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Platanen sind überlebensfähig 
 

Linke fordern, Ergebnisse des Wettbewerblichen Dialoges zu revidieren 
 

Nachdem der von den Hanauer Grünen beauftragte Baumsachverständige Thomas 

Sinn zu einem völlig anderen Ergebnis gekommen ist, als der von der Stadt Hanau 

beauftragte Gutachter Matthias Zorn drängt sich für die Linksfraktion der Verdacht 

auf, dass Gutachten möglicherweise im Sinne des Ergebnisses des Wettbewerblichen 

Dialoges verfasst wurden. Am Beispiel des Befalls der Platanen durch den Massaria-

Pilz zeigt sich für den Fraktionsvorsitzenden Jochen Dohn, dass das Untergang-

szenario, das von städtischer Seite beschrieben wurde, eher ins Ressort der Brüder-

Grimm-Märchenfestspiele fällt. 

„Aber nicht nur die Fällung speziell der Platanen und der anderen Bäume auf dem 

Freiheitsplatz ist zu verhindern. Auch alle übrigen Ergebnisse des Wettbewerblichen 

Dialoges gehören revidiert, insbesondere die Umsiedlung der Mieter aus der 

Französischen Allee. Sowie die Errichtung eines Konsumtempels auf dem Freiheitsplatz 

muss gestoppt werden – zumal das alte Karstadt-Gebäude nebenan verfällt“, so 

Dohn.  

Am 02.12. soll über die Gutachten in einer gemeinsamen Ausschusssitzung beraten 

werden. Dohn verweist darauf, dass für die Ausschusssitzung bisher keine Unterlagen 

in der Fraktion angekommen sind. „Schon bei der Entscheidung für den Investor HBB 

im Mai diesen Jahres hatten wir angemahnt, dass die Unterlagen erst eine Woche 

vorher den Fraktionen ausgehändigt worden sind.“ 

Für die drei Stadtverordneten der Linken ist es so gut wie unmöglich, eine Ver-

änderung herbeizuführen. „Da sind wir realistisch, egal ob und wie viel Fragen und 

Anmerkungen wir stellen, bei der derzeitigen Zusammensetzung der Stadtver-

ordnetenversammlung wird es kein Umdenken geben. Obwohl wir uns freuen, dass 

die Grünen auch für die Bäume kämpfen, so haben sie doch wie die anderen 

Fraktionen auch für den Wettbewerblichen Dialog und seine verheerenden Folgen 

gestimmt.“  

Somit ist es für Dohn umso wichtiger, dass sich immer mehr Menschen an der alter-

nativen Stadtführung sowie jeden Samstag am Infostand des Mieterrates der 

Französischen Allee und der 5vor12-Mahnwache für die Bäume beteiligen und so 

mehr und mehr öffentlicher Druck gegen dieses irrsinnige Projekt aufgebaut wird. 
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