
Bockstein

26.01.2017, 11:01 Uhr

Ja, Frau Sabine Kühl, ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Sie geben vor, Bäume zu 
lieben und tun dies kund mit Kordeln und einer schwarzen Schleife.

Am Berliner Platz habe ich Sie vor einiger Zeit vermisst als um drei herrliche 
Kastanienbäume ging die unsere Urgroßeltern gepflanzt hatten.

Dort wäre Ihr Trauerflor angebrachter gewesen. Dort hätten Sie Ihrem Entsetzen 
Ausdruck verleihen können.

Stattdessen haben Sie der Fällung dieser Naturschönheiten bedenkenlos zugestimmt. 
Sie wollten mit dieser Aktion Aufmerksamkeit erzeugen, sagen Sie. Wie wäre es, wenn 
Sie konstruktive Arbeit für die Bürger von Kaarst insbesondere für Büttgen leisten 
würden?

Was soll das das kindhafte Jammern in der Öffentlichkeit, die nächsten Wahlen stehen 
doch noch gar nicht an.

Vergießen Sie Ihre Krokodilstränen in der Ausschusssitzung.

1KaarsterBuerger

26.01.2017, 10:43 Uhr

Hier sollte mal endlich ein Exempel statuiert werden !

Es kann nicht sein, dass diese Verwaltung, immer dann, wenn es ihr genehm ist, 
Bäume fällt.

Es kann und darf nicht sein, dass solch ein Baum für die Apothekenrundfahrt sterben 
soll.

Ich hoffe mal, dass die Politik hier standhaft bleibt, und dieses Abholzen verhindert.

Am 1. Februar wird im BUNA Ausschuss darüber entschieden, ob die Bürgermeisterin 
mal wieder ihren Kopf für etwas Publicity durchsetzen kann. Die Bürger sollten 
vielleicht auch mal um 18:00 Uhr im Bürgerhaus, Clubraum 3, 2. Etage, erscheinen 
und dort ihre Meinung erklären. Dann sollte dieser Baum doch gerettet werden können.

Kein Baumtod für diese sinnlose Veranstaltung!

Struempel

26.01.2017, 08:50 Uhr

Ich gehe davon aus, das die Route der Tour wegen eines Baumes nicht geändert wird. 
Auf dem angrenzenden Berliner Platz mussten für den umstrittenen Standort des 
neuen Supermarktes 45 Bäume - inklusive der 3 den Platz seit Jahrzehnten historisch 
prägenden Kastanienbäumen - gegen den mehrheitlich bekundeten Bürgerwillen 
sterben. Seinerzeit wurde dies auch durch die SPD in den Gremien geschlossen 
abgenickt und durchgewunken. Jetzt gibt es öffentlichen Protest wegen eines Baumes? 
Im Zweifel werden sich Politik und Verwaltung auf den vorhandenen „Baumspeicher“ 
(Ausgleichsbepflanzung) berufen. Oder der Baum wird als verkehrsgefährdend 
eingestuft. Ich sehe da aus eigener Erfahrung im Zweifel wenig Aussicht auf Erfolg. 
Leider.


