neue Bäume gepflanzt werden. Zusätzlich hat der Ausschuss für Straßen und Stadtgrün im 

April 2014 (32/2014) beschlossen, dass leider nur relativ kleine Pflanzgefäße (90 x 90 cm) angeschafft 

werden. 

 

Mit der Entscheidung zur Anschaffung von Mobiliar und grün für den Rathausvorplatz und auf der Ostseite 

des Rathauses spielten viele Faktoren eine Rolle. Hierzu wurden bereits mit der Aufstellung des 

Rahmenplans Große Straße die Problematik mit der Begrünung behandelt und deren Umsetzung vom Rat 

auch einstimmig beschlossen. 

 

Aus den verschiedenen Beratungen, sowie aus den Unterlagen geht nach verschiedensten 

Untersuchungen hervor, dass das großflächige und feste Bepflanzen auf der Ostseite des Rathauses und 

des Rathausvorplatzes nicht umsetzbar ist. Hierbei spielt das Faktum, dass bei der Erneuerung der großen 

Straße diese so gebaut worden ist, dass diese durch Fahrzeuge als Straße genutzt werden kann, auch eine 

wesentliche Rolle. 

 

Sowohl mit den jüngsten Anträgen der CDU-Fraktion, als auch der Fraktion Bündnis90/Grüne wird 

ausdrücklich der Wunsch geäußert den Rathausvorplatz mit mehr Bäumen zu versehen, dem schließen wir 

uns an.  

 

Um einerseits dem Wunsch nach Bäumen und der erforderlichen Flexibilität gerecht zu werden beantragen 

wir mobile Baumkübel (Baumpflanzgefäße), welche je nach Anwendungsfall entsprechend versetzt werden 

können und somit auf die Infrastruktur im Boden des Rathausvorplatzes keine Rücksicht genommen werden 

muss.  
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Antragsverweis: 

 

Wir beantragen diesen Antrag zusammen mit den Anträgen der anderen Fraktionen zu diesem 

Thema im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün spätestens mit den Haushalstaufstellungen für 

2022 zu beraten. 

 

 

Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ingo Neumann 


