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Warten auf MVB-Baumersatzpflanzungen entlang der Wiener Straße
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Der Oberbürgermeister
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14.01.2020

„Die MVB-Baumaßnahme entlang der Wiener Straße erscheint, vom Gleisviereck abgesehen,
eigentlich nahezu abgeschlossen. Die Straßenbahnen zumindest fahren seit August 2018 dort
entlang. Allein die versprochenen Baumersatzpflanzungen sind noch nicht in vollem Umfang
erfolgt, liegt doch die eine Straßenseite noch immer kahl. Auf meine diesbzgl. zu Beginn dieses
Jahres gestellte Frage verwies die MVB-Geschäftsleitung auf diesen Herbst. Da, wie jede/r
Gärtner/in weiß, der Herbst die beste Pflanzzeit ist – und wir mittlerweile Mitte November haben
– steigt die Sorge darüber, wann nun endlich die noch fehlende Baumreihe der Allee gepflanzt
werden wird. Mehrere Anwohner/innen sind damit an mich herangetreten und haben mich
gebeten, dies zum Thema im Stadtrat zu machen. Freilich komme ich dieser Bitte hiermit gern
nach.

Ich frage den Oberbürgermeister:
1. Wann wird die fehlende Baumreihe der Allee entlang der Wiener Straße tatsächlich
gepflanzt werden? Wer wird es ausführen und überwachen?
2. Wird der landläufig als beste Pflanzzeit bekannte Herbst genutzt oder doch erst die für
die MVB offenbar beste Pflanzzeit, das Frühjahr, so wie ja auch schon die Schnurbäume
am Südring entgegen allen gärtnerischen Fachwissen und zunächst eigenen MVBAnkündigungen seinerzeit im April gesetzt worden sind?“

Stellungnahme:
Zu 1.)
Voraussichtlich wird Anfang 2020 die Bepflanzung der Wiener Straße vorgenommen. Die
Ausführung der Pflanzung erfolgt durch eine Fachfirma. Die Überwachung wird durch das
Büro Westhus übernommen.
Zu 2.)
Grundsätzlich sind Frühjahr und Herbst die besten Jahreszeiten, um einen Baum zu pflanzen.
Voraussetzung ist lediglich, dass der Boden frostfrei ist. Für den Zeitpunkt der Pflanzung ist
aber auch das Wurzelwerk (wurzelnackt, Wurzelballen oder im Container gewachsen)
entscheidend. So können bspw. Containerbäume auch im Sommer gepflanzt werden.
Zusätzlich ist für eine optimale Pflanzzeit der Baumtyp (Laubbaum, Nadelbaum) entscheidend.

2
Schnurbäume sind z. B. in der Jugend frostempfindlich, deshalb wird hier in der Regel das
Frühjahr für eine Pflanzung empfohlen.
Da die Pflanzung durch eine Fachfirma ausgeführt wird, gehen die MVB und die
Stadtverwaltung von einer optimalen Pflanzzeit für die Bäume an der Wiener Straße aus.

Zimmermann

