Bündnis 90 Die Grünen
Von: Thorsten Hansen Grüne <Thorsten.Hansen@gruene-krefeld.de>
An: dorismoorees <dorismoorees@aol.com>
Verschickt: Do, 2 Jul 2015 1:13 pm
Betreff: Stellungnahme zur Entwicklung des Baumbestands in Krefeld - Bitte um Gesprächstermin
Liebe Frau Moores,
mit mir als Oberbürgermeister hätte Krefeld einen Baumfreund an der Stadtspitze.
Krefeld ist eine grüne Stadt und unsere Bäume haben vielfältige Funktionen für das Klima,
als Lärmschutz, für die Aufenthaltsqualität und machen unsere Stadt einfach lebenswerter.
Auch die emotionale Wirkung darf man nicht unterschätzen. Ein Spaziergang durch einen
kühlen Wald an einem heißen Sommertag tut der Seele und dem Körper gut.
Leider hat es mit der Beantwortung etwas gedauert. Es sind turbulente
Wochen. Ich bitte die Verzögerung zu entschuldigen.
Gerne nehme ich auf zu Ihrem Forderungskatalog Stellung.
zu 1.1 und 2.1:
Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen haben wir Grünen uns dafür eingesetzt,
dass die auch im Baumkonzept veranschlagten Gelder für Pflege und Nachpflanzungen
in den Haushalt eingestellt werden und in den nächsten Jahren nicht so stark absinken
wie im Entwurf vorgesehen.
Die Summe von 300.000€ für Nachpflanzungen und 523.000 € für Baumpflege sind ein
großer Erfolg und eine enorme Steigerung der vorher zur Verfügung gestellten Mittel,
die nicht einmal die notwendigen Kontrollen zur Verkehrssicherung abgedeckt haben.
zu 1.2 und 1.3
Das Baumkonzept halte ich für eine solide Grundlage der Baumpflege und ich unterstütze
die konsequente Weiterentwicklung durch die Mitarbeiter des Gründflächenamts, vor allem
wenn es um neue Baumsorten, Standortverbesserungen und alternative Möglichkeiten für
den längeren Erhalt geschädigter Bäume geht.
zu 2.2.
Die Sicherung des Baumbestandes ist Aufgabe der Stadt, da stimme ich Ihnen zu, aber
bürgerschaftliches Engagement wie vom Bürgerverein Kliedbruch und anderen Krefeldern
unterstütze ich nachdrücklich.
zu 2.3
Nachpflanzungen in der Innernstadt, stimme ich Ihnen zu.
zu 2.4
Ich habe gerade mein Carport-Dach begrünt und empfehle dies gerne jedem weiter.
Bei Neubauten sollten Dachbegrünungen immer in Betracht gezogen werden. Bei Gebäuden
bin ich mir unsicher, muss man im Einzelfall prüfen.

zu 2.5
Die Gespräche mit der SWK sind schwierig, aber ich setze mich für günstigere
Leitungsschutzarten insbesondere in der Innenstadt ein, da dort Neupflanzungen
durch ihren Effekt auf Klima am dringlichsten, aber derzeit auch am teuersten sind.
zu 2.6
Die stärkere Bürgerbeteiligung ist eins meiner Schwerpunktthemen und die Nutzung
des Wissens bei unseren Bürgern ist enorm wichtig, deshalb unterstütze ich die Teilnahme von sachkundigen Bürgern am Arbeitskreis Bäume.
zu 3.1
Ich unterstütze voll und ganz die Baumschutzsatzung Krefeld. I.d.R. werden viele
Fällgenehmigungen erteilt, aber es müssen Ersatzpflanzungen erfolgen.
zu 3.2
Das ist aus meiner Sicht schwer unsetzbar sein, deshalb unterstütze ich es nicht.
zu 4.1 und 4.2
Wir Grünen haben einen Antrag zur 'Grünen Stadt Krefeld' im Verwaltungsausschuss
gestellt und die Verwaltung hat zugesagt dies aufzunehmen. Bei einer Informationsplattform kann sich dies aus städtischer Sicht nur auf die städtischen Aktivitäten beziehen.
Sollten die Informationen weitreichender sein, sehe ich eher eine private Intiative der
Umweltschutzvereine. Es bleibt immer die Frage, wer solche Plattformen pflegt.
zu 5.
Der aktuelle Stellenplan sieht keine Wiederbesetzung der Leitungsstelle im
Fachbereich Gründflächenamt vor, aber als Oberbürgermeister werde ich mich
dafür einsetzen.
Neben der schriftlichen Stellungnahme zu Ihrem Forderungskatalog, würde
ich gerne ein persönliches Gespräch führen. Bis Mitte Juli bin ich im Urlaub und
würde danach gerne einen Termin mit Ihnen und Ihren Mitstreitern organisieren.
Teilen Sie mir bitte einfach 2 oder 3 Termine mit.
Vielen Dank für Ihr Engagement. Unsere Stadt braucht Bürger wie Sie.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Thorsten Hansen
Oberbürgermeister - Kandidat
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