
Einladung

[...] Dass mit der geplanten Bebauung ein unschätzbar wertvolles Stück Berliner Stadtnatur 
verschwinden würde, ist erst seit kurzem in den Fokus gerückt. Die von den Baumaßnahmen stark 
gefährdete 140jährige Flatterulme (Baum des Jahres 2019) ist sicher die beeindruckendste 
Vertreterin des nicht unbedeutenden heimischen Baumbestandes auf dem Areal. Aber sie und die 
anderen ca. 20 wahrscheinlich von Fällung oder massivem Beschnitt bedrohten Bäume sind bei 
weitem nicht das einzig Schützenswerte am Ort. Ohne sich an menschliche Kartierungen oder 
Pläne zu halten, ist hier Natur gewachsen und für viele tierische und pflanzliche Bewohner hat sich 
ein fester Lebensraum entwickelt. Allein 20 Vogelarten habe ich gezählt, die dort in Bäumen und 
Sträuchern leben, brüten und fast die Hälfte des Jahres mit ihren Gesängen für Freude und 
Entspannung sorgen. Eichhörnchen tummeln sich. Mit etwas Glück sieht man Fuchs und Igel und 
abends kann man Fledermäuse beobachten. Ganz ohne Senatsgelder ist vor allem für Kinder ein 
wunderbarer Naturerfahrungsraum entstanden, der von Kitas und Familien viel genutzt wird.

Bitte lassen Sie sich auf das "Abenteuer" ein, der Natur des Areals Ratiborstraße 14 und ihren 
Bewohnern persönlich zu begegnen, bevor Sie am Schreibtisch über diese jahrzehntelang 
gewachsene Lebensgemeinschaft von Bäumen, Pflanzen, Tieren und Menschen entscheiden. In 
meiner Führung erfahren Sie Wissenswertes über die Geschichte des Ortes und die dortige Natur.

Herzlich lade ich Sie ein, die Sie direkt oder indirekt mit der Entscheidung über die Zukunft des 
Areals betraut sind bzw. Einfluss nehmen können, zu einer selbstverständlich kostenfreien

Stadtnaturführung vor Ort

Datum: Samstag, 05.10.2019, 10 Uhr (alternativ 14 Uhr)
Treffpunkt: Eingang Biergarten Jockel, Ratiborstraße 14 c, 10999 Berlin

Dauer: ca. 2 Stunden

Weitere mögliche Termine: 04.10.2019, 06.10.2019, 07.10.2019 jeweils 10 oder 14 Uhr.

Bitte Lassen Sie mich zeitnah wissen, welche/r der Termin/e (inklusive Uhrzeit) für Sie passend 
ist/sind.

Sollte für Sie keiner der oben genannten Tage möglich sein, gestalte ich die Führung für Sie zu 
Ihrem Wunschtermin, wenn mir das machbar ist. Informieren Sie mich gern.

Kristina Roth
Graduierte Wildnispädagogin
Zertifizierte Stadtnaturführerin Berlin
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