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Würzburg, 10.01.2018

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die Mitglieder der WL-Stadtratsfraktion haben in der Vergangenheit in den unterschiedlichsten
Gremien immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung und Sanierung des
Mainfrankentheaters den dringend notwendigen Erhalt der vier über vierzigjährigen Platanen auf
dem Theatervorplatz berücksichtigen muss.
Die vier Platanen sind ein Gastgeschenk unserer Partnerstadt Caen anlässlich des 10.
Partnerschaftsjubiläums und darüber hinaus zählen sie zu den mit Abstand größten Bäumen
innerhalb des Ringparks.
Deshalb sind wir entsetzt, dass die Öffentlichkeit aus der Presse erfahren muss, dass bei der zu
verabschiedenden Planung das Abholzen der Bäume feststeht („Allerdings: Dieser Maßnahme
würden die vier bestehenden Platanen zum Opfer fallen, was jedoch auch bei allen anderen
Ausführungsvarianten der Fall wäre.“ MP 10.01.2018).
Demgegenüber steht in der Beschlussvorlage des Stadtrates nur der lapidare Satz, „unabhängig
von der Art der Ausführung ist der Wurzelraum der vier Bäume vor dem Theater innerhalb der
Baugrube“.
Wir als Stadtratsmitglieder durften davon ausgehen, aufgrund der verschiedenen Vorgespräche,
dass die Bäume gerettet werden können durch, wenn auch eine aufwändige Versetzungs- bzw.
Verschiebemaßnahme.
Ein Bericht, mit welchen Maßnahmen die Bäume gerettet werden können, liegt dem Stadtrat bis
heute nicht vor. Wie glaubwürdig ist die Diskussion um die Bepflanzung des Kardinal-FaulhaberPlatzes, wenn beim Bürgerentscheid über diesen Platz und sein Umfeld diese Bäume noch
Bestandteil der Pläne waren.
Wir wollen keine Verzögerung der Theatersanierung können jedoch unsere Zustimmung nur dann
geben, wenn über eine mögliche Rettung ernsthaft und ausführlich diskutiert und entschieden ist.

Sollten bis heute keine Überlegungen zur Rettung dieser Bäume bestehen, so beantragen wir die
Rettungsplanung durch eine beschlussmäßige Festlegung des Stadtrates.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Jürgen Weber
Fraktionsvorsitzender

gez.
Ingo Klünder
Stellv. Fraktionsvorsitzender

gez.
Micaela Potrawa
Mitglied des Stadtrates

