
Sehr geehrte Frau Dr. Ernst,  
 
wie Sie unserer Stellungnahme vom 23.09.2009 entnehmen können, sorgen wir uns sehr um 
den Abschnitt 6 und den weiteren Umgang mit den Linden.  
 
Als Möglichkeiten zum Einbringen der Stahlspundbohlen sind folgende Varianten in der 
Diskussion:
  
a) Stückelung der Stahlbohlen z.T. in 4,0 m Längen gem. Gutachten von Dr. Barsig vom 
12.01.2009 mit möglichst geringem Eingriff in den Kronenüberhang; 
 
b) Stückelung der Spundbohlen in 6,0 m Länge damit die ersten Meter eingepresst werden 
können – mit erheblichem Eingriff in die Baumkonen; 
 
c) Verschwenken der gesamten Spundwand um 1,0 m unter Verwendung der vorhandenen 
Startbohlen mit geringst erforderlichem Eingriff in die Baumkronen; 
 
d) Warten auf den Gyro-Piler der Firma GIKEN und die Baumanbindungen ein weiteres Jahr 
stehen lassen  
 
Bei unseren zahlreichen Diskussionen über die verschiedenen Lösungsansätze zeichnete 
sich eine Option als besonders erstrebenswert aus: 
 
Das Verschwenken der Spundwand um 1,0 Meter in die Fahrrinne.
  
Diese Lösungsvariante würde zum Schutz der Bäume dienen und gleichzeitig die 
Schifffahrtstrasse unwesentlich einengen.  
 
Vor diesem Hintergrund haben wir Gespräche mit den Reedereien Stern und Kreisschifffahrt 
GmbH sowie Riedel GmbH geführt, um die Machbarkeit für die Schifffahrt zu sondieren. 
 
Die intensiv geführten Gespräche führten zu folgendem Ergebnis:
  
Die genannten Reedereien können einer Einengung im Abschnitt 6 zustimmen, eine Prüfung 
durch einen Schiffsführer vor Ort hatte keinerlei Behinderung der Schifffahrt ergeben. 
 
Besonders wichtig war beiden Reedereien jedoch, dass dieses Ergebnis nicht präjudizierend 
für den Gesamtkanal in Anspruch genommen wird. 
 
Somit sind wir in der glücklichen Lage, Ihnen gemeinsam einen gangbaren Weg anzubieten.  
Dem WSA wird es dadurch ermöglicht, die geplante Baumaßnahme termingerecht zum 
02.11.2009 zu beginnen und in dieser Wintersaison – wie geplant – fertig zu stellen. 
Gleichzeitig wird dies die kostengünstigste Ausführung sein. Für die Firma Mette bedeutet 
das die am wenigsten aufwendige Baumethode. Für uns Bürger ist diese Lösung die beste 
aller Möglichkeiten. So ein Ergebnis mit dem geringst erforderlichen Eingriff in die 
Baumkronen können wir in der Öffentlichkeit guten Herzens als bestmöglichen Baumschutz 
kommunizieren. 
 
Wir haben hiermit u.E. einen für alle akzeptablen Lösungsweg aufgezeigt und bitten Sie, Frau 
Dr. Ernst, um eine schnellstmögliche Bewertung in Ihrem Amte. 
 
Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung.  
 

Per E-Mail am Mittwoch, 30. September 2009 
 
 
i.A. Ursula Kleimeier  
BI/Verein und AnwohnerInnen 


