
Offener Brief der BürgerInnen-Initiative Bäume für Kreuzberg vom 9. April 2010 

Frau Jutta Kalepky 
Bezirksstadträtin für Bauen, Wohnen und Immobilienservice 
Friedrichshain-Kreuzberg 
Yorckstr. 4-11 
10965 Berlin 
 
Görlitzer Park: Zerstörungen im östlichen Bereich müssen ausgeglichen werden! 
 
Sehr geehrte Frau Kalepky, 
 
unsere Haltung gegenüber den vorgenommenen Maßnahmen im östlichen Grenzbereich des Görlitzer 
Parkes ist Ihnen bekannt und bedarf keiner weiteren Erläuterung. 
 
Wir möchten Sie nur auf folgende Tatsache hinweisen: Der östliche Zipfel ist der ursprünglichen Pla-
nung gemäß als Rückzugs- und Lebensraum für eine Vielzahl von Tierarten entwickelt worden – ein 
kleines Stück Naturgestaltung in einem ansonsten in erster Linie für die Freizeitnutzung gebauten Park. 
So wurde uns bspw. berichtet, dass dort jedes Jahr eine Vielzahl von Vögeln, darunter auch Bodenbrü-
ter (u. a. 5 Nachtigallen) gelebt haben. Diese Vögel brauchen dichte, dornige Hecken und Gebüsche. 
Leider wurden durch Ihre Mitarbeiter in den vergangenen Wochen gerade diese Bestände in Form der 
Brombeerhecken zu großen Teilen sprichwörtlich dem Erdboden gleichgemacht, sodass zu befürchten 
ist, dass in diesem Jahr vermutlich keine Nachtigall mehr zu hören sein wird. 
 
Dieser ganze Umgang mit dem Refugium hat uns dazu motiviert, den folgenden Vorschlag zu unter-
breiten: 
 
Wir schlagen vor, die Wegeverbindungen, die den Ostzipfel vom Westpark aus erschließen, vollständig 
zu kappen. Gleiches sollte dort geschehen, wo der Uferweg an der Ostseite erneuert wurde [s. Anlage]. 
 
Auf diese Weise würde im Ostteil eine neue Ruhezone entstehen, deren Randbereiche allerdings wei-
testgehend undurchdringbar ausgestaltet werden müssen. Zu Beginn empfiehlt sich dort das Einbrin-
gen von Totholzbarrieren und Schnittgut von entsprechend bewehrten Sträuchern, bis ein undurch-
dringliches Dickicht gewachsen ist. Dies verhindert ein Eindringen von Menschen und auch Hunden 
und entfaltet selbst nach kurzer Zeit das Potenzial von Nischen und Verstecken für zahlreiche Arten. Zu 
überlegen wäre auch das gezielte Einbringen weiterer Gehölze im südlichen und westlichen Bereich 
um erstens die Barrierewirkung zu verstärken. Zweitens findet auch dort die Fauna Rückzug, Nahrung 
und Brutmöglichkeiten. 
 
Wir erwarten uns von der Umsetzung eine deutliche Steigerung des Naturpotenzials unter Wahrung der 
neuen, mit Steuergeldern finanzierten Neugestaltung des Ostufers. Darüber hinaus würde sich die von 
Ihnen nun beabsichtigte Einzäunung des Sees vollständig oder größtenteils erübrigen, wodurch Mittel 
freigesetzt würden, um die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen. 
 
Würde diese Maßnahme wie beschrieben ausgeführt, wäre das Seeufer nur noch von der Ostseite aus 
für Mensch und Hund erreichbar. Die Anbindung des Westparks ist über die neue Treppe hergestellt, 
die auf diese Weise dann auch einen Sinn bekäme. 
 
Eine weitere Maßnahme sollte darin bestehen, dass das vorhandene Schilf durch Röhrichtbestände 
und andere geeignete Wasserpflanzen ergänzt wird. Mit ihren scharfen Blättern verhindert diese Vege-
tation das Durchstöbern dieser Bereiche durch Hunde, stellt demnach eine natürliche Barriere im See 
dar und schafft Rückzugsbereiche für Wasservögel. Diesen Vorschlag hatte kürzlich Herr Lohner vom 
BUND während einer gemeinsamen Begehung gemacht. 
 
Wir würden uns freuen, wenn unsere Vorschläge auf Ihr ernsthaftes Interesse stoßen und wir einen 
gemeinsamen Erörterungstermin finden würden. 
 
In Erwartung einer positiven Antwort  
mit freundlichen Grüßen 
 
BI BÄUME FÜR KREUZBERG 
 
In Kopie an die Fraktionen der BVV 
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