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ALMA: Baumbepflanzung in der Goethestraße langfrist ig erhalten und erneuern 
 
Alternative Liste Münster und Altheim für eine breite Beteiligung der Bürger/innen und eine 
intensive öffentliche Diskussion 
 
Das "Baumproblem" in der Goethestraße bringt die ALMA-Fraktion in der nächsten Sitzung 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Münster am 2. Juli zur Sprache: Mit einem Antrag für 
eine breite Beteiligung der Bürger/innen und eine intensive öffentliche Diskussion der 
Problemlage. 
 
Um was geht es? Die Baumallee auf der Gothestraße bietet eigentlich doch ein schönes Bild 
und setzt einen grünen Akzent in unserer Gemeinde. Die Probleme aber liegen im 
Verborgenen, im Untergrund nämlich, und an vielen Stellen der Goethestraße dringt das 
Problem mittlerweile buchstäblich ans Licht. Die Wurzeln der Bäume haben sich ganz anders 
entwickelt, als es zu Zeiten ihrer Pflanzung erwartet wurde. Ihr starkes flächiges Wachstum 
macht inzwischen den Fuß- und Fahhradweg zu einer Buckelpiste und beschädigte wohl 
auch schon die eine oder andere Grundstückseinfriedung der Anwohner/innen. Jetzt gehen 
die Beratungen in den gemeindlichen Gremien in die Phase der Suche nach konkreten 
Lösungsmöglichkeiten für die Probleme. 
 
Und hier setzt ALMA an. Bevor nämlich die Planungen in den Gremien weiter konkretisiert 
werden, wollen die ALMA-Vertreter/innen eine breite Beteiligung der Bürger/innen und eine 
intensive öffentliche Debatte dieser Probleme und der möglichen Lösungen führen. Die 
ALMA-Fraktion hat deshalb einen Antrag für die Gemeindevertretung am 02. Juli 
eingebracht, der eine ausführliche Bürgerinformation und die Durchführung einer 
Bürger/innen-Versammlung zum Ziel hat. "Die Goethestraße als grüne Achse durch Münster 
hat eine erhebliche Bedeutung für unser Ortsbild", meint Fraktionsvorsitzender Gerhard 
Bonifer-Dörr, "da ist eine intensive Debatte nötig, bevor es zu Baumfällungen kommt und 
Neupflanzungen angelegt werden." 
 
Der ALMA-Antrag lautet: 
Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, unmittelbar nach den 
hessischen Sommerferien eine Bürgerversammlung durchzuführen, die sich mit der 
Problemlage "Baumbepflanzung in der Goethestraße" beschäftigt. Hierzu sollen neben den 
gemeindlichen Gremien insbesonder auch Gutachter, Straßenplaner und Vertreter/innen von 
Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen sowie der Umwelt- und 
Naturschutzverbände eingeladen werden, damit eine umfassende Darstellung der 
Problemlage möglich wird und Lösungsalternativen diskutiert werden können. 
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Zur Begründung wird ausgeführt: 
Die Wurzeln der Bäume in der Goethestraße stellen seit geraumer Zeit ein Problem dar, da 
sie den Bereich des Fahrrad- und Fußweges in weiten Teilen angehoben haben und z.T. 
auch bereits Grundstückseinfriedungen der Anwohner/innen beschädigen. Die 
gemeindlichen Gremien sind in die Diskussion um mögliche Lösungsalternativen zu dieser 
Problemlage eingetreten. Unsere Fraktion wünscht sich eine möglichst breite Bürger/innen-
Beteiligung und eine den möglichen Maßnahmen vorausgehende intensive öffentliche 
Debatte.  
 
 
 
 
Gerhard Bonifer-Dörr 
Fraktionsvorsitzender 


