
Baumschutz statt Profit !

Diese Buche ist bedroht

Kundgebung*

Samstag, 13. 3. 2021, 11:00 Uhr
Hochfeldstraße 15, Augsburg
* Bitte die geltenden Corona-Regeln (Maske/Abstand) einhalten



Bäume sorgen für ein natürliches Klima und Wohlbefi nden in 
 unserer Stadt. Sie brauchen jetzt unsere Hilfe !

Setz auch du dich für die Bäume in Augsburg ein !
w w w. b a u m a l l i a n z - a u g s b u r g . d e

Liebe Anwohner,

die Diesel-Villa in der Hochfeldstraße 15 und das auf dem Grundstück 
befi ndliche Grün sind in großer Gefahr. Wie Sie sicherlich mitbekommen 
haben, mussten am 20.02.21 Polizei und Feuerwehr das Gebäude sichern, 
nachdem ein tagelang andauernder Wasserrohrbruch dieses Stadtbild 
prägende Anwesen erheblich beschädigt hatte. Der neue Eigentümer 
und Investor plant einen Abriss und eine grundlegende Neugestaltung 
des Anwesens, obwohl er dem ehemaligen Eigentümer beim Verkauf 
zugesichert hatte, das Gebäude zu sanieren und zu erhalten (AZ vom 
26.02.21). 

Aus diesem Grund sind wir in großer Sorge um die ca. 100-jährige 
Rotbuche, die – zusammen mit den anderen Bäumen auf dem Grundstück 
– Grundlage für ein reichhaltiges und diverses Ökosystem in diesem 
Bereich des Stadtviertels bildet. Eine Neugestaltung des Grundstückes 
stellt also nicht nur einen Angriff auf die städtebauliche Identität des 
historischen bedeutsamen Bismarckviertels dar, sondern entzieht auch 
zahlreichen Lebewesen den natürlichen Lebensraum. Darüber hinaus 
werden abermals die städtischen Bemühungen um den Klimaschutz von 
einem Investor ignoriert und vorgeführt, dessen Handeln sich nicht am 
Wohl für das Stadtviertel orientiert, sondern einzig und allein auf das 
Erzielen eines persönlichen fi nanziellen Profi ts ausgerichtet ist.

Zusammen mit den Anwohnern und Gewerbetreibenden des 
Bismarckviertels fordern wir deshalb den Erhalt dieses städtebaulich 
bedeutsamen Anwesens und seiner Grünfl ächen.

Kommen Sie zu unserer Kundgebung! Gemeinsam sorgen Sie in 
Ihrem Viertel dafür, dass Augsburg eine grüne und lebenswerte 
Stadt bleibt.

Ihre Baum-Allianz Augsburg

V.i.S.d.P.: Susanne Altmann | Baum-Allianz Augsburg e.V. | Eichendorffstraße 8a | 86161 Augsburg


