
 
Bocholt, im August 2022 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 
Im Zuge der Neugestaltung des Ravardiviertels will die Stadt Bocholt die drei Linden 
vor dem Cityhotel an der Ravardistraße/Rebenstraße fällen. Dies geht aus der 
Beschlussvorlage der Bauausschusssitzung am 24. August 2022 hervor. Dies sei die 
kostengünstigste Variante, heißt es in der Vorlage. Dagegen wehren wir uns! 
 
Erhalt der Bäume vor wirtschaftlichen Interessen! 
 
Wie oft sollen Bäume noch weichen, um wirtschaftliches Interesse in den 
Vordergrund zu stellen. Die Verantwortlichen in der Verwaltung sind auf dem besten 
Weg, Bocholt Zug um Zug platt zu machen und sind sich anscheinend nicht zu 
schade, Natur und Umwelt dafür zu opfern. Die schätzungsweise 100 Jahre alten 
drei Linden erfüllen eine wichtige Funktion, gerade in der Innenstadt, wo es überall 
an Grün und schattigen Bäumen mangelt. Auch die anhaltende Hitze in den letzten 
Wochen zeigt, dass wir auf keinen auf diese Bäume verzichten können. 
Ersatzpflanzungen sind kein Ersatz dafür. Es dauert Jahre bis Ersatzbäume das 
leisten können, was die drei Linden an Sauerstoff für uns Menschen produzieren. 
 
Nun als Grund vorzuschieben, dass die Baumfällungen die kostengünstigste 
Variante sein soll, ist einfach unseriös und mit dem Titel „Klimakommune“ überhaupt 
nicht vereinbar. 
 
Jetzt gilt es mit aller Kraft dagegen zu halten! 
 
Daher macht bitte alle mit und unterschreibt den Aufruf „Rettet die Bocholter 
Linden“! 
 
Ja, ich unterstütze mit meiner Unterschrift dieses Anliegen und fordere den Rat der 
Stadt Bocholt, den Verwaltungsvorstand und den Bauausschuss auf, die drei Linden 
nicht zu fällen und die Verwaltungsvorlage in Punkto der drei Linden kompromisslos 
abzulehnen.  
 

Vorname Name Wohnort Unterschrift 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

Bitte die unterschriebenen Unterschriftenlisten bei uns im Bürgerbüro, Wesemannstraße 21, 46397 Bocholt, 
abgeben bzw. in den Tür-Briefkasten einwerfen! Hier können die Unterschriftenlisten heruntergeladen und/oder 
online unterschrieben werden: www.soziale-liste-bocholt.de!   
 

Presserechtlich verantwortlich: 
Soziale Liste Bocholt, Wesemannstraße 21, 46397 Bocholt, Handy-Nr. 0175 2020309,  

eMail soziale-liste-bocholt@t-online.de, Rainer Sauer - Vorsitzender 

Rettet die Bocholter Linden! 


