
08.04.2021: Parkour-Anlage – Baufortschrittsbericht Nr. 20 
Baustellensperrung! 

 
Wie in meinem letzten Baufortschrittsbericht Nr. 19 
vom 08.04.2021 geschrieben, fand mit dem verant-
wortlichen Bauingenieur Herrn Erler, dem Bauleiter 
Herrn Zei und einem Vertreter des Grünflächenamts 
ein weiterer Besprechungstermin mit Finn und mir 
statt. Themen waren der aktuelle Stand der fast 
abgeschlossenen Bauarbeiten und die noch an-
stehenden Arbeiten für die geplante Flutlichtanlage.  
 
Inzwischen ist der Boden komplett gewalzt und nivelliert, d.h. für den Gummibelag 
perfekt vorbereitet, so dass die Baustellenfahrzeuge Ende der Woche wieder 
abtransportiert wurden. Erneut hat die Firma Heus die Arbeiten zu unserer vollsten 
Zufriedenheit ausgeführt und die Baustelle wieder sauber und ordentlich verlassen.    

Beim Rundgang fiel dem Vertreter des Grünflächenamts 
plötzlich auf, dass die Rinde des Eichenbaums am Wegrand 
beschädigt wurde. Von wem und wie, war leider nicht 
feststellbar. Daraufhin war ein Vorschlag, die zerstörte 
Rinde mit angefeuchteter Erde zuzuschmieren. Im Internet 
recherchierte ich etwas ganz anderes und nach 
Rücksprache mit Frieder Wiesberg, von der ortsansässigen 
Schmidt & Wiesberg GmbH, Landschafts- und Gartenbau, 
haben Albert und ich lediglich die Fasern mit einem scharfen 
Messer sauber abgeschnitten und entfernt. Anschließend 
hielten wir es selbstverständlich für notwendig, das 
Grünflächenamt offiziell darüber zu informieren. 
Nachfolgend der Ausschnitt aus unserer E-Mail:    



Das hatte zur Folge, dass anscheinend ein Vertreter des Grünflächenamts die 
Baustelle besichtigte und sah, wie die abgestimmten Erdarbeiten zum Verlegen des 
Erdkabels durchgeführt wurden. Dabei wurde sehr sauber und ordentlich ein lediglich 
30cm breiter und tiefer Graben, ganz am Rande des Weges, neben dem Randstein,  
ausgegraben, das Kabel reingelegt und danach wieder fachmännisch verschlossen.  

Es folgte eine E-Mail des Grünflächenamts, dem die Arbeiten bekannt waren, dass 
„....die Vorgehensweise (Graben im Wurzelbereich) überhaupt nicht zu tolerieren ist. 
Sollten irreparable Schäden entstanden sein, muss der Verursacher/die Verursacher 
mit Konsequenzen rechnen.“ Am nächsten Morgen bekam ich dann einen Anruf von 
Herrn Kremin, einem der Abteilungsleiter des Sportamts, der auf dem Weg zur 
Sportanlage war und mich um ein persönliches Gespräch bat.  
 

Nachher 

Vorher 



Es stellte sich heraus, dass es in erster Linie um die beiden Bäume links und rechts 
neben der alten Grillhütte ging, von denen einer, wie beschrieben, an der Rinde 
beschädigt wurde. Die Erdarbeiten hätten dazu geführt, dass das Wurzelwerk 
anscheinend so beschädigt wurde, dass die Bäume nun umfallgefährtet sind.  
 
Hinweis: Es wurde ein Graben von 30cm Breite und Tiefe sowie ca. 1,5m, bzw. 
2,0m von den Bäumen entfernt gezogen und anschließend wieder zugegraben!   
 
Als ich später nochmals zur Anlage fuhr, war der Bereich um die beiden Bäume 
großflächig, bis zum Ende der Tennenlaufbahn, abgesperrt. Auf meine Frage hin 
bekam ich die Antwort, dass anscheinend jemand davon ausgeht, dass die Bäume 
aufgrund der beschriebenen Erdarbeiten sich bereits nach vorne geneigt hätten und 
stark umfallgefährdet seien. Ich nahm das so hin und schrieb eine weitere E-Mail:     

Wie das jetzt ausgehen wird, bleibt abzuwarten. Auf die weiteren Ausführungen des 
Grünflächenamts sind wir natürlich sehr gespannt und werden weiter darüber 
berichten, sobald es Neuigkeiten dazu gibt.  
 
Bis dahin alles Gute 
und viele Grüße 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender  


