
Berlin, 24.3.07
 
Sehr geehrter Herr Poweleit, 
 
Sie schreiben auf der Internetseite des Schöneberger Quartiermangements, dass sich die Anwohner über
den schönen neuen Radweg im Nelly-Sachs-Park freuen werden. Meine Nachbarn und ich, die von ihren
Wohnungen direkt auf den Nelly-Sachs-Park blicken, teilen Ihre Ansichten über die schöne neue Fahrradwelt
nicht. 
 
Die Verwüstungen, die durch die Maßnahmen des Bezirks bzw. Senats in dem kleinen Park entstanden sind,
haben bei uns Entsetzen und Unverständnis hervorgerufen. Laut Auskunft des Bezirksamtes sind 20 Bäume,
davon sechs geschützte, gefällt worden. In Ihrer Internetseite führen Sie aus, dass "einige" Bäume der
breiteren Trasse weichen mussten, das ist meiner Meinung nach eine Verharmlosung des massiven Eingriffs
in die Natur. Im zwölf Kilometer langen Müggelsee-Radweg wurden laut Auskunft eines Mitarbeiters des
Bezirks Köpenick ca. 70-80 Bäume gefällt, Schöneberg bringt es auf 20 Bäume auf nur 200 Meter! 
 
Es ist schwer nachzuvollziehen, wo der Trassenverlauf des Fahrradweges erfolgen soll. Vor Ort hat man den
Eindruck, dass mindestens zwei Trassen entstehen sollen, weil der Umfang der Rodungen zum Teil 20
Meter umfasst. Ich habe vor kurzem eine E-Mail von Herrn Lars Oberg, Mitglied des Abgeordnetenhauses,
erhalten. Er schreibt, dass er ebenfalls entsetzt war über das Ausmaß der Rodungen, als er durch den Park
gefahren ist. Er hätte nicht erwartet, dass die Baumaßnahmen derartige Folgen nach sich ziehen würden.
Das Bezirksamt hätte ihn lediglich darüber informiert, dass es zu einer angemessenen Verbreiterung des
Weges kommen würde. Er kündigte an, dass er sich mit dem zuständigen Stadtrat in Verbindung setzen
würde, um herauszufinden, auf welcher Grundlage und mit welchem Ziel die "Verwüstungen" erfolgten. 
 
Für mich ist es schwer nachzuvollziehen, dass Sie den geschundenen Park als säuberlich geflügten Acker
empfinden, in dem lediglich einige Bäume gefällt werden mussten. Dass auch viele Büsche und Sträucher
weichen mussten, die jetzt den brütenden Vögeln leider nicht mehr zur Verfügung stehen,
muss auch erwähnt werden. Der Park ist auch deshalb schwer von den Maßnahmen getroffen, weil es eben
ein kleiner Park ist. 
 
Sie wünschen allen Radlern viel Spaß auf dem neuen gemütlichen Weg. Meine Nachbarn und ich werden
ein gebrochenes Verhältnis zu diesem "gemütlichen" Fahrradweg haben und zu denen, die den Bürgern
diesen schönen neuen Radweg ermöglicht haben.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Edelgard Achilles


