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Sehr geehrte Damen und Herren,
Bäume sind wichtig!
Ich selbst bin im Naturpark Maas-Schwalm-Nette aufgewachsen und bin mir allein schon
deshalb des positiven Einflusses der Natur auf den Menschen sehr bewusst.
In Krefeld wurde da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu viel Kleinholz gemacht.
Wir alle möchten doch, dass Krefeld eine lebens- und liebenswerte Stadt ist. Oder leider
besser, dass sie es wieder wird.
Das wird nicht allein mit modernen und überdachten Bahnhaltestellen zu machen sein.
Krefeld muss eine lebendige Stadt werden. Und das geht meines Erachtens nur, wenn
Krefeld wieder grüner wird.
Selbstverständlich meine ich das ausdrücklich nicht politisch.
Viel mehr befürworte ich eine Wiederaufforstung des Stadtgebiets Forstwald mit
heimischen Bäumen und eine bedingungslose Begrünung des Seidenweberplatzes (Nach
Abriss des Seidenweberhauses).
Zu Ihren Forderungen.
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1.1
Selbstverständlich müssen erforderliche Gelder bereitgestellt werden.
1.2
Ja, allerdings befürworte ich die Einbeziehung der Kollegen im Außendienst.
Ich denke nicht, dass solche Entscheidungen an einem Schreibtisch gefällt
werden sollten.
1.3
Fachleute sind immer gut. Auch gern mal bei den Kollegen fragen. Es muss
ja nicht zwingend ein kostspieliger Externer eingeflogen werden, wenn man
Fachleute auf dem Hof hat.
Natürlich muss man Bäume wässern, wenn es nötig ist. Sonst gehen die ein
und das würde wieder teuer.
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siehe 1,1
Sehe ich auch so. Das kann ja nicht Aufgabe des Bürgers sein.
Baumspenden sind natürlich super und gern gesehen, sollen aber als
Bonusbäume betrachtet werden.
Ortsnah ist gut. Bringt ja nix, wenn man den Baum dann irgendwo neu
pflanzt. Das sollte schon in Sichtweite des verlorenen Baumes passieren.
Sehr gut. Wirklich schön sind die Hochbunker ja nicht. Auch wenn sie z.B.
als Proberäume für Musiker unverzichtbar für die Kulturlandschaft Krefelds
sind.
Einer Orientierung an Düsseldorf stehe ich prinzipiell skeptisch gegenüber.
Ja,klar. Sofern dieser Sachkundige Bürger auch wirklich Ahnung vom Thema
hat.
Unterstütze ich voll!
Je mehr Bäume, desto besser für unsere Stadt! Also immer her damit.
Ja, wenn Krefeld wieder schön grün ist gern. Bis da hin gibt’s aber noch viel
zu tun.
Einen direkten Ansprechpartner halte ich für sehr Sinnvoll. Ebenfalls eine
unkomplizierte Informationsplattform.
Ja. Auch trotz unter Umständen Zusammenlegung mit dem Fuhrpark. Bei
Zusammenlegung empfehle ich eine Doppelspitze aus Fuhrpark und
Grünflächenamt.

Ich bin mir sicher, dass wir nach meine Wahl zum Oberbürgermeister eine für alle Seiten
sehr zufriedenstellende Lösung für die Krefelder und besonders die Krefelder Bäume
finden.
In diesem Sinne,
gut Holz,
Ihr
Michael R. Heepen

