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PRESSEMITTEILUNG Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
im Gemeinderat Neu Wulmstorf
Baumfällungen in Elstorf rechtswidrig

09.September 2012
Die Baumfällungen auf dem Grundstück "Mühlenstraße 9" im OT Elstorf (ehemals Gaststätte
Meinschien, die HAN berichteten mehrfach) sind rechtswidrig, stellt der Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Gemeinderat, Joachim Franke, fest.
„In der Presse ist mehrfach über die Fällaktion berichtet worden. Meine Recherchen haben
nun ergeben, dass die Bäume nicht abgesägt werden durften, unabhängig davon, ob sie nun im
einen oder im anderen Bebauungsplan eingetragen sind. Nach § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes dürfen sämtliche Bäume, die außerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1.
März bis zum 30.September nicht gefällt werden. Eine Genehmigung, die dieses Verbot aufhebt, hat der Bauherr unseres Wissens nicht erhalten. Somit hat er bzw. sein Bauleiter gegen
das obige Gesetz verstoßen.“
Franke erklärt weiter, dass diese Vorschrift leider viel zu wenig bekannt ist und offenbar auch
vielerorts recht unbekümmert übergangen wird. Die Grünen fordern nun vom Landkreis, zunächst zu klären, ob die Bäume von einem Bebauungsplan geschützt sind. Anschließend erwarten wir, dass ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren geführt wird. „Da der Bauleiter von der
Gemeinde Ende Juli telefonisch auf den Umstand, dass die Bäume geschützt und zu erhalten
sind hingewiesen war, liegt sogar ein vorsätzlicher Verstoß vor, der nach unseren Vorstellungen auch verfolgt und sanktioniert werden muss.“
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