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Postulat der Einwohnerratsfraktion der SP:

Ein öffentlicher Baumkataster für Lenzburg

Ausgangslage

Die städtische Verwaltung führt digital einen genauen Baumkataster für Lenzburg. Also eine planbezogene Liste, ein

Register aller städtischer Bäume mit Angaben zur Art, dem Pftanzdatum und allenfalls weiteren Informationen.

Zudem verhält sich die Stadt vorbildlich und ersetzt jeden gefällten städtischen Baum mit mindestens einer

Ersatzpflanzung. Dieses Vorgehen ist der Öffentlichkeit jedoch meist nicht bekannt, bzw. werden immer wieder

genau solche Forderungen geäussert.

Allerdings könnten auf städtischepi Boden allenfalls auch noch an anderen Stellen weitere Bäume gepflanzt werden.

Stellen, die vielleicht nicht im Mittelpunkt des Interesses stehen, weder die Verwaltung noch das politische Lenzburg

den Fokus darauf haben. Hierfür könnten Vorschläge und Hinweise der Bevölkerung hilfreich sein.

Fazit

Lenzburg führt bereits einen digitalen Baumkataster und pflanzt immer wieder neue Bäume - als Ersatz oder auch

zusätzlich. Dies soll besser öffentlich gemacht werden und so ein Anliegen der Lenzburgerinnen und Lenzburger

erfüllen.

Forderung des Postulats

Wir bitten den Stadtrat, zu prüfen, ob der bestehende Baumkataster mit vertretbarem Aufwand (und Kosten)

öffentlich zugänglich gemacht werden kann. Ziel müsste eine einfach nutzbare, verständliche, attraktive

Webapplikation sein. Dieses «Baum-Portal» soll einen Überblick über die Lenzburger Bäume ermöglichen und die

wichtigsten Infos vermitteln (Art, Pflanzdatum, Baumdenkmäler).

Zudem soll geprüft werden, ob eine solche Online-Lösung mit weiteren, interaktiven Möglichkeiten ergänzt werden

kann. Denkbar wären: Hinweis auf Pflegebedarf und/oder Baumbeschädigungen, Vorschlag für weitere Baum-

Standorte, Sponsoringangebot für Bäume auf öffentlichem Grund («Patenschaft» durch Firmen, Private, Quartier-

gruppierungen etc. für bestehende oder neue Bäume).

Dieses Portal müsste zudem auch die neusten Pflanzungen jeweils separat aufführen («News»), damit auf einen

raschen Blick ersichtlich ist, wann und wo die letzten Bäume gepflanzt wurden - und wie aktiv sich Lenzburg

diesbezüglich verhält.

Denkbar wäre auch, ein solches Portal im Rahmen einer «Smart City»-Aktion zu evaluieren oder projektieren.
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