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Pressemitteilung 

Reilinger Grüne für Einberufung des Umweltausschusses 
 
Die Reilinger Grünen sprechen sich für die Reaktivierung des Umweltausschusses aus. Dazu gibt es aus 
Sicht der Grünen genügend Bedarf. 
 
Der erneut von Bürgermeister Weisbrod ins Gespräch gebrachte Neubau eines Radwegs nach Kirrlach 
ist aus Sicht der Grünen vermeidbar. Durch einen neuen Radweg entlang der Landstraße müssten etliche 
Bäume gefällt werden. Außerdem würde es dann in Kirrlach an einem Anschlussweg fehlen.  
 
Der bereits bestehende Radweg im Wald sollte stattdessen saniert werden. Dadurch könnten die Bäume 
erhalten bleiben. Für den Erhalt des bisherigen Radwegs spricht auch, dass dieser bereits an das Rad-
wegenetz von Kirrlach angeschlossen ist. 
 
Die ohne öffentliche Ankündigung durchgeführte Baumfällaktion am Sportplatz wird von den Grünen 
kritisiert. Die Probleme, die Laub für einen Kunstrasenplatz bzw. dem darauf befindlichen Granulat ver-
ursacht, waren seit Jahren von anderen Sportplätzen aus der Region bekannt. Dies hätte spätestens bei 
der entscheidenden Gemeinderatssitzung am 14.04.2014 öffentlich gemacht werden müssen. 
 
Die Gemeinde müsse nun Schritte unternehmen, damit Reilingen wieder grüner wird. Durch mehrere 
Baumfällaktionen sowie den Flächenverbrauch von 7,3 Hektar durch das geplante Neubaugebiet Herten 
II wird die Natur immer mehr zurückgedrängt. Da Bäume der Atmosphäre CO2 entziehen und viele 
Tier- und Pflanzenarten von den Bäumen abhängig sind, sollte ein Abriss von Bäumen vermieden wer-
den. Bereits gefällte Bäume sollten schnellstmöglich ersetzt werden. 
 
Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Fläche, des im Jahr 2008 beim Großbrand in der Siemensstraße 
mit PFT verunreinigtem Boden, viel größer als ursprünglich angenommen ist. Die Bevölkerung wurde 
über die Verunreinigung erst 6 Jahre später auf der Gemeinderatssitzung am 14.04.2014 informiert. 
 
Aufgrund der genannten Beispiele fordern die Reilinger Grünen, den seit Jahren nicht mehr aktiven Aus-
schuss für Umwelt und Natur einzuberufen. 
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