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FDP: Nachhaltige und klimaangepasste Kaiserstraße muss endlich 

kommen 

 

Über die Zukunft des jetzigen Platanenbestands in der Kaiserstraße soll nun abschließend 

in der Gemeinderatssitzung am 20. Dezember 2022 abgestimmt werden. Die FDP-

Fraktion kann bei der öffentlichen Diskussion um die Erhaltung der Platanen das 

grundsätzliche Anliegen vieler Menschen sehr gut nachvollziehen, da die teilweise großen 

Bäume wertvolle Schattenspender im Sommer sind, das Mikroklima in der Innenstadt 

verbessern sowie die Kaiserstraße allgemein aufwerten: „Eine Beton- oder Steinwüste 

wird es aber nicht geben. Die Menschen sollen die Innenstadt als Anziehungspunkt und 

Wohlfühlort begreifen. Deshalb wird die Kaiserstraße erstmals in ihrer Geschichte eine 

durchgängige grüne Allee erhalten.“ Verwunderung erzeugt bei den Freien Demokraten 

der Zeitpunkt der momentan eher emotional als sachlich geführten Debatte. Der sorgsam 

abgewogenen Entscheidung über die Neugestaltung gingen jahrelange Bürgergespräche, 

professionell begleitete Workshops, Beratungen sowie intensive Austauschprozesse über 

alle vorhandenen Argumente in den zuständigen Ausschüssen und Gremien voraus: „Seit 

vielen Jahren - intensiv auch beim Stadtjubiläum 2015 – wurden alle Beteiligten in den 

Gestaltungsprozess miteinbezogen. Auch der Klimawandel und seine Auswirkungen sind 

kein neu aufkommendes Phänomen des Jahres 2022, sondern schon Jahre bekannt und 

berücksichtigt worden. Daher sind wir doch etwas irritiert über die plötzlich erhobenen 

Einwände“, so die Liberalen. Eine Erhaltung der Platanen würde zudem eine weitere 

Verzögerung der Wiederherstellung der Kaiserstraße bedeuten, die auch hinsichtlich einer 

stärkeren Begrünung nun dringend einsetzen müsse. „Wir wollen eine moderne und 

nachhaltige Entwicklung der Kaiserstraße mit mehr städtischem Grün und Bäumen, die 

den klimatischen Veränderungen der Zukunft noch besser angepasst sind und mit 

Hitzesommern und Starkregenereignissen besser zurechtkommen. Jetzt! Nur so bieten 

sie den Menschen auch einen wirklichen Schutz. Deshalb stehen wir zur Entscheidung, 

die Kaiserstraße wie geplant unverzüglich umzugestalten und eine Neupflanzung 

vorzunehmen“, so die FDP-Fraktion.  
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