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Herrn Bürgermeister Daul
und die Ratsmitglieder
- Offener Brief Holzminden, den 13.2.2018
Platanen am Marktplatz in Holzminden
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Daul, sehr geehrte Ratsmitglieder,
wir sind froh, in Holzminden einen der schönsten Marktplätze Niedersachsens zu haben. Damit hat unsere
Stadt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal.
So hat der Platz eine hohe Bedeutung für den Tourismus und damit auch für die Gastronomie. Wer sitzt nicht
gerne unter diesen schönen Bäumen, um etwa eine Pizza oder ein Eis zu essen oder etwas zu trinken?
Auch der Wochenmarkt und andere Veranstaltungen wie der Marktsommer und der Weihnachtsmarkt profitieren von dieser schönen Atmosphäre.
Umso besorgter haben wir durch den TAH erfahren, dass in der Stadtverwaltung erwogen wird, die Bäume zu
fällen, weil die Wurzeln einige Pflastersteine hochdrücken, wodurch die Verkehrssicherungspflicht als nicht
mehr gewährleistet angesehen wird.
Daher haben sich zahlreiche besorgte Bürger am 26. Januar getroffen, um sich vor Ort ein Urteil zu bilden. In
der Tat haben einige Bäume die Pflastersteine angehoben, so dass diese möglicherweise eine Unfallursache
bilden können. In zahlreichen Gesprächen haben wir stets gehört, dass das kein Grund sein kann, die Bäume
zu fällen, dass vielmehr die Baumscheiben entsiegelt werden müssen. Allein diese einfache Maßnahme würde
sowohl den Bäumen gut tun als auch Unebenheiten ausgleichen.
Berechtigte Forderungen nach barrierefreien Zugängen zum Marktplatz sind mit glatterem Pflaster ohne
Baumentnahme möglich. Bei Verwendung von Betonpflastersteinen, wie sie den größten Teil des Marktplatzes bedecken, hätten solche Zugänge eine automatische Lenkungsfunktion. Das derzeitige grobe und ungleichmäßige Pflaster stellt auch außerhalb der Baumscheiben ein Problem dar, weil es sehr uneben ist.
Bitte bedenken Sie, dass die Pflanzung größerer Bäume extrem kostspielig ist und später ähnliche Probleme
hervorrufen würde. Darüber hinaus würde es Jahre dauern, bis jüngere Bäume dieselben positiven Wirkungen für das Stadtklima erzielen könnten (z.B. Sauerstoffproduktion, Filtern von Staub und Schadstoffen aus
der Luft etc.).
Ohne die Platanen wird nicht nur der Marktplatz sein Gesicht verlieren, sondern die Attraktivität der gesamten Innenstadt für Einheimische und Touristen wird darunter leiden. Jede Abwertung des Marktplatzes wird
den noch verbliebenen Geschäften und der Gastronomie die Geschäftsgrundlage entziehen. Wir können
doch nicht den Leerstand bedauern und gleichzeitig den schönsten Platz Holzmindens zerstören!
Wir bitten die Verwaltung, ernsthaft Alternativen zu prüfen und alles zu tun, damit unser schöner Marktplatz
noch schöner wird.
Die Bürger Holzmindens bitten Sie, Herr Bürgermeister Daul und die Ratsmitglieder, sich dafür einzusetzen,
dass diese Lebensqualität in Holzminden erhalten bleibt. Dafür muss der Marktplatz mit seinem jetzigen Flair
und allen Platanen bestehen bleiben. Herr Daul, bitte erklären Sie deutlich, ob die Fällung der Bäume
immer noch zur Diskussion steht.
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