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Mobil 01718240984
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Herrn
Bürgermeister Jürgen Schell
Rat der Stadt Barntrup
Mittelstraße 38
32683 Barntrup

Mittlerer Teich Sonneborn

Barntrup, 17.07.2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schell,

am 06.06.2019 fand die Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Verkehr mit einer
Besichtigung am oberen Dorfteich in Sonneborn statt.
Während dieses Termins wurde durch den Vorsitzenden des Heimatvereins Sonneborn, Herrn
Matthias Müller, vorgetragen, dass es eine starke Problematik mit Tannenwedel in dem Teich
gibt. Da eine dauerhafte Lösung nur mit Hilfe einer Fachfirma herbeigeführt werden könnte, war
es in dieser Sitzung Konsens, dass die Verwaltung beauftragt wurde ein Angebot einer
Fachfirma zur Beseitigung der Probleme einzuholen. Dieses Angebot wurde bis heute leider nie
vorgelegt.
Des Weiteren wurde während des Ortstermins festgestellt, dass die Zuwegung des Teiches in
einem schlechten Zustand ist und durch den Bauhof wieder ordentlich hergestellt werden sollte.
Auch in diesem Punkt sind bisher keinerlei Aktivitäten feststellbar.
Ein dritter Punkt, der bei der Besichtigung aufgelaufen ist, waren die Problemstellung durch die
großen Linden. Diese wurden nach unserer Kenntnis inzwischen zurückgeschnitten, die
Anwohner haben jedoch immer noch große Probleme mit dem Sekret welches die Linde
absondert. Außerdem ist eine Bank genau unter dieser Linde positioniert, die auf Grund dieses
Sekretes über weite Zeiten nicht nutzbar sein soll.
Wir beantragen, dieses Thema auf die Tagesordnung für den Ausschuss für Umwelt Klima und
Verkehr zu bringen und in dieser Sitzung dann das vor 13 Monaten geforderte Angebot
vorzulegen, um das Thema abschließend zu beraten zu können. Außerdem fordern wir noch
einmal die zeitnahe Herstellung des Weges um den Dorfteich. Mehrere Anfragen unseres
Ratsmitgliedes Bernd Sölter haben bisher leider nicht zum Erfolg geführt!
Abschließend bitten wir darum noch einmal Kontakt mit den Anwohnern und dem Heimatverein
aufzunehmen, um eine Lösung für die durch die Linde ausgelöste Problematik in Betracht zu
ziehen. Wenn die negativen Auswirkungen für die Anwohner so stark sind und auch die Bänke
um den Teich nicht genutzt werden können, sollte geprüft werden, ob eine Fällung in Betracht
gezogen werden muss und man an der Stelle einen neuen Baum, der außer dem üblichen Laub
keine Beeinträchtigungen erzeugt, anpflanzt.
Bitte verstehen Sie diesen Antrag als Ergänzung zur vorhandenen Beschlussfassung und
nehmen ihn zur Beratung und Beschlussfindung in die Tagesordnung für den Ausschuss für
Umwelt Klima und Verkehr am voraussichtlich 20.08.2020 auf. Dabei bitten wir insbesondere
den Ausschussvorsitzenden, Herrn Wilde, einzubeziehen. Eventuell macht eine erneute
Besichtigung des Teiches Sinn.
Mit freundlichen Grüßen

Wilfried
Düwel
CDU – Fraktion Barntrup

