

E.Mail von Herrn Welter-Schultes and Herrn Stadtbaurat Dienberg

Montag 4.3.2013



Sehr geehrter Herr Dienberg,

In dem mir vorliegenden Kartenmaterial der Bauausschuss-Beschluesse habe ich keine Baeume im Innenbereich des Nonnenstieg 72-Grundstuecks eingetragen gesehen. Ich hatte daher vermutet, dass bislang Sie und andere Entscheidungstraeger bei saemtlichen Aussagen bezueglich des Erhalts des Baumbestandes auf die Korrektheit der Darstellungen in den vom Architekturbuero erstellten Planzeichnungen angewiesen waren, speziell der Grundrisse und perspektivischen Zeichnungen.

Das Architekturbuero Untertrifaller spricht in der Broschuere (Seite 5) von einem "grosszuegigen Erhalt des gewachsenen Baumbestandes". 

Meine eigenen Bestandsaufnahmen vor Ort (ich wohne in einem Haus neben diesem Grundstueck) legen moeglicherweise einen anderen Schluss nahe.

Dies ist eine satellitenbasierte Grundrissaufnahme des aktuellen Zustandes mit allen Baeumen, deren Stammdurchmesser > 20 cm betraegt (in 1 m Hoehe ueber Bodenniveau):
http://www.planetposter.de/iwf/pr05.jpg

Hier sind diese Baeume nach Baumarten aufgeschluesselt:
http://www.planetposter.de/iwf/pr04.jpg

Hier der Planungsvorschlag "Untertrifaller":
http://www.planetposter.de/iwf/pr07.jpg
Grafik erstellt auf Basis der Grundrisszeichnung Untertrifaller (Broschuere Seite 9), in der die zu erhaltenen Baeume standortkorrekt eingetragen waren.

Dies ist die Planung "Untertrifaller" (ohne zusaetzlich gepflanzte Baeume) in den aktuellen Baumbestand einprojiziert:
http://www.planetposter.de/iwf/pr08a.jpg
Quadratisches Raster 10 x 10 m
Lila: die Haeuser
Rosa: befestigte Wege
Braun: die zu faellenden Baeume
Gruen: erhaltene Baeume
Gelbe Baumstaemme: Stammdurchmesser 20-32 cm
Rote Baumstaemme: Stammdurchmesser > 32 cm (= > 1 m Stammumfang)
Hier ist zu sehen, dass die zu faellenden Baeume zwangslaeufig weichen muessen, da sie klar ersichtlich den Haeusern und Baggern im Weg sind.

Dies ist eine detaillierte Analyse des Verhaeltnisses von gefaellten und erhaltenen Baeumen:
http://www.planetposter.de/iwf/pr09.jpg
Hellgruen: zu faellende Baume
Dunkelgruen: erhaltene Baeume
Schwarz-gestrichelte Linien: Grundstueckszaun
Schwarz-gepunktete Linie: 5 m vom Grundstueckszaun entfernt
Der Bereich zwischen den beiden Linien ist der, der hier als "Randbereich" definiert ist (weniger als 5 m vom Zaun entfernt).

Meine Analyse ergab, dass im Kernbereich des Grundstuecks (also dem 90 x 210 m grossen Gebiet innerhalb der schwarz-gepunkteten Linie) mindestens 61 von 72 grossen Baeumen (rote Baumstaemme) gefaellt werden muessen (= 85 % dieser Baeume). 
Nur im Randbereich wuerden 90 % der dort stehenden grossen Baeume erhalten, insgesamt tauchen daher in der Planzeichnung 57 % (= 65 von 114) der grossen Baeume nicht mehr auf. 

Ich gehe davon aus, dass der gewachsene Baumbestand vollstaendig vom Architekturbuero erfasst wurde und bekannt ist. Dafuer sprechen die korrekt eingetragenen Standorte der zu erhaltenden Baeume. Die Baeume im Kernbereich des Grundstuecks stimmen groesstenteils nicht mit tatsaechlich dort stehenden Baeumen ueberein.
Es handelt sich dabei folglich zum Grossteil um neugepflanzte Baeume, offenbar kleine Zierstraeucher und Obstbaeume. Dies ("Obstgarten") entspricht auch der Aussage in der Broschuere (Seite 5). 

Sollte meine Analyse zutreffen, wuerde der Grossteil der gewachsenen Gruenstrukturen zerstoert, ganz besonders im Kernbereich des Grundstuecks (dort zu mindestens 85 %). Lediglich die ganz am aeussersten Rand des Grundstuecks befindlichen Baumreihen wuerden erhalten werden. 

Zu beurteilen waere, ob sich die von den Bauausschlussmitgliedern absichtlich aufgenommene Aussage in Punkt 3 des Aufstellungsbeschlusses ("Erhalt von Gruenstrukturen") ausschliesslich auf die extremen Randbereiche bezog, die vom Baurecht her sowieso kaum ueberplant werden koennen. 
Eine weitere Frage waere, ob das Faellen der grossen und hohen Baeume und deren Ersetzen durch kleine Obstbaeume mit dem Begriff "Erhalt von Gruenstrukturen" gemeint war.

Ich meine, basierend auf den Ergebnissen meiner Analyse, dass der Untertrifaller-Vorschlag dieser Bauausschuss-Vorgabe im Kern nicht entspricht.

Ich moechte abschliessend darauf hinweisen, dass meine Analyse nicht die Qualitaet eines Gutachtens haben kann, sie kann wie jede ungepruefte wissenschaftliche Bearbeitung Fehler enthalten. 
Der dichte Baumbestand im nordoestlichen Bereich des Grundstuecks ist jedoch auch auf der Satellitenaufnahme gut zu erkennen.
http://www.planetposter.de/iwf/nonnenstieg-bing.jpg

Freundlichen Gruss und haben Sie Dank fuer Ihr Verstaendnis fuer meine kritische Beurteilung des Untertrifaller-Vorschlages.

Francisco Welter-Schultes
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