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Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der

Sitzung am 31. Mai 2016 unter dem Arbeitstitel

Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung M"

Vervollständigung Pflaster Festplatz Traisa

folgenden

Antrag

ein:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beschließt, dem Gemeindevorstand der

Gemeinde Mühltal aufzugeben, kurzfristig die Pflastenmg des Traisacr Datterichplatzes, und

zwar zwischen der Ludwigstraße und der Grünanlage mit dem Spielplatz, zu vervollständigen.

Für die Pflasterung, die dort noch auf einer Fläche von etwa 600 bis 700 Quadratmeter fehlt

und die in Zusammenarbeit mit einer Steuerungsgruppe aus engagierten Bürgern erfolgen soll,

werden maximal 15.000,- Euro bereitgestellt.

Der Antrag soll vor der Sitzung der Gemeindevertretrmg im zuständigen Ausschuß behandelt

werden.

Begründung

Problem:

Der Ortsteil Traisa, er feiert im laufenden Jahr seinen 700. “Geburtstag”, hat einen zentralen

Platz in der Ortsmitte, den Datterichplatz. Dort finden regelmäßig zahlreiche Festveran—

staltungen statt, darunter insbesondere jeweils Mitte August die Traisaer Kerb. Ansonsten

wird der Datterichplatz unter anderem als Parkplatz genutzt. Der zentrale Festplatz ist nicht

vollständig befestigt, was mit Blick auf andere Ortsmittelpunkte unüblich ist. Er ist vielmehr

auf einer Fläche von etwa 600 bis 700 Quadratmeter nur mit grobem Schotter versehen.

Damit sind zahlreiche Nachteile verbunden: So ist der gegenwärtige Zustand naturgemäß kein

Ausweis einer ästhetischen Bereicherung. Weitaus gravierender sind aber ganz praktische

Mängel: Bei Trockenheit entsteht eine große Staubentwicklung, bei Regenwetter ist der Platz

wegen Pfiitzen- und Matschbildung oft nicht mehr fiir den zugedachten Zweck brauchbar. Mit

Rücksicht darauf wurde etwa der dort eigentlich vorgesehene Nikolausmarkt verlegt. Die

Verantwortlichen der Traisaer Kerh standen bereits mehrfach vor der Überlegung, die

Veranstaltung wegen schlechten Wetters und der damit einhergehenden Pfiitzen- und



Matschbildung kurzfristig abzusagen. Das hätte insbesondere wegen eingegangener

Vertragsverpflichtungen zu Verlusten in fiinfstelliger Höhe gefithrt, denn bereits jede
Musikband kostet bis zu 3.000,- Euro. Schließlich ist auch die Verkehrssicherheit angesichts
großer Löcher schon offenkundig nicht mehr gewährleistet. Überdies können Glassplitter
während eines Festes aus dem Schotter auf die Schnelle kaum herausgelesen werden.

Lösung:

Bereits mit der Pflasterung des größeren Teiles des Datterichplatzes sollte ursprünglich
zugleich auch der kleinere noch ungepflasterte Teil befestigt werden. Aus nicht erkennbaren

Gründen ist dies bislang unterblieben. Inzwischen haben zahlreiche Bürger nicht nur aus
Traisa eine informelle Steuerungsgruppe gebildet, um dem Ortsteil auch mit Blick auf die
Feierlichkeiten zum 700. “Geburtstag” die vollständige Pflasterung zukommen zu lassen.
Neben schönen Worten müsse es auch Taten geben. Wenn die Gemeinde sogar 20.000,- Euro
allein fiir eine reine “Ortsverschönenmgsbürokratie” übrig habe, so müsse sie erst recht fiir

konkret sichtbare Projekte - sogar geringere - Finanzmittel haben.

Viele Menschen sind bereit, fi'ir die Pflasterung einen kleinen Obolus zu geben. Allerdings
fehlt noch die Zustimmung der Gemeinde als Eigentümerin des Datterichplatzes sowie eine
Anschubfinanzierung. Die Gemeinde Mühltal sollte daher den Betrag von 15.000,- Euro zur
Verfiigung stellen sowie ihre Bereitschaft, kurzfiistig in Zusammenarbeit mit der
Steuerungsgruppe die vollständige Pflasterung des zentralen Festplatzes auf den Weg zu
bringen. Dabei könnte die oberste etwa 10 bis 15 Zentimeter starke Schotterschicht, die fi'lr die
Pflasterung abgetragen werden müßte, zur Verlüllung von Löchern und Unebenheiten am
nahen mehrfach so großen Parkplatz des Schwimmbades neue Verwendung finden. Die
Entwässerung könnte der leichten Hanglage folgend in den Grünflächen zum Spielplatz hin
erfolgen. Der Ortsbeirat Traisa steht dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber.

Kosten:

Maximal 15.000,- Euro.
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