
Sehr geehrte Frau Krautzberger, 
 
dank Ihrer Initiative finden seit ein paar Monaten die Treffen der projektbegleitenden 
Arbeitsgruppe für den Gleisdreieckpark (Westpark) unter der Leitung eines 
Moderators statt. Herr Seebauer macht seine Sache auch sehr gut, das ist die 
einhellige Meinung der Anwohnervertreter.  
 
Bis zum 13. Juli 2010 soll der überarbeitete Entwurf für den Westpark des Ateliers 
Loidl vorliegen. Umso überraschter waren die Anwohnervertreter, als sie Kenntnis 
von der Ausschreibung der Grün Berlin GmbH für den Westpark erhielten. Bis zum 
18.06.10 können sich Firmen bewerben, um u.a. folgende Arbeiten auszuführen: 
 
    Auslichtungsarbeiten, Aufwuchsrodung: 11.680 qm 
    Baumfällungen STU 30-120 cm: 55 St.   
 
Wie Sie wahrscheinlich wissen, reagiert die Bevölkerung genauso wie die 
Anwohnervertreter besonders empfindlich auf Baumfällungen in der Stadt. Umso 
unverständlicher ist es für uns, dass Grün Berlin noch vor Abschluss der Workshops 
die ursprüngliche Planung als Grundlage für die Ausschreibung verwendet. Nach 
dieser Planung sollen die beiden Baumreihen entlang der Kleingärten stark dezimiert 
werden, ein Teil des Weges führt durch baumbewachsenes Areal und der 
Gehölzstreifen entlang des Tunnelmundes soll komplett entfernt werden. Nachdem 
die Baulogistik für den Potsdamer Platz die Westseite des Gleisdreiecks verlassen 
hatte, war der größte Teil der einst reichhaltigen Vegetation vernichtet. Auf allen 
Bürgerveranstaltungen sprach sich die Mehrheit der Anwohner für den Erhalt der 
noch übrigen gebliebenen Vegetation und der jetzigen Topographie aus. 
 
Auch die großflächige Entfernung der Krautschicht, der Stauden und des 
Aufwuchses wird kritisiert. Schließlich ist das die Kinderstube für viele Kleintiere wie 
Igel und Mäuse. Es fällt generell auf, dass die Planer hierfür wenig Sensibilität an 
den Tag legen. Der nutzbare Park (für Sport, Spiel und Events) steht stets im 
Vordergrund. 
 
Im Gleisdreieck-Blog war kürzlich zu lesen: "Stutzig macht insbesondere die Anzahl 
der zu fällenden Bäume. In der PAG war von den Architekten ... die Zahl von 20 zu 
fällenden Bäumen genannt worden. In der Ausschreibung ist nun von 55 Bäumen ... 
die Rede".  
 
Sehr geehrte Frau Krautzberger, wir haben das Treffen mit Ihnen als sehr positiv 
erlebt. Ich würde mich freuen, wenn wir zum Abschluss dieser letzten Phase der 
Bürgerbeteiligung nicht wieder das Gefühl hätten, wir waren nur Statisten. "Eine 
Teilnahme und zugleich eine Teilhabe" fordert Volker Hassemer ("Die Stadt braucht 
das Engagement der Bürger", Tagespiegel vom 30.05.10). Das ist eine Forderung, 
der wir nur zustimmen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Edelgard Achilles 

http://gleisdreieck-blog.de/2010/06/05/ausschreibung-fur-den-westpark/#more-1400
http://www.tagesspiegel.de/kultur/die-stadt-braucht-das-engagement-der-buerger/1848410.html

