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Sie ist mit ih ren 80 Jah ren ein Me thu sa lem – und steht ein sam da! Denn in dem grau en Jo sef -
städ ter Grät zel ist die se Pla ta ne ei ne grü ne In sel. Jetzt hat das Stadt gar ten amt ein To des ur teil
ge fällt. Der Baum stö re den U-Bahn bau. Na tur schüt zer schla gen Alarm: „Sie darf nicht ster -
ben!“

Kaum hat te Um welt dach ver bands-Eh ren prä si dent Dr. Ger hard Hei ling brun ner von der für
Don ners tag sechs Uhr Früh an ge setz ten Fäl lung er fah ren, eil te er an den Ort des mög li chen
Baum mor des. An ge sichts des im mer hef ti ge ren Pro test sturms p�� Wie ner-Li ni en-Chef
Gün ter St ein bau er Mitt woch nacht die Schlä ge rungs trupps dann doch zu rück. Der für den
UBahn-Bau zu stän di ge Ma na ger ver tei dig te spät abend lich ge gen über der „Kro ne“die ge -
plan te Fäl lung der Pla ta ne mit der tech ni schen Un mög lich keit, die se zu ver p�an zen. Auch
Stadt gar ten amts-Chef Ing. Rai ner Weis gram, der In si dern zu fol ge kaum Wi der stand leis tet,
mau ert sich auf die se Po si ti on ein. Ver wie sen wird auf Ge fah ren beim Aus gra ben des Me thu -
sa lems am Stand ort in der Jo sef städ ter Stra ße/Au er sperg stra ße.
Der Baum chir urg Man fred Sal ler, der kos ten los hilft, weist dies zu rück: „Na tür lich geht
das.“In zwi schen be mü hen sich so gar Bür ger meis ter Lud wig und der zu stän di ge Stadt rat um
die Ret tung des Bau mes. Viel leicht stand die Pla ta ne des we gen zu Re dak ti ons schluss die ser
Aus ga be noch . . .

80-jäh ri ger Baum soll U-Bahn-Bau wei chen Jetzt tobt Öko-Pro test sturm:

„Pla ta ne darf nicht ster ben!“
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