BECKUM

Viele Grüße

Liebe Beckumerinnen, Liebe Beckumer
soll dies wirklich unser letzter gemeinsamer Sommer sein?

Dabei stehen wir doch gar nicht im Weg! Wir verhindern weder eine Modernisierung noch eine Sanierung. Bänke, Beleuchtung, Springbrunnen, Spielflächen, Neuanstrich – macht wie euch beliebt. Reparaturen des Pflasters oder gar ein Neues? Hausanschlüsse im empfohlenen Inliner-Verfahren, Sanierung
des Hauptkanals in offener Bauweise – zu welchem Zeitpunkt auch immer – nur zu. Gutachten,
Expertenmeinungen, aktueller Ist-Zustand – alles spricht für bzw. nichts gegen uns. Wie wäre es denn
mit einem Förderantrag zusammen mit uns? Ihr meint ich flunker? Ne, ne, schaut mal selbst auf der
Rückseite nach.
„Ja“ es macht Mühe wählen zu gehen, ob im Bürgerbüro oder am Sonntag, den 8. Juli.
Aber dieser Freundschaftsdienst wäre einmalig. Unser Leben liegt in euren Händen.
„Ja“ zum Fortschritt ohne Kahlschlag. „Ja“ zum Widerstand aus Respekt. Und die Zukunft gehört uns – allen.
PS: Über ein wenig Zuwendung würden wir uns freuen, sicherlich. Etwas Dünger, ein leichter Rückschnitt,
ein Leben ohne Hundepipi, Lichterketten die nicht einwachsen (damit sind wir übrigens nicht an den
Häusern festgebunden, wie mancher glaubt) mehr Bedarf es gar nicht. Selbst über Jahrzehnte kostet
es viel weniger als 3 neue Bäume, die euch niemals mit einem Kronendach schützen. Ach ja, die Wurzelbrücke – die braucht man nur, wenn man den Boden so verstampft, dass kein Leben mehr drin ist und
kein Wasser mehr durch kann. Nur kann keiner sagen, wofür und Pflicht ist es auch nicht.
Herzliche Grüße vom Markt. Eure vier Freunde – die Platanen.

Baumgutachten:
- Wohlfahrtswirkung > S. 21
- Pflegemaßnahmen + Prävention > S. 26
- offene Bauweise des Mittelkanals kein Problem,
Hausanschlüsse im Inliner-Verfahren > S. 28
- Warnhinweis Neupflanzung > S. 30
- keine Erwähnung einer Wurzelbrücke
- empfiehlt Erhalt > S. 30

Bodengutachten:
Hinweis zur Schwingungs- u. Erschütterungsproblematik für angrenzende Gebäude durch Bodenverdichtung, mit Anzeige auf Handarbeit u. statische Geräte
ab 1,5 m zu den Gebäuden (kostenintensiv) > S. 26

Auszug :
5. 2. Auswirkung des Kanalbaus auf die Bäume
Der Abstand der mittels Arboradix messbaren Wurzeln
der Bäume 2 bis 4 zum Verlauf des derzeitigen Kanals in der
Mitte des Marktplatzes beträgt mehr als drei Meter. Der
Bau des Kanals in der Mitte des Platzes stellt unter den in
Kap. 4 geschilderten Einschränkungen keine Beeinträchtigung
dieser Bäume dar, auch wenn er in offener Bauweise erfolgt.
Einzig im Bereich des Baums 1 kann ein vorschriftsmässiger
Böschungswinkel des Grabens eventuell zu schädigenden
Wurzelverletzungen führen 5. In diesem Bereich ist ein
                 Spundwand-Verbau empfehlenswert. ...
Gutachten + Infos: www.beckumermarktplatz.de

Stellungnahme städt. Abasserbetrieb:
Kanal soll aus bautechnischen + hydraulischen
Gründen (nicht Baumschäden) in offener Bauweise
mittelfristig erneuert werden, die Grundstücksentwässerung im Inliner-Verfahren  –> Baumgutachten
gibt grünes Licht dafür
LWL-Archäologie für Westfalen:
empfiehlt von Eingriffen in das Bodendenkmal
abzusehen bzw. so gering wie möglich zu halten
Versorger (Strom, Wasser):
bescheinigen intakte Leitungen –> Neuverlegung nur
bei Bodenverdichtung mit tiefem Aushub notwendig
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