
 Klimaausschuss tagt in Krefeld

Panne bei Baum-Gutachten hat politisches
Nachspiel
19. Oktober 2022 um 05:29 Uhr 

Krefeld.  Die Reaktion der Politik zeigt: Die falsche Angabe zu den zu fällenden Bäumen

für den Bau des Surfparks hat Misstrauen in die Gutachten geweckt – auch deshalb, weil

Naturschutzverbände nach wie vor davon ausgehen, dass die Zahlen nicht stimmen.

Von Jens Voss
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Brachten die Panne ans Licht: Heike Klabunde (Nabu), Uwe Wolniewiecz (BUND) und Michael Müller

(Nabu) präsentieren eine Planungskarte. Sie stehen in einem Hain, der gemäß dieser Karte aus genau

sieben Bäumen besteht. Foto: Sven Schalljo
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(vo) Die Gutachter-Panne um eine falsche Zahl zu fällender Bäume hat ein politisches

Nachspiel im Klimaausschuss: Die CDU fordert für die Sitzung am 20. Oktober in einem

Antrag nähere Informationen über die Ursachen für die Panne. Insbesondere will sie wissen,

wie die Stadt es beurteilt, dass Nabu und BUND ihren Vorwurf unrichtiger Angaben auch

nach der Verbesserung aufrechterhalten. Wie berichtet, hatte die Stadt die Zahl der für den

Bau des Surfpark zu fällenden Bäume um 99 zu niedrig angesetzt. Zuvor hatten Nabu und

BUND auf Unstimmigkeiten zwischen Realität und den Angaben im Gutachten zu den

Baumfällungen hingewiesen.

Die Panne hat in der Politik Zweifel an der Solidität des Gutachtens genährt. Die CDU fragt

grundsätzlich, ob neue Gutachten erstellt werden müssen. Und sie will Details um

Zählverfahren wissen: „Wie aktuell war die Datengrundlage, welche die Verwaltung dem

beauftragten Planungsbüro zur Verfügung gestellt hat? Wurden die vorhandenen Daten vor

der Übergabe durch einen Ortstermin validiert? Sind die bereits gefertigten Gutachten auf

die Aktualität der Datengrundlagen hin untersucht worden, sofern diese auf Daten der Stadt

basieren und nicht durch die Gutachter selbst erhoben wurden?“, heißt es in dem CDU-

Antrag weiter.
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Auch das parteilose Ratsmitglied Björna Althoff bohrt in einem Antrag nach. Sie möchte

unter anderem von der Verwaltung wissen, wie hoch die Anzahl der Nachpflanzungen sei,

die die Stadt finanziell und personell jährlich leisten könne. Es sei für die Öffentlichkeit

nicht nachvollziehbar, wie die Stadt Krefeld bei 3.000 ausstehenden Nachpflanzungen

weitere Baumfällungen und damit notwendige Nachpflanzungen leisten könne.
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