
Mein Freund, der Baum: ,,Präventiver" Kahtschtag
an Friedrich-Ebert-Straße entrüstet abgewiesen
Sämtliche uralten IGstanien an

der Friedrich-Ebert-Straße frllen

und durch Neuanpflanzungen
ersetzen? Nicht weniger als den

totalen lGblschlag entlang I(ö-

nigsborns,,Prachtallee' fordert ein

Anwohner per Antrag an die Stadt

Unna. Die Politik wies das Ansin-

nen imJunivehement ab.

So ein - rein präventiver - Total-

kahlschlag wäre aus Sicht von

Politik, Stadtumweltamt und

Baumgutachter gänzlich unver-
hä l tn ismäßio

Gleictrwohl berieten sie die Frage,

wie Vorsorge zu ffeffen sei, dass

beim nächsten Sturm nicht wieder
Riesenbäume umkippen und Men-

schen unter sich begraben.

An jenem scilimmen 31. März
hatte Sturmtief Nildas die 100

Jahre alte IQstanie vor Cafä Ituch
mitsamt Wurzelballen gelcridcl

Der sttirzende Baumriese begrub
Uwe Müller unter sich, 51 Jahre
alter Fahrer der Thfei Unna. Müller
lag acht Wochen im künstlichen
Ifuma, kämpft sich nach schweren
Ifupfirerletzungen jetzt zurück ins
Leben. Burlöard Wöstefeld, Baum-
kontrolleur und -gutachter, hat die
umgestürzte Kastanie untersucht:
Nach seinem Urteil war der schwe-
re Sturm einfach Schuld und der
Stadt kein Versäumnis anzukrei-
den. Alle Stadtbäume wtirden re-
gelmlißig von den Stadtbetrieben
gesichtet und bei Auffälligkeiten

z.B. mit einem Schalltomographen
untersucht. Alle IGstanien entlang
der Friedrich-Ebert-Straße seien
bei der letzten I(onüolle unauftl-
lig gewesen. Deshalb Fällung abge-
wiesen.
Ebenfalis aufAblehnung stieß die

Überlegung von SPD-Ctref König:
Da sich Straßenbäume irgend-
wann naturgemäß ihrem Ende
nfiern, könne man sie doch re-
gelmäßig nach einer gewissen Zeit
fäilen und durch neue ersetzen.
Doch Baumexperte Wöstefeld
wehrte unwillig ab. ,,Wo ziehe ich
dem beim Alter eine Grenze? Wir
sprechen über Narur! Llber Lebens-
bäume! Nidlt über Sachen! So sehe
ich das!" So sieht nicht nur er das:

Die CDU, erstaunlicherweise aus-
gerechnet die CDU, ereiferte sidr
grüner als die Grünen und liefer-
te ein leidensdraftliches Plädoyer
flir den Bestand der alten Baum-
riesen ab, das einzig noch der
Freie-Wähler-Cheß I{aus Göldner
toppte: ,Äte Menschen entsorgen
wir audr nicht einfach!\Mr sollten
froh sein, dass wir diese schönen
alten Bäume haben!"

Bloß zur Erinnerung: Beide, CDU
wie F{FIU, hatten zusarnmen
mit der SPD erfolgreich den Baum-
schutz flir Privatgrundstiicke abge.
sägt. VielJeicht wächst deswegen ja
jetzt der Slcupel um den stadteige.
nen Baumbestand. O sra


