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Die ersten Bäume sind verschwunden

Mit einem kleinen Bagger werden die ausgegrabenen Bäume in der Fußgängerzone zu einem Lastwagen
gefahren. Foto: TME

Die ersten Robinien sind aus der Fußgängerzone verschwunden. Mit einem speziellen
Rundspaten an einem Bagger sind die kleinen Bäume in der Freiheitstraße und der
Mühlenstraße von einem Gartenbauunternehmen ausgegraben worden. Per Lastwagen wurden
sie dann zum Friedhof Lindenheide transportiert. “Dort werden sie wieder eingepflanzt”,
sagte ein Arbeiter. Insgesamt ziehen auf diese Weise 15 Bäume um. Es sind Vorarbeiten für
die bevorstehende Umgestaltung der Fußgängerzone. In zwei Wochen, so Dr. Stephan Kopp,
Bauexperte aus dem Rathaus, wird mit der Erneuerung der Hausanschlüsse in der
Fußgängerzone begonnen.
Außerdem werden in dieser Woche mehrere größere Baumhasel, die im Bereich der Treppe,
die von der Freiheitstraße zum Lavalplatz führt, gefällt. Zwei dieser Bäume wollte die SPD
gestern Abend per Eilantrag noch retten. Einen entsprechenden Vorschlag hatten die
Genossen im Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt eingebracht. Das sorgte auf der
Verwaltungsbank für Verwunderung und Stirnrunzeln. “Im Frühjahr 2014 haben wir Ihnen
die Planung für die Umgestaltung der Fußgängerzone vorgestellt. Und anschließend waren
wir uns alle einig, dass die Bäume wegkommen”, sagte Baudezernent Kurt Werner
Geschorec. Schließlich werde die alte Treppe von der Freiheitstraße auf den unteren
Lavalplatz durch eine neue größere Treppe ersetzt. Die Bäume könnten zwar stehen bleiben,
aber ob sie dann eine Überlebenschance hätten, bezweifelte Geschorec.

Taeglich.ME Die ersten Bäume sind verschwunden | Taeglich.ME

Die drei Robinien an der Schäfergruppe sind schon ausgegraben. Foto: TME

Die Haselbäume an der Treppe zum unteren Lavalplatz werden gefällt. Foto: TME

Drei Bäume warten auf den Abtransport. Foto: TME
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Sollten die Bäume stehen bleiben, würde das außerdem zur ersten Bauverzögerung führen,
weil der Bereich neu geplant werden müsste, sagte Geschorec. “Wenn Entscheidungen, die
längst getroffen wurden, jetzt geändert werden sollen, muss man sich auch über die
Konsequenzen klar sein, was Zeit und Kosten angeht”, so Geschorec. Die Bäume müssten
gefällt werden, weil sie zu groß seien, um umgepflanzt zu werden. Der SPD-Antrag fand
keine Mehrheit im Ausschuss.
Service-Hotline und Sprechstunden

Wirtschaftsförderer Wolfgang Karp berichtete anschließend über ein erstes Maßnahmenpaket,
mit dem die Stadt und die Werbegemeinschaft “Mettmann Impulse” die Bauarbeiten in der
Fußgängerzone flankieren wollen. So soll für die Betreiber der Cafés die
Sondernutzungsgebühr für ihre Außengastronomie gesenkt werden. Für die Einzelhändler
wird es eine Servicehotline geben, die bei der Wirtschaftsförderung der Stadt aufläuft. Mit
mehreren Festen und Aktionen will die Stadt zudem versuchen, Kunden in die Fußgängerzone
zu locken. “Wir werden alles versuchen, um den Einzelhandel zu unterstützen”, sagten Karp
und Bürgermeister Bernd Günther. Regelmäßige Sprechstunden in einem Baucontainer sowie
Dokumentationen über den Fortschritt der Bauarbeiten und ein großes Bergfest im März 2016
werden geplant. “Wir wollen aber auch ein paar Gags bringen”, sagte Karp weiter, ” werden
den Geschäften Überzieher für die dreckigen Schuhe der Kunden anbieten. Und die
Wirtschaftsförderung wird auch mal kostenlos die Schuhe der Kunden putzen.”
Neonfarbene Markierungen auf dem Pflaster

EIne Entscheidung, dem Einzelhandel für Marketing-Maßnahmen während der Neugestaltung
der Fußgängerzone 17.500 Euro zur Verfügung zu stellen, wurde in den Haupt- und
Finanzauschuss vertagt. Die Politik kritisierte, dass ihr die Wirtschaftsförderung keine Kopien
des Aktionskatalogs zur Verfügung gestellt hatte. Das soll nachgeholt werden und dann soll
über die städtische Finanzspritze im Hauptausschuss entschieden werden.
Für Aufregung bei einigen Geschäftsleuten haben neonfarbene Markierungen auf dem
Pflaster der Freiheitstraße und dem unteren Lavalplatz gesorgt. Sie markieren die Bereiche,
die für die Baufirmen als Materiallager vorgesehen sind. “Irgendwo müssen die Baufirmen ihr
Material ja lagern”, sagte Baudezernent Geschorec und zuckt mit den Schultern.
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