
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 11. Mai 09 
 
Rechenschaftsbericht 2009 des Vorstands des Vereins 
Bäume am Landwehrkanal e.V. 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
sehr geehrte Gäste, 
 
im Namen des Vorstandes unseres Vereines begrüße ich Sie recht herzlich zu 
unserer heutigen Mitgliederversammlung. Der vorliegende Rechenschafts-
bericht umfasst den Zeitraum von der Gründung des Vereins bis heute. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Am 01. Mai 2008 hatte der Verein im Rahmen des Myfest einen Infostand auf 
dem Mariannenplatz, und am 01.Juni 2008 waren wir mit unserem Anliegen 
zu Gast beim Umweltfestival der GRÜNEN LIGA. In den Jahren 2007 und 
2008 waren wir jeweils mit einem Stand beim Graefekiezfest vertreten. 
 
Die täglichen Brückentreffen, mit denen wir in 2007 während der 
Landwehrkanalproteste informiert und mobilisiert haben, wurden ab 
Frühsommer 2008 auf wöchentlicher Basis wieder aufgenommen. 
 
Im Sommer 2008 sammelten wir mit großen Erfolg Protestunterschriften an 
Verkehrsminister Tiefensee und Stadtentwicklungssenatorin Junge-Reyer für 
eine nachhaltige Sanierung des Landwehrkanals und die Entwicklung eines 
städtebaulichen Konzeptes (Masterplan). Die Protestpostkarten wurden 
zweimal übergeben: einmal symbolisch im Rahmen der Podiumsdiskussion im 
Anschluss an die Paddelparade (s.u.) und realiter auf einer Sitzung des 
Mediationsforums an Abteilungsleiter Verkehr in der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Herrn Nagel. 
 
Sehr arbeitsaufwendig und zeitintensiv wird die virtuelle Öffentlichkeitsarbeit 
mit Newsletter, Blog und Website betrieben. 
 
 



 

Paddelparade 
Der Höhepunkt der bisherigen Vereinsarbeit war sicherlich der Große Tag des 
LWK am 13.09.08 mit „Paddelparade“, Podiumsdiskussion von 
VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung und anschließender 
Party mit Live-Konzerten und Disco. Mitglieder des Vereins haben sich in 
vielfältiger Weise und unter großem persönlichem Einsatz an der Vorbereitung 
und der Durchführung der „Paddelparade“ beteiligt. Leider war der Zuspruch 
in Form von Sponsoring und zahlenden Gästen geringer als prognostiziert, 
und so erwirtschaftete die Veranstaltung ein Minus von rund 2000 EUR. 
 
Mediation 
Am weitergehenden Mediationsverfahren zur „Zukunft des LWK“ beteiligen 
sich Mitglieder des Vereins in allen 5 Arbeitskreisen und dem 
Mediationsforum und setzen sich hier nachdrücklich für eine systemische 
Planung der Sanierung ein, die ökologische, soziale, stadt- und 
verkehrsplanerische sowie ökonomische Zielstellungen integriert. 
 
Zusammenarbeit mit anderen Initiativen – Vernetzung 
Mitglieder des Vereins arbeiten bei einer Reihe von Initiativen mit und konnten 
dabei auch beachtliche Erfolge erringen. Zu nennen sind z.B. unsere  
Schwester-BI Bäume für Kreuzberg, die gemeinsam mit uns verhinderte, dass 
es im Zuge einer geplanten denkmalgerechten Sanierung des 
Luisenstädtischen Grünzugs von Waldemarbrücke bis Oranienplatz zu 
umfangreichen Baumfällungen gekommen ist, oder der Bürgerverein 
Gleimviertel in Pankow, wo erreicht wurde, dass viel weniger Traubenkirschen 
gefällt wurden, als von Bezirksbürgermeister Matthias Köhne geplant, und es 
zu umfangreichen Neupflanzungen kam. 
 
Am 23.05.08 waren Mitglieder des Vereins an der Aktion „Leuchtender Fluss“ 
des BUND-Flussbüros mit dabei, um gegen den Ausbau von Spree und Havel 
zu demonstrieren. – Weiterhin beteiligt sich der Verein an den Protestaktionen 
der Bürgerinitiative Stadtring Süd (BISS) gegen den Bau der Stadtautobahn  
A 100 und hat im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Einwände 
erhoben. – Ferner beteiligte sich der Verein mit WEED am erfolgreichen 
Protest gegen Vattenfalls Kohlekraftwerk Klingenberg in der Rummelsburger 
Bucht. – Auch auf dem Gleisdreieck-Areal engagiert sich der Verein an der 
Seite der Gleisdreieck AG gegen die naturferne Parkgestaltung der 
senatseigenen Grün Berlin GmbH. 
 
Bernd Heitmann 
2. Vorsitzender 
Bäume am Landwehrkanal e.V. 
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