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Fast 700 Bäume fallen auf Pioneer

Weitaus mehr Fällungen geplant: Naturschutzbeirat übt Kritik - Biebede erläutert Hintergründe
VON HOLGER HACKENDAHL

Wolfgang -Die Wogen in Wolf
gang schlagen angesichts der
bereits erfolgten Fällung von
277 Bäumen auf dem Gelände
der ehemaligen Pioneer-Kaser
ne (wir berichteten) hoch. Ins
gesamt sind es aber weitaus
mehr Bäume, die weichen
mussten. Laut Stadtentwickler
Martin Bieberle werden von
auf
dem
den
Areal
917 kartierten Bäumen 677 ge
fällt, 239 bleiben im Bestand.
Davon sind 33 Bäume im Be
bauungsplan festgesetzt. Die
Hecken entlang der Bundes
straße 43a hätten im Kontext
der Erstellung der Lärm
schutzwand beseitigt werden
müssen, erläutert er auf Nach
frage unserer Zeitung.
Auf dem 47,5 Hektar großen
ehemaligen Kasernengelände
der 2008 abgerückten US
Streitkräfte entsteht ein neues
Wohngebiet, in dem zukünf
tig rund 5000 Menschen woh
nen sollen. Die vorbereiten
den Arbeiten für die Baumaß
nahmen laufen auf dem ge
, samten Gebiet. Ein Hauptgrund für Baumfällmaßnah
men ist der bevorstehende Be Alle Bäume weg: Entlang der Bundesstraße 43a ist vom alten Baumbes�and nic�ts mehr übrig geblieben.
ginn der Brut- und Setzzeit. ·
Aber: ,,Jeder Baum, der gefällt des Struktur- und Umweltaus •v'ertretern aus der Stadtver-. me zu pflanzen. Für Bieberle men nicht herum", unter
wird, wird auch ersetzt. Keiner schusses habe es eine ausführ ordnetenversamnilung sowie liegt die Ablehnung „in der Na streicht Bieberle. Die gefällten
fällt Bäume aus Spaß an der liche Präsentation zum Thema aus Naturschutzverbänden - tur der· · Sache". Allerdings Exemplare würden komplett
_ müssten die ver- ersetzt.
hat die geplanFreud'", erläutert Bieberle. Die Bäume gegeben.
Der BUND habe sich extrem ten FällmaßnahFällungen würden vorgenom
Bei ratsm itgl ied: schiedenen Be- „Das Gutachten hat einen
lange wie Bauen Haufen Geld ' gekostet, aber
men, um neuen Wohnraum kritisch mit den Baumfällun men abgelehnt,
„ Die Natur ist
unsere
und Wohnen in -über das wurde hinweggegan
zu schaffen. ,,Bevor damit be gen auf dem Areal auseinan erfuhr
gonnen wurde, waren natür dergesetzt, räumt der Stadt Zeitung. Das Greder Stadt egal" die Gesamtabwä- gen. Es wurde uns vor Weih
gung und die Er- nachten (Anm. d. Red.:, am
lich Gutachter mit der Inau- entwickler ein. Auch der Na mium forderte
- genscheinnahme des Baumbe turschutzbeirat bei der Stadt - die Stadt auf, weniger Bäume schließung des Areals mitein 18. Dezember 2018) in einer
stand.s betraut", verweist Bie ein ausschließlich beratendes zu fällen und zum Ausgleich bezogen werden. ,,Und da Sondersitzung des - Natur
berle auf den Umweltbericht. Gremium besetzt mit Partei- der Fällungen mehr neue Bäu- kommt man' um Fallmaßnah- schutzbeirats vorgestellt. Es
„Die Zahl von 677 gefällten
Bäumen hört sich natürlich
erst einmal schockierend an. Das sagt Gutachter Dr. Horst Franz zu den Fällungen
Darin enthalten sind aber
auch Bäume, die keine lange Dr. Horst Franz von „Franz - Ökologie und bepflanzungen gehören allerdings nicht
formieren." Und der Gutachter merkt an:
Lebensperspektive hätten. Die Landschaftsplanung" ist einer der Gutach zum geschützten Lebensraum", sagt Franz. ,,Was man auf den Plänen sieht, sind Häu
Begründung fürs Fällen ist na ter, die ein biologisch und artenschutzDas Gutachten habe er im Auftrag der·
ser, Straßen und eine Lärmschutzwand:
türlich auch, dass wir weitere . rechtlich ·maßgebliches Gutachten zum
Stadt erstellt. Diese sei dann Eigentümer
Waj auf Plänen zu sehen ist, sieht relativ
Wohnhäuser bauen. Wir wol 8000 Seiten umfassenden Planungsprojekt des Gutachtens. Die Stadt müsse sich an
abstrakt aus. Wenn es dann abef'umge
len aber auf keinen Fall, dass erstellt haben. Franz erklärt auf Nachfrage d�s Baugesetzbuch halten und als Träger
setzt wird, dann sieht man erst die Konse
der Charakter eines Kasernen unserer Zeitung zu den Fällungen: ,,Laut
öffentlicher Belange die Öffentlichkeit be
quenzen, zumal es sich um ein Gebiet mit
areals erhalten bleibt", unter Baumschutzsatzung ist für jeden zu roden teiligen. Zu den Baumfällungen sagt Franz: hoher baulicher Verdichtung handelt." Auf
streicht Bieberle. Als Aus den Baum ein Fällantrag an die Untere Na ,, Die Natur muss schauen, ·mit welchen Flä dem Areal werde minutiös nach Munition
gleichsmaßnahmen werden turschutzbehörde zu stellen. Für Hecken
chen sie nach den Baumfällungen und der gesucht und alte, im Erdreich verbliebene
nach seinen Worten für alle muss jedoch kein Fällantrag gestellt wer
Bebauung klarkommt. Es ist immer eine
Tanks geborgen. Die Erschließung des Ge
auf dem Areal gefällten Bäu den. Bei der Unteren Naturschutzbehörde
Abwägung, wenn es um die Interessen der biets sei für die Stadt eine komplexe Ange
me neue gepflanzt. Insgesamt wird geprüft, ob es sich um einen ge
Stadt geht. Und die ist nicht verpflichtet,
legenheit. Und auch dies alles ordnungsge
sollen zukünftig 1100 Bäume schützten Lebensraum handelt. Böschungs- die Bürger über jeden Baufortgang zu inhdl
mäß abzuwickeln, sagt Franz.
