Liebe Mitglieder des Bürgervereins Grafenberg,
gestern am 31.07.2014 hat auf Einladung der Bezirksvertretung 7 eine Begehung des
Ostparks stattgefunden. Teilgenommen haben neben dem neuen Bezirksvorsteher Karsten
Kunert von der SPD weitere Mitglieder der Bezirksvertretung und mehrere Vertreter des
Gartenamts der Stadt. Vom Bürgerverein konnten auch der 1. Vorsitzende Reinhard Naujoks
und der 2. Vorsitzende Prof. Günter Scherrer dabei sein. Sehr gerne möchten wir Ihnen
darüber berichten.
Auf einem längeren Spaziergang zu den von Sturmschäden betroffenen Bäumen wurden
von den Vertretern des Gartenamts sehr ausführlich, kompetent, professionell und
einfühlsam die jeweiligen Schädigungen und die geplanten Maßnahmen erläutert. Direkt
nach dem Sturm Ela am 09.06.2014 wurden in allen Parks Düsseldorfs die Sturmschäden
aufgenommen und anschließend nach den 3 folgenden Kategorien kartiert: „nicht mehr zu
retten, muss gefällt werden“, „muss genauer untersucht werden, sowohl Erhaltung als auch
Fällung kann möglich sein“ und „Erhaltung höchstwahrscheinlich, Beschneiden erforderlich“.
Außerdem wurden sofort in einem Großeinsatz unter Einschaltung von zusätzlich 40
Baumpflege-Firmen aus ganz Deutschland und Holland die Beseitigung der Sturmschäden in
Abhängigkeit vom Gefährdungsgrad für Menschen, Häuser und Verkehr in Angriff
genommen.
Obwohl der Ostpark vergleichsweise weniger betroffen ist, wird sich trotzdem das Parkbild
verändern. Viele Bäume werden gefällt werden müssen, weil sie entweder für jeden sichtbar
grundsätzlich geschädigt sind, weil sie einen Torsionsbruch mit meterlangen Rissen erlitten
haben oder weil sie den Schutz von anderen Bäumen im Nachbarschaftsverbund verloren
haben, aber auch weil sie Altschäden z.B. durch Verpilzung aufweisen. Das ist alles schade,
aber auch Natur. Das wichtigste aber ist, dass wir uns bei dem Gartenamt, das eigens einen
Grün-Denkmalpfleger schon vor längerem eingestellt hat und der bei der Begehung auch
anwesend war, in guten Händen fühlen können.
Abschließend wurden wir noch über die weiteren Termine informiert:
-

-

-

Der Ostpark wird voraussichtlich in einem Monat wieder geöffnet.
Die Sperrungen im Grafenberger Wald sollen voraussichtlich Ende September wieder
aufgehoben werden, im Gerresheimer Teil südlich der Pfeifferbrücke schon etwas
früher.
Auf Anregung des Bürgervereins wird sich das Gartenamt noch heute darum
kümmern, die letzte gesperrte Stelle des Rundweges um den Ostpark an der
Überführung über die Eisenbahn wieder zu öffnen – das wird die Spaziergänger und
Jogger freuen.
Die Nachpflanzung wird sich vermutlich noch weit ins nächste Jahr hineinziehen.

Der Bürgerverein hat dann noch mit dem Gartenamt eine Baumspende an prominenter Stelle
vereinbart. Ein entsprechender Beschluss dazu soll in der nächsten Vorstands- und BeiratsSitzung herbeigeführt werden.
Mit den besten nachbarschaftlichen Grüßen
Der Vorstand des Bürgervereins Düsseldorf-Grafenberg

