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„Vernichtender Beschlussfassung vorbeugen“
NIDDA - (red). Weil er die bereits bekannt gewordenen Informationen über das
Parkpflegewerk Bad Salzhausen als „beunruhigend“ einstuft, hat Stefan Betz, Forstassessor
und Vorstandsmitglied des Ortsverbandes Nidda der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
den Niddaer Mandatsträgern in einem Schreiben seine Bedenken mitgeteilt, um „einer
vernichtenden Beschlussfassung“ vorzubeugen.

Der Park solle auf der Grundlage einer historisch orientierten längerfristigen Planung
bezüglich seines Baumbestandes umgebaut werden. Dem sollen nun zahlreiche exotische
Baumarten, auch solche, deren Standsicherheit zu keiner Besorgnis Anlass geben, zum
Opfer fallen. Überspitzt könne man sagen, so Betz, „dass der Parkpflegeplan die Fällung
exotischer Baumarten vorsieht, die sich keiner Gefährdung der Verkehrssicherheit ,schuldig
gemacht‘ haben.“ Und obwohl die Bäume jahrzehntelang die Bürger und Spaziergänger
erfreut hätten, solle dies jetzt nur geschehen, weil im Jahr der Gründung des Kurparkes
exotische Arten nicht vorgesehen gewesen seien.

Zu den Verursachern „dieser möglicherweise mehr als unguten Planung“ müssten die Obere
und Untere Denkmalschutzbehörde und der Rechnungshof gezählt werden. Dabei dürfe man
aber eines nicht vergessen: Ein Fachbüro, das von der Stadt mit einem Gutachten
beziehungsweise einer Planung beauftragt werde, „bemüht sich, den Intentionen des
Auftraggebers möglichst und nach Maßgabe rechtlicher Vorschriften gerecht zu werden“,
schreibt Betz. Auch regelmäßige Rücksprachen während der Entstehung eines solchen
„Werkes“, für dessen Kosten ein kleiner Wald gepflanzt werden könnte, sollten nicht fehlen.
Dass es bereits Überlegungen gibt, eine Bürgerinitiative zum Erhalt des Kurparks zu
gründen, belege „das erhebliche Unwohlsein der Bürger“ bei diesem Thema. „Offene und
umfassende Informationen sind notwendig, damit auf gleichem Kenntnisstand eine
konstruktive Diskussion geführt werden kann. Auch sollten Vorgaben übergeordneter
Behörden kritisch hinterfragt und nicht in jedem Fall klaglos hingenommen werden“,
empfiehlt Betz, der den Mandatsträgern „das nötige Verantwortungsbewusstsein“ wünscht.
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