auf Pioneer- und Triangle
Areal stehen.
Kritik gibt 'rs auch an der
großflächigen Abholzung von
Hecken. Wenn zum Schutz
der Wohnbebauung eine
Lärmschutzwand gebaut wer
den solle, gebe es jedoch keine
Alternative, so Bieberle. Heinz
Ross, Jäger und Naturschützer
aus Wolfgang, sieht das an
ders. ,,Die Hecken zur Auto
bahn hin'wurden komplett ge
rodet, es ist nur noch die blan
ke Erde zu sehen. Diese He
cken waren Heimat für Nach
tigallen, die in Kürze aus ihren
Winterquartieren zurückkeh
ren. Es ist nicht akzeptabel,
dass einfach alles kahl ge
schlagen wird. Man hätte doch
wenigstens Teile der Hecken
oder Baumgruppen stehen las
sen können. In Wolfgang sind
viele Bürger empört und auf
gebracht - zumindest jeder,
mit dem ich gesprochen habe:
Es handelt sich um einen To
talkahlschlag, eine Nacht- und
Nebel-Aktion", erklärt Ross,
der sich im Wildpark Klein-Au
heim und in Schulen in Natur
schutzprojekten
engagiert,
• auf Nachfrage. Derzeit werde
überlegt, ob eine Unterschrif
tensamnilung gestartet wer
de.
Die Öffentlichkeit sei über
die Maßnahmen informiert
worden, entgegnet wiederum
BJeberle. Im Rahmen des Be-.
, bauungsplan-Verfahrens sei
der Ortsbeirat Großauheim/
Wolfgang im Vorfeld bei einer
Sitzung im Bürgerhaus Wolf
gang über die geplanten Fäll
arbeiten informiert worden.
,...Bei einer öffentlichen ·Sitzung Ausgleich 9-.eplant: Für die insgesamt 677 zu·f�llenden Bäume soll es laut Stadt Ersatzpflanzungen geben.
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ist vo.n der Stadt bei den Pla
nungen nicht beachtet wor-
den", moniert ein Mitglied des
Naturschutzbeirat, das unse
rer Zeitung mit Namen be
kannt ist. ,,Am · Gutachter
abend sollte der Naturschutz
beirats der Fallung zustim
men, ohne vor Ort auf dem Ge
lände gewesen zu sein. Wir
wurden später Wngeführr, ha
ben uns alles angeschaut und
wollten, dass mehr der auf
dem Areal stehenden Bäume
erhalten bleiben", sagt der
Mann. Offensichtlich vergeb
lich. ,,Wenn wir dagegen sind,
wird das registriert, und - das
war's dann. Wir sind ja nur Be
ratungs- und kein Bestim
mungsgremium", moniert das
Mitglied, das eigenen Anga
ben zufolge zur Verschwiegen
heit verpflichtet worden ist.
„Was die daraus machen, ist
nicht in Ordnung. Die ganzen
Kleintiere haben keine Bleibe
mehr, das Areal ist ja auch Le
bensraum für Vögel und Insek
ten." Und weiter: .,Die Natur
ist der Stadt Hanau egal. Das
Einzige, was zählt, ist der Rei
. bach", kritisiert das Beirats
mitglied.
B,ieberle erklärt: .,Mitglieder
eines Beirates unterschreiben
eine Erklärung nach § 21 HGO,
in der sie sich grundsätzlich
auch zur Verschwiegenheit
verpflichten. In der Sitzung
des Naturschutzbeirates wur
de ausdrücklich darüber dis
kutiert und im Protokoll wur
de festgehalten, dass Mitglie
der des Beirates oder der Bei
rat insgesamt selbstverständ
lich Sachverhalte bewerten
dürfen. Auch öffentlich. Die
Stellungnahme des Natur
schutzbeirates ist ja auch Ge
genstand der öffentlichen Ab
wägungsdokumente im Rah
men des Satzungsbeschlus
ses." Bieberle weiter: .,Das Fäl
len der Bäume war keine ge
heime Kpmmandosache, der
Naturschutzbeirat hat nur ei
ne beratende Funktion." In ei
ner Stellungnahme sei die
Stadt unter anderem aufgrfor
dert worden, zugunsten des
Erhalts weiterer Bäume nach
zubessern, bis die Nachpflan
zungen in der Lage seien, die
Funktion des heutigen Baum
bestandes zu übernehmen.
Die Gesamtplanung sei im
Rahmen der Offenlage auch
der Oberen Naturschutzbe
hörde vorgelegt worden. Die
Prüfung und Besc;heidung der
Anträge zu den Baumfällun
gen sei nach der Hanauer
Baumschutzsatzung von der
Unteren Naturschutzbehörde
vorgenommen worden, heißt
es dazu weiter aus dem Hanauer Rathaus.
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