
Sehr geehrte Damen und Herren,

eigentlich sind mir ja Leute sehr sympathisch, die nicht angeben. Die Probleme 
als solche benennen und nicht die Welt in rosarotes Licht tauchen.
Ich teile auch Deine Kritik an der Unterfinanzierung der Kommunen, lieber 
Hans-Dieter.

Allerdings muss man auch hier aufpassen, dass man es nicht übertreibt.

Wenn derzeit in unserem Nachbarort Stimmung gegen eine engere 
Zusammenarbeit mit uns gemacht wird, stützen sich die, die diese Stimmung 
erzeugen wollen, ein Stück weit auch auf unsere jeweiligen 
Haushaltsvorberichte. 

Es leuchtet mir z.B. überhaupt nicht ein, dass „Steuer- u.ähnl.Einnahmen“ 
2012 gegenüber dem Nachtrag 2011 (und das ist ja bekanntlich noch nicht das 
letzte Wort) um 116.500 zurück gehen sollen, sogar gegenüber 2010 erwarten 
wir in diesem Haushalt um 86.096 weniger Einnahmen.

Zwar lesen wir jeden Tag von Euro-Krise in der Zeitung, aber diese Krise führt 
ja dazu, dass die Zinsen für unser Land sich derzeit auf einem Rekordtiefstand 
befinden. Der Wunsch anderer Länder sie nicht absaufen zu lassen, ist eben 
auch der Tatsache geschuldet, dass dieses billige Geld bei uns die Wirtschaft 
antreibt.
Wenn wir die Kurve kriegen und diesen Ländern besser helfen, in dem wir 
ihnen Investitionen in eine bessere Zukunft ermöglichen, steht einer weiteren 
erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung auch 2012 nichts im Wege.

Auch für uns in Mutterstadt ist jetzt der richtige Zeitpunkt in die Zukunft zu 
investieren.

Die Bevölkerungszahl sinkt bundesweit und selbst wenn die Mutterstadter 
Bevölkerung noch leicht zunimmt, wachsen trotzdem schon die Leerstände, 
gerade in der Ortsmitte.
Insofern ist es richtig, dass wir jetzt die Ortskernsanierung angehen.
Das ist ein wichtiger Baustein den Ortskern wieder attraktiver zu machen.
Richtig war es auch, dass wir Grünen, genauer gesagt meine Frau, schon vor 
Jahren ein Leerstandskataster gefordert hat. Wir müssen dieses Problem 
stärker in den Blick nehmen und gegensteuern. 

Dabei sollten wir auch die Entwicklung bei Schlecker aufmerksam beobachten 
und schauen, ob sich hier nicht Chancen eröffnen, das in negativer Hinsicht 
Ortsbild prägende Gebäude vielleicht in einen attraktiveren Zustand zu 
versetzen. Dabei sollten wir auch die „Neue Pforte“ in unsere Überlegungen 
einbeziehen, denn so wie sie ist, können wir nicht stolz auf sie sein. Sowohl 
energetisch als auch architektonisch benötigen wir eine „Überarbeitung“.

Die künftige Attraktivität unseres Ortes steht und fällt aber mit der Lösung 
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unserer Verkehrsprobleme. Hier sehe ich die entscheidenden Heraus-
forderungen. 
Diese Herausforderung besteht in 2 Richtungen:
Einerseits ist es nötig, dass Mutterstadt gut erreichbar ist und bleibt, 
andererseits erlebe ich gerade in meiner Nachbarschaft, dass eine stark 
frequentierte Hauptsammelstrasse die Attraktivität von Wohneigentum nicht 
gerade erhöht, um es mal vorsichtig zu formulieren.

Wie gehen wir's an ?

Es geht um Verkehrsvermeidung, besseren öffentlichen Verkehr, Förderung von 
Fahrradfahrern und Fußgängern und schliesslich und nicht zuletzt Verringerung 
der Belästigung durch den Autoverkehr, vor allem durch 
Geschwindigkeitsbegrenzung.

Am schwierigsten und anspruchvollsten ist zweifellos das Thema Verkehrs-
vermeidung. Da gibt es keine Patentrezepte. 
Allerdings ist klar, dass ein attraktiver Ortskern in dem man bekommt, was 
man zum täglichen Leben braucht, ein wesentlicher Beitrag zur 
Verkehrsvermeidung ist. Gerade für eine im Durchschnitt älter werdende 
Bevölkerung ist dies wichtig. 
Was den öffentlichen Verkehr angeht, hatte ich letzten Mittwoch ein 
bemerkenswertes Erlebnis:
Ich musste beruflich in die Schweiz. Erste Station war ein kleines Dorf in der 
Nähe von Zürich und zu meiner großen Überraschung habe ich dieses Dorf mit 
mehrmaligem Umsteigen, bei kurzen Umstiegszeiten, mit Zug und Bus bequem 
und sicher erreicht.
Wenn ich von Mutterstadt zur S-Bahn will, brauche ich ein Taxi.
Und wenn ich Pech habe, sind die wenigen Taxis, die überhaupt bereit sind, 
mich dieses kurze Stück ohne Aufpreis zu transportieren, gerade ausgebucht.

Das ist ein krasser Gegensatz.

Und wenn ich mich hier im Ratssaal umschaue, dann haben wir uns alle schon 
dafür ausgesprochen, dass eine bessere Anbindung an die S-Bahn in 
Limburgerhof her muss.
Wenn's dann aber wieder ernst wird im Kreistag, dann werden die üblichen 
250T€ für eine solche Strecke veranschlagt und schon ist das Projekt mit 
Hinweis auf die Kosten erfolgreich versenkt.

