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25.03.2013 – Im Zuge des Neubaus eines Parkplatzes mit zusätzlichen 186 PKW-Stellplätzen für Besucher- und Patienten haben
in der vergangenen Woche Baumfällarbeiten auf dem Gelände des Universitätsklinikums stattgefunden. Davon war auch eine
markante Platane betroffen, die aber aufgrund des Befalls mit dem Baumpilz Massaria vorgeschädigt war.

Damit gefährdet sie bereits jetzt die Verkehrssicherheit für Personen und Fahrzeuge im gesamten Bereich unter der Baumkrone (ca. 25 m
Durchmesser). Aufgrund dieser Schädigung und aufgrund des weit verzweigten Wurzelsystems des Baums, das eine Umbauung nicht tolerieren würde,
musste auch dieser Baum gefällt werden.

Die „Massariakrankheit“ verursacht rasches, fortschreitendes Absterben von Baumteilen. Das Totholz bricht schließlich ab und fällt zu Boden. Gemäß
der Baumschutzsatzung der Stadt Düsseldorf werden mit der Baumaßnahme Wiederaufforstungen durchgeführt, die sich am Wert der gefällten Bäume
orientieren.

Die neue Parkfläche umfasst den Raum angrenzend an die Hautklinik. Die Bauarbeiten finden zurzeit statt; sie werden insgesamt ca. sechs Wochen
dauern. Der fließende Verkehr auf dem Gelände wird dadurch nicht beeinträchtigt. Grund für diese Maßnahme ist die geänderte Verkehrssituation, die
durch die zentrale Notaufnahme des Zentrums für Operative Medizin II entstehen wird: Dort werden zukünftig ca. 80 Prozent der Patientenaufnahmen
gebündelt werden. Dies wird nicht nur geänderte Verkehrsströme mit sich bringen, sondern auch eine höhere örtliche Belastung des fließenden und
ruhenden Verkehrs im unmittelbaren Bereich um das ZOM II

 

Kontakt: Susanne Dopheide, Universitätsklinikum Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-04173
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