
Wußten Sie, dass diese Bäume  
bald gefällt werden?

Liebe Mitbewohner der Innenstadt



Für ein Parkhaus  
sollen 27 Bäume weichen ...    

Zwischen Neuwerkstraße und Juri-Gagarin-Ring 
ist ein Gebäudekomplex geplant:

 » Baufeld 1 Neuwerkstraße: Tiefgarage, groß-
flächiger Lebensmitteleinzelhandel im EG,  
4 Obergeschosse mit Hotel und Geschäftsteil

 » Baufeld 2 (Juri-Gagarin-Ring), Parkhaus für 
Anwohner und Besucher mit 554 PkW-Stell-
plätzen, öffentliches WC 

 » Baufeld 3 (unterirdisch, Tiefgaragenverbin-
der zwischen BF 1 und BF 3)

27 der 35 vorhandenen Bäume müssen für 
den Parkhausbau gefällt werden. Nach Erfurter 
Baumschutz satzung erfordert dies die Neupflan-
zung von 36 Bäumen. Davon werden jedoch nur 
7 am Löbertor gepflanzt. Die verbleibenden 29 
werden irgendwo in Erfurt oder am Rand der 
Stadt gepflanzt. 

Innerhalb der Baufelder sollen weitere 17 
Baumpflanzungen sowie die Begrünung von  
Flächen und Gebäuden erfolgen.  
Diese Pflanzungen und Maßnahmen dienen der 
Kompensation für sonstige Eingriffe im Bau-
bereich und sind kein Ersatz für die gefällten 
Bäume.

INFOS

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau
ungs planes ALT424 „Löbertor“ wurde vom 
Stadtrat gebilligt. (31 Ja- und 11 Nein-Stimmen) 

Der Plan ist im Bauinformationszentrum einseh-
bar (Techn. Rathaus in der Warsbergstraße).

Im Internet findet man Teile davon:  
https://buergerinfo.erfurt.de  
( Stadtratssitzung vom 4.3.2020, Tagesord-
nungspunkt 9.3)

HINTERGRÜNDE BÄUME 

Egal ob man die Bebauung am Löbertor gut 
findet oder nicht, Fakt ist, dass hier schon wie-
der zugunsten eines Bauprojekts die ohnehin 
schon rar gewordenen Bäume in der Innenstadt 
reduziert werden.

Ist diese Entwicklung in Zeiten des Klimawan-
dels noch verantwortbar? 

Besonders die dicht bebaute Innenstadt wird in 
den zukünftig noch heißer werdenden Sommern 
zur ungesunden Glutinsel. Noch mehr  Verdich
tung, Versiegelung und die damit eingherge
hende Entgrünung verschärft diese Aufheizung. 
Brauchen wir stattdessen nicht eine Stadtent-
wicklung, welche die vorausschaubare Klimaent-
wicklung berücksichtigt? Anders gesagt:

Wann bauen  
wir Parks  

statt Parkhäuser?



Wir fordern,
mehr Bäume und Grün in die Stadt! 

Durch das Parkhaus „Löbertor“ wer-
den die Parkplätze an der Eichenstra-
ße künftig entfallen.

Warum nicht an dieser Stelle  
den Hirschgarten  

als Grünfläche erweitern?
Auch hier wird ein B-Plan erstellt wer-
den, über den der Stadtrat entschei-
det.

Da es sich hier um ein Grundstück 
von erhöhtem öffentlichem Interesse 
handelt, möchten wir, dass diesem 

baupoltischen Prozeß, eine umfassen-
de und ergebnisoffene Bürgerbeteili-
gung voraus geht. 

Wenn sie das auch wünschen, tun 
Sie diesen Wunsch bitte kund: im 
Stadtplanungsamt, beim Bürgerbetei-
ligungsrat und/oder ihrem gewählten 
Stadtratsmitglied.

Falls Sie die Idee einer Hirschgarten
erweiterung unterstützen, lassen Sie 
es uns wissen, damit wir gemeinsam 
dafür etwas tun:

WAS SAGEN SIE ALS ANWOHNER DAZU?

https://de-de.facebook.com/stadtbaeume/

info@baumstark-erfurt.de
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