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Bremen, 24. September 201.2

Betr. : Einwohnervers ammlung vom 13.09.12 zum Thema,Baumfällungen und
notwendige Baumschutzmaßnahmen in det Donandtstraße..."

Sehr geehrte Frau Dr. lv{athes,

bei der obengenannten Ernwohnersitzung, an der ich terlgenomtnen habe, hat maflzr) Recht
dal.auf hingewiesen, wie wichtig ern nachhaltiger Umgang mrt dem Baumbestand der
l)onandtsuaße ist. Ich bedauere sehr, dass so viele Bäume in unserer Straße aufgrund der durch
fehlerhaftes Parken entstandenen Baumschäden gefillt werden müssen.

r\llerctngs hat man während der Versammlung der Parkplatzsituation der Anwohner zv wenig

:\ufmcrksamkert geschenkt. AIs langjährige und sehr naftin-erbundene Mietenn und Anwohnerin
der Donandtstrasse in Bremen rst es mrr wichug, mit dresem Schrerben nochmals auf die

Parkplatznot der Mieter und Mietennnen hinzuweisen.

;\uf mein Auto kann ich leider nicht verzichten, möchte dafur aber jede Maßnahme

untersrutzen, die zum Schutz des Baumbestands beiträgt. §7ie w.urde eine sinnvolle und

nachhaltrge Lösung aussehen, dre sowohl dre Natur als auch dre Belange der Äutofahrer, d.h. die

P arkplatz situadon, berücksichtrgt?

,\m sinnvollsten scheint mir, auf erne Eins-zu-eins-Nachpflanzung der gefiällten Bäume rn der

l)onandtsuaße zu verzichten. dafür eine bescherdene Anzahl der Baumlücken als Parkplätze zur
Verfugung zu stellen. Welche der entstehenden Lücken sich zum Parken am besten eignen,

müsste uberprüft und mrt den Ernrvohnern abgesummt werdefl. Um der Rrchthnie einer
,\usgleichspflanzung nach dem Bremischen Naturschutzgesetz zu entsPrechen, könnten daiür tn

einer anderen Stral3e oder rn einem anderen Stadtteil neue Bäume angepflanzt werden.

L)ie'l,aht der autobesitzenden Nlieter und Mieterinnen, denen weder eine Garage noch eine

Garageneinfahrt zur Verfugung stehen, wird in der Zukunft besummt nicht genngel werden.

Darum plädrere ich fix zukünftig weniger, dafür aber gesündere Bäume in der Donandtstraße,

clie uns irotz d.r parkendenden Autos viele Jahrzehnte erhalten bleiben. Außerdem scheint es

rnir sehr sirrnr.oll, angesichts der geplanten (drohenden?) Reduzierung det Parkmöglichkerten

durch eine -\usweitung der Baumflache mrttels Schutzr.orrichtungen, die r\nu'ohner def
Donandrstraße über ern nachhaltiges und vernünftiges Parkverhalten aufzuklären.

lch hoffe sehr darauf, dass das Schwachhauser C)rdnungsamt dre Beiange der natun erbundenen

lleterinnen und \,{ieter der Donandtstraße berückstchugen u'ird.

\,{it freundhchen Grüßen
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\nnc-Marie Scholz ,,

I,3;ff",',,;;;l;,;,



Wu, ebenfalls Mietednnen und Mieter der Donandtsü.30132, unterstützen das Anliegen vofl

Frau Scholz, dass nach der geplanten Baumfällung eine reduzierte Zahl an Bäumen neu gepflanzt

und gleichzeitig eine angemessefle Anzahl an Parkplätzen sichergestellt wird'
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