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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Becker,
heute wurde „Auf der Leuchte“ (Uehrder Straße) eine der letzten großen Eichen in
unserem Dorf durch den städtischen Bauhof gefällt.
Ich hatte gestern erst spät abends von einem empörten Anwohner über die beabsichtigte Fällung erfahren und heute morgen Herrn Ruster angerufen, der mit sagte,
dass der Baum krank sei und aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden müsse. Ein anschließender Anruf bei Ortsbürgermeister Wolfgang Wode ergab,
dass dieser auch erst gestern aus der Bevölkerung von der beabsichtigten Fällung
erfahren hatte.
Ein sachkundiger Mitbürger teilte mir heute Abend mit, dass zwar einzelne Äste in
der Baumkrone morsch waren, der Stamm an sich allerdings gesund war und der
Baum vermutlich durch einen besonnenen Rückschnitt und Pflegemaßnahmen nach
fachkundiger Begutachtung hätte am Leben erhalten werden können. So wurde ein
Zeitzeuge vergangener Jahrhunderte aus Gründen, die sich nicht erschließen, zerstört.
Der Ortsrat hat das Eichenensemble „Auf der Leuchte“ Anfang der „90er Jahre“ als
besonders erhaltenswert bewertet. Es prägte das Ortsbild in besonderer Weise. Dass
hier Gefahr im Verzug vorlag, wird nicht ernstlich behauptet werden können - dann
hätte der Bauhof spätestens vergangene Woche vor dem Sturmtief „Emma“ tätig
werden müssen und nicht erst heute. Für eine Abstimmung, zumindest mit dem
Ortsbürgermeister, wäre Zeit gewesen.
Abermals ist hier der Baubetriebshof in Gutherrenmanier tätig geworden. Eine Kommunikation mit den Bürgern findet – wie schon so oft zuvor - nicht statt. Die Zuständigkeit des Ortsrats gem. § 55 g Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 NGO wird missachtet. Wer so
mit der Bürgerschaft und ehrenamtlich Engagierten umspringt, darf sich über Staatsverdrossenheit, fehlenden Gemeinsinn und sinkende Wählerzahlen nicht wundern.
Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jörg Kohlstruck
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