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Anfragen für den UVKA am 21.09.2022

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Deffner, sehr geehrter Herr Dr. Bucka,

die Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser (BAP) stellt folgende Anfragen:

1. Der UVKA hat am 25.05.2022 dem BAP-Antrag entsprochen und mit 
deutlicher Mehrheit beschlossen, die Straßenbeleuchtung (überall dort wo 
technisch möglich) nachts abzuschalten.

-     Wo und in welchem Zeitraum wird schon abgeschaltet?
-     Wann ist mit der Abschaltung der nächtlichen Beleuchtung in den
-     weiteren Ortsteilen zu rechnen?
-     Welche Ortsbereiche (Hauptverkehrsstraßen) sollen nachts weiterhin
      beleuchtet werden?
-     Fand zwischenzeitlich eine Überprüfung der Gewerbegebiete (wo eine
      Abschaltung möglich ist) statt?
-    Gibt es im Stadtgebiet, den Ortsteilen Eyb und Hennenbach eine
     Möglichkeit der Teilabschaltung?

2. Am 25.05.2021 hat der UVKA dem BAP-Antrag einstimmig zugestimmt, die 
Liste der Naturdenkmäler (Bäume) zu aktualisieren. Wir gehen davon aus, 
dass nach über einem Jahr die Beurteilung der Stadtbäume abgeschlossen 
ist.

- Wir bitten über das Ergebnis der Kartierung im UVKA am 21.09.2022 zu 
berichten.

- Wann ist mit einer Ergänzung der Verordnung zu rechnen?

3. Im UVKA am 19.01.2022 regte Stadtrat Hüttinger unter anderem an, einige 
Flächen nur noch einmal pro Jahr zu mähen. Herr Büschl sagte dies für einige
Strecken probeweise zu. Der trockene Sommer 2022 dürfte die Umsetzung 
dieser Maßnahme erleichert haben.

-     Welche Flächen wurden nur einmal gemäht? 
-     Hat sich der Versuch bewährt und kann dies auf andere Straßenränder      
      übertragen werden?



 

4. Der Deutsche Städtetag hat seinen Mitgliedskommunen eine Übersicht 
(Stand: 7.7.2022) möglicher Maßnahmen zur Energieeinsparung zugeleitet.

- Welche dieser Maßnahmen wurden oder werden noch in Ansbach 
umgesetzt?

- Sind darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Einsparung von Energie 
(Strom und Gas) vorgesehen?

5. An der neu erbauten Kläranlage bei Elpersdorf ist seit geraumer Zeit eine 
Biberfamilie aktiv. Nachdem dort die Biber wiederholt Tunnel graben, besteht 
die Gefahr, dass der neu errichtete Schönungsteich undicht wird oder der 
Damm an der betroffenen Stelle einbricht. Um dies zu vermeiden, ist es beim 
Bau von kleinen Erddämmen an Gewässern mit Bibervorkommen notwendig, 
Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und den Damm mit geeigneten Mitteln zu
schützen. Offensichtlich wurde dies hier versäumt. Wir bitten deshalb die 
AWEAN aufzufordern, in den neuen Damm ein Stahlgewebe oder 
vergleichbares Material (siehe DVWK-Merkblatt 247 bzw. DWA M 608 von 
2017) einzubauen.
Hiermit lassen sich laufende Unterhaltsmaßnahmen vermeiden und eine nach 
unserer Überzeugung unverhältnismäßige und auf Dauer sinnlose Tötung der 
Biber vermeiden.

- Ist beabsichtigt der AWEAN dennoch eine Erlaubnis zum Fangen und töten
von Bibern zu gestatten?

6. Das im Sommer beabsichtigte Zurückschneiden der Platanen auf der 
Promenade wurde nicht weiter verfolgt. 

- Ist beabsichtigt sinnvolle Maßnahmen oder Beleuchtungsergänzungen zu 
prüfen, damit auf Dauer ein Rückschnitt unterbleiben könnte und die 
Platanen (mit Einschränkungen) frei wachsen können?

Für die BAP-Fraktion

gez. gez.
Manfred Stephan Hannes Hüttinger

 