Bei der Bürgerstiftung und der Lokalen Agenda hat man schon über einen 
Bürgerbus nach gedacht.
D.h. ein Verein oder eine Genossenschaft Mutterstadter Bürger nimmt die 
Sache selbst in die Hand und organisiert einen solchen Shuttle-Verkehr. 
Wir Grüne wären dafür, dass dies von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat 
nochmal auf gegriffen wird. Wir würden ein solches Konzept unterstützen. Wir 
setzen darauf, dass auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren 
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mitmachen. Es wäre doch gelacht, wenn wir dieses leidige Problem nicht 
endlich lösen könnten.

Die beste Förderung für Fußgänger und Radfahrer besteht darin, dass sie sich 
auf ihren Wegen sicher fühlen können. Im Gegensatz zur Meinung eines 
Landesbeamten, der uns letztes Jahr darüber belehrte, dass es für ihn nur 
„gebaute Sicherheit“ gibt, geht es hier aber nicht in erster Linie um technische 
Maßnahmen. Sowohl Kinder als auch ältere Menschen agieren nicht wie 
Maschinen sondern gehen auch schon mal quer über die Fahrbahn.
Das einzige was da hilft ist: Weniger Tempo und mehr gegenseitige 
Rücksichtnahme.
Ich werde nie vergessen, als mir ein Arbeitskollege, Typ „ich hol mir meine 
Zigaretten immer mit dem Auto“, mal erklärte, eigentlich bräuchte er nur an 
der Fußgängerampel auf Fußgänger zu achten, weil anderswo hätten die ja auf 
seiner Fahrbahn nichts zu suchen.
Daran sieht man, dass das Konzept der „gebauten Sicherheit“ eine Erziehung 
zur Verantwortungslosigkeit ist.

Wir können der gegenseitigen Rücksichtnahme auch nachhelfen, in dem wir 
überall im Ort die erlaubte Geschwindigkeit reduzieren. Die Zeitverluste, die 
der ein- oder andere dadurch erleiden wird, liegen an oder unter der 
Nachweisgrenze.
Die Gewinne sowohl an Sicherheit, vor allem für die Kinder, aber auch die 
Verringerung der Lärmbelastung sind aber mehr als deutlich und fühlbar.

Dabei ist es aber notwendig, dass wir uns nicht länger hinter selbst 
geschaffenen Sachzwängen feige verstecken.

Wenn dieser Gemeinderat beschlossen hat, dass es in Sammelstraßen kein 
Tempo 30 gibt, dann sollte dieser Gemeinderat diesen Beschluss endlich 
aufheben. Geht nicht gibt’s nicht. 

Auch beim Thema Energiesparen und alternative Energieerzeugung bleiben wir 
noch weit unter unseren Möglichkeiten.
 
Wir werden in diesem Jahr die ersten Straßenlaternen auf LED umstellen und 
damit Strom und Kosten sparen. LED-Leuchten verringern aber unseren 
Stromverbrauch auch in den Gebäuden. Diese Chance sollten wir jetzt nutzen. 
Deswegen fordere ich die Verwaltung auf ein Konzept zu erarbeiten, wie in den 
nächsten Jahren die bisherigen Leuchtmittel nach und nach durch LED ersetzt 
werden können.

Zur Sicherung unserer künftigen Energieversorgung und zur Erhöhung des 
Anteils an „selbstgemachtem“ Strom schlagen wir vor:

1. Die Gemeinde wird ihren Aktienanteil an den Pfalzwerken erhöhen.
2. Im Gegenzug erwarten wir von „unserem Energieerzeuger“ ein stärkeres 

Engagement vor Ort in den Bereichen alternative Energieerzeugung und 
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Einsparung.
3. In Partnerschaft mit den Pfalzwerken und mit lokalen Akteuren regen wir 

die Bildung einer Mutterstadter Energiegenossenschaft an.
Ziel ist es, die vorhandenen Möglichkeiten Strom selber zu machen, 
besser zu nutzen. Z.B. hat manchmal der eine den erforderlichen Platz 
und er andere das nötige Geld. Allein passiert nichts, aber zusammen 
geht’s.

Zusammenfassend können wir festhalten, dass Mutterstadt eine vermögende 
Gemeinde mit im Großen und Ganzen sparsamer Haushaltsführung ist.
Manchmal wünsche ich mir zwar noch einen sparsameren Umgang mit 
Streusalz, zumal das ja auch die Gehwege zerstört und damit teuerer ist, als 
es im ersten Moment scheint.
Trotzdem werde ich dem Haushalt zustimmen.

Wir müssen aber aufpassen, dass wir vor lauter Sparsamkeit nicht wichtige 
Herausforderungen der Zukunft versäumen.
Vor allem die Attraktivität unseres Ortes sollte uns dabei am Herzen liegen.
Die muss sich vor allem beim Verkehr und bei der Ortskerngestaltung 
verbessern.
Wenn wir das jetzt energisch angehen, braucht uns auch wegen schlechter 
Nachrede aus der Nachbarschaft nicht bange zu sein.
Zumal die, die uns schlechtes Wirtschaften vorwerfen, erst noch beweisen 
müssen, dass sie ein Bad richtig kacheln lassen können.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit !
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