Herrn
Oberbürgermeister
Reinhard Buchhorn
Haus-Vorster-Str. 8
51379 Leverkusen
2. Februar 2010
Baumfällvorhaben Liegewiese Wiembachtal

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der entsprechenden
Gremien:
Die Verwaltung wird beauftragt, die unmittelbar bevorstehende Fällung von
Bäumen auf dem Gelände des Bades Wiembachtal so lange zu unterbinden, bis
•
•

plausibel nachgewiesen wurde, dass die Verkehrssicherheit durch die
Bäume tatsächlich beeinträchtigt ist und
eine Konkretisierung des Zeitpunkts, Standorts und Umfangs von
Ersatzpflanzungen auf dem Gelände des Bades vorgenommen worden
ist.

Begründung:
Der Sportpark Leverkusen (SPL) beabsichtigt, im Bereich der Liegewiese des Bades
Wiembachtal zehn Bäume fällen zu lassen, obwohl dieses Gelände als LandschaftsSchutzgebiet ausgewiesen ist und eine Ausnahme-Genehmigung hierfür auch nicht
im Rahmen der Baumaßnahme „Kombibad“ erteilt wurde.
Angeblich seien diese Bäume krank und müssten deshalb nun im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht entfernt werden. Angeblich sei dies zwar mit der Auflage
der Unteren Landschaftsbehörde verbunden, dass auf Kosten des SPL Ersatzbäume
an anderen Stellen des Stadtgebiets gepflanzt werden. Angaben zu Ort, Art und
Zeitpunkt der Ersatzpflanzung wollte die Untere Landschaftsbehörde jedoch nicht
machen.
Bei derart schwerwiegenden Eingriffen in den Landschaftsschutz mit der
Begründung, die Bäume seien abgängig und daher die Verkehrssicherheit
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