Presseerklärung vom 17. September 2010

Finger weg vom Park!
Parkschützer schützen Bäume mit Zaun vor Abholzung
Stuttgart, 17. September 2010: Aktivisten der Parkschützer errichten heute früh um 7 Uhr um Bäume im
Mittleren Schlossgarten je einen Metallzaun als Schutz vor der drohenden Abholzung. Die Zaunelemente
werden dabei so miteinander verbunden, dass sie nicht einfach wieder abtransportiert werden können.
Auf einem Banner steht „Hände weg vom Park! Baumschutz-Kommando BSK 21“. Die Aktivisten
nutzen danach die Schutzzäune, um ihre Meinung bezüglich Stuttgart 21 auf Schildern zum Ausdruck zu
bringen. Sie fordern Ministerpräsidenten Stefan Mappus auf, das Landeseigentum Schlossgarten zu
schützen und zu erhalten, statt es für die Interessen einiger weniger zu verhökern.
„Ministerpräsident Mappus muss diese irrsinnige Brutalität gegenüber dem Volk und unseren
öffentlichen Gütern endlich stoppen, statt in blinder Zerstörungswut unser aller Erbe zu vernichten.
Besonders der wunderbare Schlossgarten, eine innerstädtische Oase mit Seltenheitswert, darf für dieses
bahntechnisch schwachsinnige Projekt nicht geopfert werden“, sagt Parkschützer Carsten Bisanz. „Wie
sehr wir alle vom Schlossgarten profitieren, weiß jeder, der diesen Park kennt. Die Kosten-NutzenAnalyse für Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm hingegen fällt offenbar so schlecht aus,
dass sie geheim gehalten werden muss. Für ein solch dubioses Projekt darf kein einziger Baum gefällt
werden.“
Während der Nutzen des Schlossgartens mit öffentlich bekannten Zahlen und Studien klar belegt ist,
liegt bis heute kein Nutzungskonzept vor für den geplanten Tiefbahnhof und die Neubaustrecke
Wendlingen-Ulm. Über die Wirtschaftlichkeitsrechnung und die gesetzlich vorgeschriebene KostenNutzen-Analyse schweigen Bahn und Bundesverkehrministerium sich aus, trotz aller Anfragen von
Bürgern und Parlamentariern.
Im Rahmen des Projekts „Stuttgart 21“ sollen im Mittleren Schlossgarten 282 ausgewachsene, über 200
Jahre alte Bäume gefällt werden, die bis zu 5 Meter Stammumfang haben.
Ein ausgewachsener Parkbaum
• absorbiert pro Jahr ca. 2,5 Tonnen CO2 (= Ausatmung von 7 erwachsenen Menschen oder 15.000 km
Autofahrt bei durchschnittlichem Verbrauch)
• produziert pro Jahr ca. 3.300 m³ Sauerstoff
• bindet pro Jahr bis zu 1.000 kg Staub (Funktion als Luftfilter)
• zieht pro Jahr über die Wurzeln ca. 20.000 Liter Wasser, welches zu einem Teil wieder verdunstet und
dadurch eine kühlende Funktion auf die Umgebung hat (Regulierung des Stadtklimas)
• verringert die Bodenerosion
• dient als Sicht-, Lärm- und Windschutz
• bietet Lebensraum für zahlreiche Tierarten
• kann in diesen Funktionen nur durch ca. 2.000 junge Bäume vollwertig ersetzt werden.
Rückfragen an Matthias von Herrmann, Pressesprecher der Parkschützer, Tel. 0174-7497868 oder an
Carola Eckstein, Tel. 01520-7827755 oder an Fritz Mielert, Tel. 0176-66681817
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