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Lichterfelder "Heckenmassaker"

Bei Lichterfelde sind die Stümpfe der Pappeln zu sehen, um die die Hecke gewachsen war.
© Foto: Sören Tetzlaff

   

Simon Rayß / / 16.03.2016, 19:50 Uhr

Lichterfelde (MOZ) Der Anblick an der Joachimsthaler Chaussee ist zumindest ungewohnt. Dort, wo bis Anfang
März zwischen Lichterfelde und Buckow noch eine Hecke gestanden hat, klafft nun auf mehreren Hundert Metern
eine Lücke. Was ist passiert? "Der Landesbetrieb Straßenwesen hat im Rahmen von Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit die Hecke massiv zurückgeschnitten", erklärt Schorfheides
Bürgermeister Uwe Schoknecht.

Andreas Steiner, Gemeindevertreter und Bewohner Lichterfeldes, ist schockiert. "Es wird viele Jahre dauern, bis dieser
Schaden annähernd wieder ausgeglichen werden kann", erklärt er. Was hauptsächlich geschreddert worden ist, sei
wertvolles Vogelschutz-Strauchwerk wie Weißdorn, Schwarzdorn, Wildrosen und Feldahorn. "Für viele Vogelarten und
Niederwild wie Rebhühner, Fasane und Feldhasen ist damit - und zudem noch so kurz vor der Vegetationsperiode und
Brutsaison - ein wertvoller Lebens- und Rückzugsraum zerstört worden", so Steiner weiter. "Durch diese
Radikalmaßnahme ist ein massiver ökologischer Schaden entstanden, den ich bei der Unteren Naturschutzbehörde
Barnim zur Anzeige bringe."

Unterstützung in seinem Protest bekommt er durch Norbert Wilke von der Grünen Liga, einem Netzwerk für
ökologische Bewegungen. "Da die Rodungen in der Brutzeit stattfanden, sind sie rechtswidrig", schreibt er Steiner in
einer E-Mail, die der Redaktion vorliegt.

Nach Darstellung der Schorfheider Verwaltung ist sowohl der Lichterfelder Ortsbeirat als auch die Untere
Naturschutzbehörde im Vorfeld informiert worden. Wie die Gemeinde darlegt, ging es vorrangig um mehr als
50 bereits schadhafte Pappeln, die sich ebenfalls im Bereich der Fällung befunden haben. Deren Wurzeln hätten den
Radweg und die daneben liegende Landesstraße angehoben.

"Es wird wieder eine ordentliche Hecke geben", stellt Uwe Schoknecht nun in Aussicht. Die heruntergeschnittenen
Reste sollen wieder massiv von unten austreiben. Gleichzeitig werde die Hecke zum Teil erneut angep�anzt.

Für Andreas Steiner ist das verschwundene Strauchwerk derweil nicht nur ein Verlust für die Natur: Auch der
Erholungswert der Landschaft habe durch das "Heckenmassaker" stark gelitten. "Die Hecke war ein wichtiger
Windschutz und hat das naheliegende Feld vor übermäßiger Bodenerosion geschützt", sagt der Lichterfelder.
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