
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal hat die folgenden Anfragen an die
Verwaltung der Gemeinde Mühltal, für deren zeitnahe Beantwortung vorab gedankt wird:

Exkursion mit Dienstleister Wald

Vorbemerkung:

Am 18. Mai 2022 erfolgte auf Einladung des Bürgermeisters ein .Jnformaticnsspaziergang im
Mühltaler Gemeindewald" , der vom lokalen Personal des Walddienstleisters HessenForst
angeführt wurde. Für den 18. Juni 2022 lädt der Bürgermeister erneut zu einem

"Waldspaziergang" unter Leitung von HessenForst ein. In der Sitzung des Klima-, Umwelt-
und Bauausschusses am 19. Mai 2022 wurde einerseits mehrfach angeregt, derartige
Waldführungen der Ausgewogenheit halber und zur Stärkung des Informationsgrades nicht
nur von einer Organisation leiten zu lassen. Andererseits hieß es, die mit dem Antrag

2022/034 bezweckte Vorstellung unterschiedlicher Walddienstleister sei aus rechtlichen
Gründen nicht möglich. Vor diesem Hintergrund fragen wir:

1. Hält die Verwaltung es für angemessen und ausgewogen, innerhalb eines Monates einer
Organisation, die Walddienstleistungen erbringt, gleich zweifach auf Einladung des
Bürgermeisters die Möglichkeit einzuräumen, sich und ihre Sichtweise gegenüber der

Gemeindevertretung darzustellen?

2. Wird der Bürgermeister auch anderen Organisationen die Möglichkeit bieten, deren Sicht
auf das Geschehen in gleicher Art und Weise darzustellen?

3. Wird der Bürgermeister auch etwa einer Bürgerinitiave, die sich in Mühltal um den Wald

bemüht, die Möglichkeit bieten, deren Sicht auf das Geschehen in gleicher Alt darzustellen?

4. Sieht die Verwaltung in der nun bereits zweifach gewählten Art der Darstellung des Waldes
nicht die Gefahr, daß Schäden am Wald, die durch den Klimawandel und Schädlinge

verursacht wurden, besonders hervorgehoben werden, während Schäden am Wald, die durch
die Art der Bewirtschaftung hervorgerufen wurden, schon durch die Auswahl des

Spazierweges nicht oder nur unzureichend angesprochen werden?

5. Hält es die Verwaltung vor dem Hintergrund, daß die Gemeindevertretung erwägt, sich
zwischen dem Dienstleister HessenForst und einem anderen Dienstleister zu entscheiden,
überhaupt für zulässig, einem der in Rede stehenden Dienstleister die Möglichkeit zu bieten,

sich gegenüber der Gemeindevertretung mit nun sogar zwei Exkursionen vorzustellen?
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