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Betreff:
Durchführung einer Bürger:innen-Veranstaltung zur Sanierung des
Schwanenteichdamms
- Antrag der Fraktion Gigg+Volt vom 20.06.2022 Antrag:
„Der Magistrat wird aufgefordert, im September 2022 eine Bürger*innenveranstaltung
zu organisieren, in deren Rahmen der Gießener Öffentlichkeit die Fakten rund um die
geplante Sanierung des Damms des Schwanenteiches sowie die entsprechenden
Überlegungen der Stadtverwaltung hierzu präsentiert und mit den Gießener*innen
diskutiert werden.
Im Rahmen der Veranstaltung sollen u. a. folgende Fragen thematisiert werden:
• Auf welcher fachlichen Grundlage hat das Gartenamt entschieden, dass eine
Komplettsanierung der angemessene Weg ist?
• Welche Gründe sprechen für/gegen eine Komplettsanierung und für/gegen eine
Teilsanierung?
• Gibt es hierzu ein Fachgutachten? Wenn ja, von wem wurde dies durchgeführt und
welche Aussagen trifft es?
• Wie sehen die Kosten und die ökologischen Effekte einer Teilsanierung gegenüber
der Komplettsanierung aus?
• Ist die Sanierung der Uferseite Eichgärtenallee auch geplant, wie es im
ursprünglichen Plan zur Landesgartenschau geplant war? Gibt es hierfür eine
Genehmigung bzw. wurde diese bereits beantragt?“
Begründung:
Der Schwanenteich ist eines der wichtigsten Naherholungsgebiete der Gießenerinnen
und Gießener. Darüber hinaus nimmt das Areal mit seinem Bewuchs an Bäumen und
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Sträuchern in der Verlängerung der Wieseckaue auch eine wichtige Kühlungsfunktion
für die Gießener Innenstadt wahr und hat bekanntermaßen einen hohen ökologischen
Wert u. a. für die Vogelwelt.
Seit Längerem gibt es Probleme mit der Dichtigkeit des Deiches, der daher nach
Aussagen von Dezernentin Gerda Weigel-Greilich kurzfristig saniert werden muss.
Rund um die richtige Strategie zur Sanierung des Deiches gibt es schon seit der
Landesgartenschau intensive Diskussionen in der (Fach)-Öffentlichkeit – aus Gründen
der Ökologie, des Kleinklimas, aber auch der Ökonomie.
Bevor nun die StVV die Entscheidung darüber trifft, ob eine Teil- oder eine
Vollsanierung der richtige Weg ist, das Problem der Undichtigkeit des Dammes in den
Griff zu bekommen, ist es daher wichtig, diese Strategie auch mit der Gießener
Öffentlichkeit zu diskutieren und die Argumente öffentlich auszutauschen.
Lutz Hiestermann
Fraktionsvorsitzender

