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Grünflächenamt der Stadt Köln
Herrn Dr. Joachim Bauer
Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln
- per Fax 221-23867 -

Köln- Merkenich, den 07.01.2021

Rodungen im Naturschutzgebiet Rheinaue in Merkenich

Sehr geehrter Herr Dr. Bauer,

zuletzt waren Sie im Oktober 2019 bei uns in Merkenich. Anlass war eine vom Bürgerverein
initiierte Informationsveranstaltung. Sie haben dabei bei den Bürgerinnen und Bürgern für
die Erhaltung des Naturschutzgebietes geworben und Verständnis bei den Bürgerinnen und
Bürgern eingefordert, für die Einschränkungen die sich dadurch für diese ergeben.

Unabhängig von der Diskussion darüber müssen wir uns leider jetzt wegen eines aktuellen
Vorfalls an Sie wenden.
Denn gestern mussten wir beobachten, dass Mitarbeiter der Firma Stertenbrink - angeblich
im Auftrag der Stadt Köln - im Westteil des Wäldchens "Fuhlig" im NSG Rheinaue Merkenich
eine Vielzahl von Bäumen gerodet und für den Abtransport in Stücke geschnitten haben.
Eine aufmerksame Anwohnerin hat über die Einschaltung der Polizei einen sofortigen Stopp
der Rodungsarbeiten bewirkt.

Über diese Arbeiten sind wir mehr als erstaunt!
Zum einen, weil das Grünflächenamt den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber betont hat,
dass Eingriffe im Naturschutzgebiet eben nicht stattfinden sollen. Dass die Fauna vor Lärm
und anderen schädlichen Einwirkungen geschützt werden muss und gerade der
artengeschützte Pirol in diesen Bäumen eine Heimat gefunden hat. Zum anderen, weil mit
dem Schild "Naturwald" ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Entnahme von Holz und
forstwirtschaftliche Maßnahmen zu unterbleiben haben. Ein solches Schild haben wir noch
Ende 2020 unmittelbar am Zugang zu diesem Wäldchen vorgefunden.

Es erstaunt nun sehr und bedarf Ihrer Erläuterung, warum jetzt - und das auch noch
vorgeblich im Auftrag der Stadt Köln - Bäume entgegen der vorstehenden Ausführungen
gerodet werden dürfen?
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Noch mehr erstaunt uns, dass es offensichtlich große gesunde Bäume sind, die gefällt
wurden. Doch gerade diese Bäume sorgen in Zeiten des Klimawandels für den notwendigen
Ausgleich, da sie aufgrund ihres Alters und des ausgeprägteren Wurzelwerkes mutmaßlich
eher der zunehmenden Sommerhitze widerstehen können.

Über die sog. sozialen Netzwerke hat es wegen dieser Maßnahmen einen großen Aufruhr in
unserer Bevölkerung gegeben. Wir sehen es als erforderlich an, dass den Bürgerinnen und
Bürgern von Merkenich dazu kurzfristig eine Aufklärung Ihrerseits zukommt!

Außerdem möchten wir auf die Gefahr hinweisen, dass durch solche Maßnahmen sicherlich
das Verständnis für beschränkende Maßnahmen hinsichtlich der (Erholungs-) Nutzung des
Naturschutzgebietes noch weiter abnimmt!

Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker haben wir eine Kopie dieses Schreibens
zukommen lassen. Ihrer geschätzten Rückantwort sehen wir mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Stein Michael Klais
Vorsitzender Vorstand


