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Wengern, den 27. Februar 2017

OFFENER BRIEF: Baumpflege und Verkehrssicherung in Wetter (Ruhr)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hasenberg,
lieber Frank,

am vergangenen Donnerstag ist es in Wengern zu einem Unfall im Zusammenhang mit dem immer 
wieder  diskutierten  Thema  Baumpflege  gekommen:  Trotzdem  der  vorhergesagte  Sturm  eher 
moderat  ausgefallen  ist,  stürzten  mehrere  Äste  aus  einer  Höhe  von  ca.  sechs  Metern  auf  den 
Parkplatz  des  Vereinsheims  neben  der  Elbschehalle  und  beschädigten  dort  u.  A.  einen  PKW  (s. 
beigefügte Fotos).  Allein dem glücklichen Zufall  ist es zu verdanken, dass hier nicht mehr als ein 
Blechschaden passiert ist, wird der Parkplatz und der daran angrenzende Fußweg entlang der Elbsche 
doch gern als Spazierroute etwa mit dem Hund genutzt.
Umso ärgerlicher ist dieser Umstand durch die Tatsache, dass die Standsicherheit bzw. Gesundheit  
der betreffenden Bäume seit mehreren Jahren immer wieder durch den zuständigen Hausmeister 
der Elbschehalle auch gegenüber der Stadtverwaltung bzw. dem Stadtbetrieb thematisiert wurde. 
Geschehen ist hier mit dem Verweis auf die Schutzwürdigkeit der Bäume jedoch nichts, selbst als im 
vergangenen Jahr bereits kleinere Äste einem Sturm zum Opfer fielen.
Wir  bitten  Dich  daher,  die  verwaltungsinternen  Standards  in  Bezug  auf  die  Einhaltung  der 
städtischen Verkehrssicherungspflicht  noch einmal  kritisch zu überprüfen,  insbesondere was den 
permanent vorhandenen Konflikt zwischen Umweltschutz und Sicherheit angeht. Es kann nicht sein, 
dass der Schutz von Bäumen über dem Schutz von Mensch und Eigentum angesiedelt wird. Vor allen  
Dingen an derart stark frequentierten Orten,  derer es im Stadtgebiet Wetters   viele gibt,  muss die 
Sicherheit  für  Leib  und  Leben  von  Passanten  immer  höher  bewertet  werden  als  ein  etwaiger 
schutzwürdiger Baumbestand!
Wir hoffen,  dass sich hier eine Regelung finden lässt,  die den Menschen stärker in Fokus nimmt, 
damit nicht zuletzt ein falsch verstandener Baumschutz-Gedanke die Akzeptanz anderer, sinnvoller 
Naturschutz-Maßnahmen im Stadtgebiet generell in ein zweifelhaftes Licht rückt.

Mit den besten Grüßen

Alexander Müller
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Abb.  1:  Am  23.02.2017  herabgestürzte  Äste/Baumteile  auf  dem  Parkplatz  des  Vereinsheims  in 
Wengern, aufgenommen am 26.02.2017.

Abb.  2:  Durch herabgestürzte Äste beschädigter PKW.



Abb.  3:  Baum mit Bruchstelle, von der die Teile aus Abb. 1 herabgestürzt sind. Die Fallhöhe beträgt  
ca. sechs Meter.


