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OFFENER BRIEF
an die
Stadt Fürstenfeldbruck
Hr. Bürgermeister Raff
Hauptstraße 32
82256 Fürstenfeldbruck

FFB, den 17.02.2017

Baumfällung Kester-Haeusler-Park
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Raff,
sehr geehrte Damen und Herren,
das Ergebnis der UPA-Sitzung am 15.02.2017 ist für uns unbefriedigend. Der Beschluss,
im Kester-Haeusler-Park bis diesen Monats nur die Bäume zu fällen, die der
Baumaßnahme und der Baustraße im Weg stehen, eröffnet aus unserer Sicht dem
Missbrauch Tür und Tor, wie wir leider bei anderen Bauvorhaben wie z.B. der
benachbarten Psychiatrie erleben mussten. Die kleinen Bäumchen, die nachher als
Ersatz gepflanzt werden, können bei weitem nicht den entstandenen Schaden für Flora,
Fauna und Stadtklima ausgleichen, der durch die Fällung von stattlich großen Bäumen
entstanden ist. Deshalb ist es uns so wichtig, dass jeder Baum erhalten und auch
während der Bauzeit geschützt wird, der nicht zwingend gefällt werden muss.
Wir erinnern daran, dass es zur Stadtrats-Sitzung am 25.10.2016 noch um 26 zu fällende
Bäume ging. Nach dem aktuellen Bebauungsplan sollen jetzt 32 Bäume gefällt werden.
Wir hatten schon in unserer Stellungnahme vom 23.11.2016 darauf hin gewiesen, dass
Wege, Anfahrtszonen und Stellplätze wesentlich in die Wurzelbereiche weiterer
Bestandsbäume eingreifen und die Bäume deshalb nicht erhalten werden können. Wie
wir jetzt aus Ihren Unterlagen ersehen können, sollen weitere 6 Bäume (somit 32) fallen.
Bei genauerer Prüfung haben wir zudem festgestellt, dass noch mal 5 zu fällende Bäume
im Bebauungsplan gar nicht eingezeichnet sind. Somit erhöht sich seit Oktober 2016 die
Zahl der zu fällenden Bäume um nahezu 50% von 26 um 11 auf 37 Bäume. Es erweckt
schon den Eindruck, dass hier den Stadträten und der Öffentlichkeit die Wahrheit
scheibchenweise verkauft wird, in einer Phase, wo der Stadträte gar nicht mehr Nein
sagen können!
Herr Bürgermeister, wir erwarten von Ihnen, dass unser eingereichter AlternativVorschlag mit Hol- und Bringspur auf der Dachauer Straße, der auf Anregung mehrerer
Stadträte unterschiedlicher Fraktionen basiert, ernsthaft geprüft und bewertet wird. Bei
unserer Lösung können je nach Anordnung der Mitarbeiter-Stellplätze 5 bis 7 Bäume im
Zufahrtsbereich erhalten bleiben. Wir erwarten zudem, dass dem Stadtrat und uns ein
detaillierter und ehrlicher Baustelleneinrichtungsplan vorgelegt wird, aus dem die

Bund Naturschutz
Kreisgruppe Fürstenfeldbruck
Thomas Brückner, Münchner Str.2, 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. privat 08141/666006, E-mail <tobmax@t-online.de>

Notwendigkeit der Fällung jedes einzelnen Baumes nachvollziehbar hervor geht. Einer
vorgezogenen Baumfällung ohne Kenntnis dieser Planung können wir nicht zustimmen.
Wir appellieren hier mit allem Nachdruck noch mal an die Entscheidungsträger in unserer
Stadt, einer in unseren Augen unnötigen und vorauseilenden Baumfällung nicht
zuzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen
i.V. Thomas Brückner, Kreis- und Ortsgruppe FFB
gez. Eugenie Scherb, 1.Vorsitzende Kreisgruppe Fürstenfeldbruck
gez. Fiete Meyer-Stach, 1.Vorsitzender Ortsgruppe Fürstenfeldbruck+Emmering

