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Stellungnahme der BürgervertreterInnen zur Beschlussvorlage bzgl. der Linden 
am Tempelhofer Ufer (Bauabschnitt 6) sowie zum Ortstermin am 5.10.09 
 
 
Sehr geehrte Frau Voskamp, sehr geehrter Herr Kessen, 
 
 
eine Unterredung zwischen BI-, Vereins- und AnwohnervertreterInnen über die 
Beschlussvorlage zum Umgang mit den Linden 25 bis 28 am Tempelhofer Ufer 
(Abschnitt 6) hat uns BürgervertreterInnen zur folgenden gemeinsamen Position 
geführt, die wir Ihnen und über Sie dem WSA und den anderen Mitgliedern des 
Mediationsforums angesichts des Zeitdrucks, wenn der 2.11.09 als Baubeginn 
eingehalten werden soll, aus Gründen der Fairness schon heute mitteilen möchten, 
insofern auch der in zwei Wochen vereinbarte Ortstermin für uns kein anderes 
Resultat bringen kann: 
 
Ein analoges Vorgehen wie in Abschnitt 3 (Weide Nr. 17) ist, wie vom 
Baumsachverständigen, Herrn Dr. Barsig, bereits ausgeführt, im Fall der genannten 
Linden unmöglich. 
 
Linden-Starkäste sind weit weniger schnittverträglich als die von Weiden, d. h. die 
Gefahr eines Eindringens von holzzersetzenden Pilzen über die Astwunden ins 
Stammholz mit baldigem Verlust der Standsicherheit der Bäume ist weitaus höher. 
 
Die Linden-Kronen sind kompakter als die Krone jener Weide, d. h. beim 
„Einschwingen“ der Spundbohlen wären die Verletzungen von Starkästen, die es ja 
auch bei der Weide gegeben hat, im Fall der Linden noch ungleich erheblicher.  
 
Die photometrische Darstellung kann die Situation nur unzureichend abbilden, da sie 
die räumlichen Verhältnisse auf nur zwei Dimensionen reduziert und deshalb nicht 
zeigt, dass die fraglichen Starkäste durch ihre „elliptische“ Wuchsform zwar zunächst 
den benötigten Arbeitsraum verlassen, weiter oben aber wieder in ihn hineinragen. 
 
Aus all diesen Gründen ist insbesondere bei den Bäumen 25 und 27 gemäß des 
Barsig-Gutachtens auch eine Arbeitshöhe von acht Metern (Bohlen-Halbierung) ohne 
mehrere Starkastschnitte und damit erhebliche Kroneneingriffe mit entsprechender 
Beeinträchtigung des Habitus nicht gegeben, sondern im Interesse des 
bestmöglichen Baumschutzes eine abschnittsweise Drittelung der Spundbohlen mit 
allenfalls sechs Metern Arbeitshöhe unabdingbar. 
 
Wenn dies aus technischen Gründen nun doch wieder nicht möglich sein soll, muss 
auf die im Gutachten vorgeschlagene und von Herrn Scholz als machbar 
bezeichnete Alternative einer Verschwenkung der Spundwandtrasse in Richtung 
Fahrrinne rekurriert werden: Schon 1 Meter würde die notwendigen Kroneneingriffe 
enorm reduzieren. – Die erneut notwendige Kampfmittelsondierung würde keinen 
hohen Zeitverlust bedeuten, insofern sie in Abschnitt 6 seinerzeit in nur zwei Tagen 
durchgeführt worden ist. 
 
Sollte jedoch auch diese Möglichkeit ausscheiden, bleibt u. E. nur die Option, auf 
geeignete technische Lösungen zu warten (Gyro-Piler) und ggf. die landseitige 
Sicherung der Linden in Abschnitt 6 ein weiteres Jahr beizubehalten. 



Abschließend noch folgende grundsätzliche Bemerkungen: 
 
Da es sich bei den in Rede stehenden Linden sozusagen um politische Bäume 
handelt, welche die BaumschützerInnen 2007 mit großem Einsatz und unter hoher 
medialer Aufmerksamkeit vor der geplanten Fällung bewahren konnten, ist es für alle 
BürgervertreterInnen schlechterdings ausgeschlossen, einer Maßnahme 
zuzustimmen, die binnen kurzem zu einem Verlust der Bäume führen muss. Hier gibt 
es keinerlei Raum für Kompromisse. 
 
Vor allem bleibt zu berücksichtigen, dass unsere Zustimmung zu erheblichen 
Kroneneingriffen ausgerechnet an dieser Stelle einen Präzedenzfall schüfe, was den 
generellen Umgang mit überhängenden Baumkronen entlang des Kanals betrifft, und 
also das Kernanliegen der BürgervertreterInnen, den bestmöglichen Baumschutz, 
konterkarieren würde. – Nicht zuletzt im Hinblick auf die Kosten und Mühen, die der 
Erhalt dieser Linden bereits gefordert hat, wäre die Zustimmung zu einem Vorgehen, 
das nach zweijährigem Verhandeln nun doch zu ihrer Verkrüppelung und ihrem 
baldigen Verlust führen würde, den vielen tausend UnterstützerInnen wie der 
Öffentlichkeit insgesamt nicht vermittelbar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,
 
i. A. von BI/Verein „Bäume am Landwehrkanal“ und den AnwohnervertreterInnen
Achim Appel 
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