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FamilieRheeund ihre
Schwanheim. Vor 30 Jahren haben
die Geschwister Rhee im Vorsarten
des elterlichen Hauses im üuen'!(eg
thaler
einen Baum gepflanzt.
Heute werden sie ihn nicht mehr
los und das, obwohl er ihnen im
wahrsten Sinne des \[ortes über
den I6pf wächst: Die Dachrinne ist
ständig verschmuat, das \Tasser
fließt nicht ab, die Gehwegplatten
heben sich. und das Tor zlu'r Gala.
geneinfahn klemmt. Dennoch düifen sie ihn nicht fillen. Das verbietet die Baumschutzsazung - und
die Untere Naturschutzbehörde
wacht aufmerksam darüber dass
diese eingehalten wird. Die Familie
ist sauer,dasssie über ihre eigene
Robinie nicht entscheiden darf
der Baum keine unzu.
"Solange
mutbare
Sachbeschädigung verursacht, darf er nicht geFillt werden";
erläutert Friz Küsters, Leiter der
Unteren Naturschuobehörde, und
räumt ein, dassunzumutbare Sachbeschädigungein,schwammiger
Beeriff" sei. lm Fall der Familie
Rhie iedoch sei die Sachlage klar,
das habe nicht nur das erste Gutachten beschieden, sondem auch
der Viderspruchsbescheid. Die
Kosten des Virfahrens in Höhe von
45,64Euro musstedie Familie zahlen. .Laubfall und eine verschmutzte Dachrinne sind leicht zu beheben", sagt Fritz Küsters.
un"Eine
verhältnisndßige
Verdunkelung
der Vohnung ist nicht gegeben,
schon alleine,weil die Robinie ein
'!(inter
Laubbaum ist, der im
ohne
Blätter dasteht. Der Schaden am
Einfahnstor und die Gehwegplatten. die sich heben.sind zumutbare
Schäden."
Solche Einschätzungen ärgem
die Geschwister Gerlinde, I(altraut
und Max Hanmut Rhee. -Das Tor
zur Garageneinfahrt müssen wir
ständig vom Handwe rker anpassen
lassen,weil wir es nicht mehr bewegen können", sagt Gerlinde
Rhee. Das koste Geld und Zeit und
sei nicht zumutbar. Zumal sie ihre
Mutter, die in dem Haus lebt, pflegen müssten. Die Geschwisterempfinden die Behandlune durch die
städtischen Behörden als reine
!flillkür. Als sie die Robinie 1980
pflanzten, gab es noch keine Baum-

schutzsatzungund wenn sie sie in
weiser Voraussicht schon vor zehn
Jahren geFjllt hätten, gäbe es heute
nicht diese Probleme. -Aber solange der Baum eine bestimmte Größe
nicht überschritten hatte, hat er
eben auch keinen Schaden angerichtet und nicht gestön." Jetzt ist
er zum Fällen zu groß.
Städtenund Gemeindensteht es
frei. für ihr Zentrum eine Baumschutzsatzung zu erlassen. Franlfurt hat 2004 eine solche erlassen.
Demnach wird der Grünbestand in
den Innenbezirken einer Stadt geschützt. Ziel ist es,den
"charakeristischen und stadtbildprägenden
Gehölzbestand im bebauten Gebiet" zu bewahren. die Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen zu sichern, zu erhalten und
fortzuentwickeln sowie den Erholungswert zu schützen.
Nicht mehr geFillt werden dürfen Laubbäumä, wenn sie eine
Stammbreite von mehr als 60 Zentimetern Umfang erreicht haben
Die Robinie der Geschwister Rhee
ist 106 Zentimeter breit Inwiefem
sie aber prägend sein soll für den
Gehölzbestand im Rauenthaler
!(l'eg,wie sie den Lebensbedingungen von Tieren und Pflaazen zuträglich sein oder den Erholungswert steigern soll, will der Familie
nicht einleuchten.In keinem weiteren Vorgarten steht don ein auch
nur annähemd so großer Baum.
Das Haus der RheeJ sticht alleine
der Robinie wegen sofort ins Auge.
Die Siedlung liegt direk am
Stadtwald und in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Schwanheimer
Düne, wodurch das Klima Frankfurts mit oder ohne Robinie an dieser Stelle maßgeblich beeinflusst
werden dürfte. Bindend ist die
Baumschutzsauung übrigens nur
ftir den privaten Glund. Sie findet
keine Anwendung auf ,Bäume in
öffentlichen
Grünanlagen, auf
Friedhö.fen und in öffentlich gewidmeten Straßen".
Eigenmächtiges Handeln könnte
Privateigentümer wie Familie Rhee
teuer zu stehenkönnen: Sie beein-die
gen eine Ordnungswidrigkeit,
schlimmstenFallsmit 100000Euro Gerlinde Rhee ist sauer:Die Robinie, die sie mit ihren
Bußgeld zu Buche schlägt.
kim macht viel Arger.Doch wegender Baumsch,utzordnung

