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Sorge um Platanen verfrüht 
Anwohner-Initiative übergibt dem Oberbürgermeister lange Unterschriftenliste. 
In BV 1 wird klar: Noch kein Grund zum Handeln. Wert der Bäume wird gesehen 

Von Andrea Müller 

Heimaterde. Die riesigen Platanen 
auf dem ehemaligen Schulhof an 
der Ecke Gneisena,ustraße/Kolum
busstraße sind über 125 Jahre alt. 
"Sie haben zwei Weltkriege, die 
Sturmtiefs Kyrill, Friederike und 
Ela überstanden. Nun droht ihnen 
die Motorsäge", heißt es auf einem 
Flugblatt, das einige Bürger von der 
Heimaterde selbst entworfen und 
überall verteilt haben. Zeitgleich 
sammelten sie Unterschriften für 
den Erhalt der mächtigen Bäume. 
Der Hintergrund: Das Areal steht 
auf der Liste der städtischen 
Grundstücke, die unter Umstän
den vermarktet, das heißt zur 
Wohnbebauung freigegeben wer
den sollen. 

Das wollen die meisten Anwoh
ner unbedingt verhindern. Deshalb 
haben sie Oberbürgermeister Ul
rich Schotten kürzlich bei einem 
Bürgergespräch auf dem Heißener 
Marktplatz mit dem Thema kon
frontiert. Am Montag dieser Wo
che übergaben die Heimaterdler 
ihm dann im Rathaus eine Unter
schriftenliste. In zweieinhalb Wo
chen hatten sie 1350 Unterschrif
ten gesammelt, "1175 eigenhändig, 
175 per Online-Petition", berich
ten Michael und Jenny Varga, Ka
rin und Gerhard Bruns. 

"Die vier Bäume 
sollten in die Liste 
der Naturdenkmä
ler aufgenommen 
werden." 
Ehepaare Varga und Bruns, Bürger 

In ihrem Anschreiben an den 
OB Iisten sie viele Argumente für 
den Erhalt der Platanen. auf. Die 
ehemalige Schule sei vor 35 Jahren 
in die Denkmalliste aufgenommen 
worden, schon damals habe man in 
der Erläuterung auf den "erhaltens
werten Baumbestand" hingewie
sen. Die stark belaubten und schat
tenspendenden Platanen könnten 
bei guter Unterhaltung weitere 
100 Jahre leben und ,;wohlfahrts
wirkung entfalten". "Zusätzlich 

Die großen alten Bäume an der GneisenaustraBe sind eine Augenweide. Sie sorgen für gute Luft und bringen viel Schatten 
auf das Gelände neben der ehemaügen Schule. Eine Initiative setzt sich für den Erhalt ein. ARCHIVBILO: FABIAN STRAUCH 

sind die Bäume auf Initiative der 
Anwohner nach dem Sturmtief Ela 
unter erheblichem finanziellen En
gagement auf ihre Standsicherheit 
geprüft und (durch Spenden) auf
wändig mit Gurten gesichert wor
den", heißt es im Schreiben der 
Protestierenden, die in ihrem An
liegen von der Siedlervereinigung 
Heimaterde unterstützt werden. 

Sie beantragen, dass dievier Bäu
me in die 1,-iste der Naturdenkmä
ler aufgenommen werden und aus 
dem Ratsbeschluss - Entwicklung 
und Vermarktung von städtischen 
Grundstücken - das Areal mit den 
Platanen herausgenommen wird. 

Diesen Wunsch trug Anwohner 
Michael Varga gestern auch in der 
Sitzung der Bezirksvertretung 1 er
neut vor. Wegen einer Eingabe des 
Saarner Umweltvereins, der sich 
ebenfalls für die mächtigen Bäume 
einsetzt, beschäftigten sich die Poli
tiker mit dem Problem. ,;vorab, es 
würde uns auch weh tun, wenn die
se Bäume fallen müssten. Aber 
jetzt den Denkmalschutz mit ein-

. zubauen, wäre doch sehr weitge
hend", erklärte Bezirksbürger
meister Arnold Fessen (CDU) zu 
Beginn der Debatte. Zumales noch 
gar nicht spruchreif sei, dass das 
Grundstück verkauft werde. Er 
könne sich auch Urban Gardening 
an dieser Stelle vorstellen. 

"Die Bürger sind nicht alle einer 
Meinung. Es gab immer auch An
wohner, die sich über das Laub der 

Bäume beklagen", so Peter Pickert 
(SPD). Der Vorschlag, Anwohner 
könnten das Areal für wenig Geld 
pachten und pflegen, sei seinerzeit 
nicht angenommen worden. "Klar 
ist, nach einem Verkauf gilt: Bau
recht geht vor Baumschutz." 

Das will Alfred Krüger (Grüne) 
nicht zulassen. "Nach dem Sturm 
Ela haben wir diese Platanen als er
haltenswert eingestuft. Wenn wir 
jetzt zustimmen, dass das Grund
stück verkauft wird, steht das im 
Widerspruch zu dem, was wir da
mals gesagt haben." 

Für Hansgeorg Schiemer (CDU) 
ist die Aufregung verfrüht: "Der 

Rat hat der Verwaltung lediglich 
einen Prüfauftrag gegeben, ob die
se Grundstücke verkauft werden 
sollen. Nicht mehr, nicht weniger." 
Auch Amold Fessen sieht zum 
Handeln jetzt noch keine Notwen
digkeit. "Uns wird zu jedem einzel
nen Grundstück eine Vorlage vor
gelegt, über die wir dann einzeln 
beraten und beschließen. Dann 
erst wird die Frage wirklich aktuell, 
dann müssen wir uns Gedanken 
machen." Die Anwohner Michael 
und Jenny Varga sind weiter guten 
Mutes. ,;wir machen erst mal wei
ter, sammeln noch mehr Unter
schriften. Die Frage ist nur vertagt." 

Die ehemaUge Friedrichschule an der GneisenaustraBe in den 50er Jahren - mit 
den Platanen im Vordergrund. FOTO: ARCHIV SIEDLERVEREINIGUNG HEIMATERDE 

Was ist eigentlich ein Naturdenkmal? 

• Ein Naturden,kmal ist ein na
türlich entstandenes Land
schaftselement, das unter Natur
schutz gestellt ist. 

• Der Schutz begründet sich in 
Seltenheit, Eigenart oder Schön-

heit des Naturdenkmals und in 
seinem Wert für Wissenschaft, 
Heimatkunde, Naturverständnis. 
Es umfasst ein Veränderungsver
bot Näheres zu Naturdenkmä
lern regeln Verordnungen der 
Länder. Die Initiatoren der Unterschriftenaktion: Michael und .Jenny Varga (L) sowie Karin 

und Gerhard Bruns, dazwischen OB Ulrich Scholten. FOTO: TAMARA RAMos 
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