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Protest am Fischerhof verhallt ungehört – sechs große Linden gefällt / Stadt konnte Aktion nicht verhindern

Hameln. Die Anwohner am Fi-
scherhof sind geschockt. Als sie
am Montag zum Feierabend
nach Hause zurückkehrten, wa-
ren sie vor vollendete Tatsa-
chen gestellt: Die sechs großen
Linden im Eingangsbereich des
Wohngebiets sind gefällt wor-
den. Damit ist das eingetreten,
was die große Mehrzahl der
Nachbarn noch versucht hat-
ten, zu verhindern (wir berich-
teten). „Das sieht hier aus wie
auf einem Schlachtfeld“, sagt
Ulrike Tschiersch, die sich ge-
meinsam mit anderen Anlie-
gern dafür eingesetzt hatte, dass
die Pläne des neuen Besitzers
nicht umgesetzt werden. Ihr
Mann Peter hatte eine Unter-
schriftenaktion organisiert und
über 100 Gleichgesinnte gefun-
den, die das Anliegen unter-
stützten. Vergeblich.
 Ein zum Hühnerborn gelege-
nes Gartengrundstück war als
Bauland verkauft worden; der
Eigentümer hat nun im Zuge
der Baumaßnahme die kleine
Lindenallee gefällt. Die über
100 Jahre alten und etwa 15
Meter hohen Bäume galten am

VON KERSTIN HASEWINKEL

Anwohner wütend: Bäume am Boden
Fischerhof als prägend. Ulrike
Tschiersch ist traurig und wü-
tend, dass der Protest keine
Wirkung erzielt hat – vor allem
darüber, dass es kein Gespräch
gegeben hat. Auch gegenüber
der Dewezet gibt es keine Stel-
lungnahme.
 „Vielleicht hätte es doch
noch eine andere Lösung gege-
ben“, sagt die Hamelnerin, die
selbst im Naturschutzbund
Mitglied ist und daher über-
haupt kein Verständnis für die
Maßnahme hat. Der kahle An-
blick mache sie sehr traurig.
Die Hamelnerin will jetzt eine
Spendenaktion starten, um we-
nigstens für Ersatz für die ge-
fällten Riesen zu sorgen – an
anderer Stelle.
 Den Kopf schüttelt auch Ur-
sula Wehrmann. Die Ratsfrau
der Grünen hatte sich einge-
schaltet und tatsächlich auch
ein Gespräch mit den Verant-
wortlichen geführt. „Wir sind
aber nicht übereingekommen,
das ist sehr bedauerlich“, so die
Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen, die ebenfalls traurig darü-
ber ist, dass der Baumbestand
vernichtet wurde. „Das tut mir
in der Seele weh, und auch die

Anwohner tun mir leid“, so
Wehrmann.
 Aber man habe den Eigentü-
mer nicht zwingen können.
„Der Fehler liegt in der Vergan-
genheit.“ Die Bäume hätten mit
in die objektbezogene Baum-

schutzsatzung mit aufgenom-
men werden müssen. „Dann
hätten wir eine andere Aus-
gangslage gehabt. So aber hatte
die Stadt keine Rechtsgrundla-
ge“, spricht Wehrmann.
 An anderer Stelle habe sie

Erfolg erzielen können. An-
wohner am Bertholdsweg hat-
ten sie darauf aufmerksam ge-
macht, dass dort mehrere Lin-
den mit einem roten Kreuz
markiert sind und offenbar ge-
fällt werden sollten. „Dafür gibt

es aber gar keinen Grund“,
meint Wehrmann und gibt an,
sie habe die Verwaltung dazu
bringen können, die Pläne zu
stoppen. Zumindest die An-
wohner dort könnten also be-
ruhigt sein.

Die Bäume prägten den Charakter am Fischerhof … … nun sind sie gefällt. Wal 

Hameln. Eine Mutter von drei
Kindern ist am Montagabend
gegen 18.30 Uhr in Hameln
von zwei unbekannten Perso-
nen geschubst und gestoßen
worden. Dabei habe sich die
35-Jährige Verletzungen zuge-
zogen, teilte die Polizei mit.
 Die Frau aus Coppenbrügge
befand sich in der Stadtgalerie,
als der vierjährige Sohn in der
Ladenpassage versuchte, weg-
zurennen. Nach den bisherigen
Erkenntnissen der Polizei hielt
sie den Jungen an der Jacke fest.
In diesem Moment kam ein

Unbekannte greifen 35-Jährige an

Mutter zu Boden gestoßen
Mann hinzu. Er rief der Mutter
zu, sie solle aufhören, ihre Kin-
der zu schlagen. Er soll die Frau
anschließend nach hinten weg-
gestoßen haben. „Da der Mann
nicht von ihr abließ und sie be-
leidigte, wollte sie ihn von sich
wegstoßen. In diesem Moment
rannte eine Frau, vermutlich
die Begleiterin des Unbekann-
ten, auf die Mutter zu und stieß
sie nach hinten, schildert Ober-
kommissar Jens Petersen den
Vorfall. Die Coppenbrüggerin
sei hingefallen und habe sich
verletzt. Eine Mitarbeiterin der

Stadtgalerie eilte ihr zu Hilfe.
Als sie laut „Polizei“ rief, suchte
das Pärchen das Weite. Die Po-
lizei (05151/933222) sucht Zeu-
gen und Beschuldigte. Der
Mann (Brillenträger) soll zirka
1,80 Meter groß und etwa 35
Jahre alt sein; er trug einen ro-
ten Pullover und eine schwarze
Wollmütze. Die Frau ist etwa
1,70 Meter groß und ebenfalls
etwa 35 Jahre alt. Sie hat blonde
Haare, trug eine lila-blaue Jacke
und eine Ballonhose mit Blu-
menmuster sowie eine Woll-
mütze. ube

Laterne in Schieflage
Polizei fahndet nach Lastwagenfahrer

Hameln. Die Polizei fahndet
nach dem Fahrer eines Lastwa-
gens. Er soll in Hastenbeck ei-
nen Unfall verursacht und
dann das Weite gesucht haben.
Stummer Zeuge ist eine umge-
fahrene Straßenlaterne. Die Er-
mittler gehen davon aus, dass
der Unbekannte beim Rangie-
ren gegen den Mast am Ende
des Reuterangers gefahren ist.
Der Vorfall dürfte sich zwi-
schen Sonntag und Dienstag er-
eignet haben. Zeugen werden
gebeten, sich unter 05151/
933222 zu melden. ubeVermutlich wurde die Laterne beim Rangieren umgefahren. Polizei

Geschichtsstunde

Hameln. Exkursion
zur Dewezet: Der Ge-
schichtsgrundkurs des
zwölften Jahrgangs des
Viktoria-Luise-Gymnasi-
ums besuchte gestern
die Ausstellung zum Ers-
ten Weltkrieg im Ver-
lagsgebäude. Auf drei
Etagen informieren Ban-
ner über Aspekte des
1914 ausgebrochenen
Krieges und seine Aus-
wirkungen auf Hameln.
Die Ausstellung ist noch
bis Ende Februar zu se-
hen. Sie ist montags bis
freitags von 9 bis 18 Uhr
geöffnet. Wal
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