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Nach Heckenschnitt
zum Appell

 

Simon Rayß / / 20.03.2016,

07:50 Uhr

Lichterfelde (MOZ) Im Fall

der weitflächig abgeholzten Hecke zwischen Lichterfelde und

Buckow hat sich nun auch die Untere Naturschutzbehörde zu Wort

gemeldet. Vonseiten des beim Landkreis Barnim angesiedelten

Amtes wurde bestätigt, dass ein Beschnitt im Vorfeld durch die

Gemeinde Schorfheide angekündigt worden ist. Doch in dieser

radikalen Form sei es weder gedacht noch gewollt gewesen. "Für den

5. April gibt es eine Einladung zur Sachverhaltsklärung", heißt es von

der Pressestelle des Kreises. Es könne zu einem Missverständnis in

der Abstimmung gekommen sein.

Eingeladen sind sowohl der Landesbetrieb Straßenwesen als auch die

Gemeinde Schorfheide. Beide Institutionen sind nacheinander an den

Fällarbeiten beteiligt gewesen: die eine wegen der Nähe zur

Joachimsthaler Chaussee, die Teil der Landstraße 238 ist; die andere

auf Grund des angrenzenden Radwegs, der zur Gemeinde gehört.

Das eigentliche Ziel der Arbeiten sind Pappeln gewesen, um die herum

die Hecke auf mehreren hundert Metern gewachsen ist. "Das Fällen

der Pappeln war notwendig, da die Bäume zum Teil krank waren",

erklärt Schorfheide-Sprecherin Heike Wähner. "Ein Teil der Wurzeln hat

den Radweg beschädigt und den Asphalt angehoben."

Im Zuge des Eingriffs sei mit zu viel Eifer zu Werke gegangen worden.

"Die Fällarbeiten wurden von der Firma Energieholz Schorfheide mit

schwerem Gerät durchgeführt, sodass neben den Pappeln auch die

Hecke drum herum vollständig auf den Stock gesetzt wurde", so Heike

Wähner weiter. Dass sie im jetzigen Zustand ein furchtbarer Anblick

ist, das sieht auch die Sprecherin so. "Daran ist leider nichts mehr zu

ändern", erklärt sie. "Ein naturschutzfachliches Vorgehen hätte an

dieser Stelle sicherlich anders ausgesehen." Die Gemeinde lasse sich

in nächster Zeit zu einer naturverträglichen Art des Heckenschnitts

beraten.

Heike Wähner kann dem Ergebnis auch Positives abgewinnen: "Ein

Trost für den jetzt ungewohnten Anblick ist jedoch, dass sich die

Hecke durch die Maßnahme verjüngt und in drei Jahren auch von unten

her wieder schön dicht sein wird." Eine "sehr gestrüppige" Hecke

werde zudem in den ersten Jahren von anderen Vogelarten besiedelt,

denkbar wären Grasmücken, Neuntöter oder Braunkehlchen. Die

Sprecherin ergänzt: "Aus Sicht des Naturschutzes sollte die Zahl der

Pappeln in der Agrarlandschaft möglichst gering gehalten werden." Sie

böten Krähen und Raubvögeln, die den Heckenbrütern schaden, einen

Ansitz und Nistmöglichkeiten.

   

Leserforum

Um einen Kommentar zu schreiben, melden Sie sich bitte oben

rechts an. Falls Sie noch keinen Login haben, registrieren Sie sich

bitte.

Keiner besser als der andere

Dem Kommentar von Herrn Dr. Steiner möchte ich fast uneingeschränkt Recht

geben und ebenfalls untermauern, dass es der Äußerung, dem Kahlschlag

etwas positives abzugewinnen, nicht gebraucht hätte. Ganz nach dem Motto,

das Kind ist nicht mehr am Leben, machen wir ein Neues, viel schöner und

größer?! Die Untere Naturschutzbehörde braucht aber hier auch nicht als

Robin Hood daher zu reiten, denn Erfahrungsgemäß ist es so, dass ernsthafte

Anzeigen bei berechtigtem Zweifel an Abholzung, eher ins Leere laufen. Da

fallen Worte wie "im Brandenburgischen Viertel dürften gar keine

Schwarzkiefern wachsen, da der Boden dafür gar nicht geeignet ist. Scheinbar

hatten dann tausende Bewohner was auf den Augen, die Jahrelang eine

Vielzahl von Schwarzkiefern dort zählen durften. Eine Antwort auf die Frage

nach dem Grund für die Abholzung blieb bis heute aus. Diverse andere

Beispiele bleiben an dieser Stelle erstmal offen, um den Kommentar nicht

unnötig in die Länge zu ziehen. Aber auch die Gemeinde sieht es im Umgang

mit der Natur nicht immer so eng, wenn es Beispielsweise um

Waldumwandlung geht, in welchem geschützte Tierarten beheimatet sind,

obwohl die Gemeinde über ausreichend Bauland verfügt. Auch hier verzichte

ich mal auf weitere Beispiele. Eigentlich macht die Gemeinde Schorfheide

allen umliegenden Städten, Ämtern und Gemeinden etwas vor, wenn es um

Politik, Wirtschaft oder dergleichen geht, aber beim Thema Natur macht der

Name der Gemeinde nicht immer alle Ehre, was wirklich schade ist.

Einforderung von Konsequenzen für das Heckenmassaker

Zunächst das Gute: Nach dem Fingerzeig der Unteren Naturschutzbehörde

Barnim (UNB) räumt die Gemeinde Schorfheide endlich Fehler im Umgang mit

der Lichterfelder Feldhecke ein, die nun nicht mehr existiert. In den E-Mails

von Bauamtsleiterin Frau Brandt an mich war von einem Schuldeingeständnis

noch keine Rede. Auch den gemeinsam vereinbarten Beratungstermin

(Landesbetrieb Straßenwesen, Gemeinde Schorfheide UNB Barnim) sehe ich

als konstruktiv an, gesetzt den Fall, dass etwas Vernünftiges dabei

rumkommt. Und dies wäre: Es muss an die Öffentlichkeit, welche Maßnahmen

die Gemeinde bei der UNB beantragt und welche sie von der Kreisbehörde

genehmigt bekommen hat. Weiterhin muss der Inhalt des Auftrages der

Gemeinde an die ausführende Firma publik gemacht werden, mit dem Ziel: Wer

ist schuld am Heckenmassaker, die Gemeinde oder die ausführende Firma?

Hat sich die Firma eigenmächtig bereichert oder schlicht auftragsgemäß

gehandelt? Im Nachgang der Auswertung muss es Konsequenzen für die

Verantwortlichen geben, die ich hiermit einfordere. Es kann nicht sein, dass

derartige Fehler unsanktioniert bleiben: Jemand muss dafür geradestehen -

und bezahlen! Wenn das beauftragte Unternehmen Energieholz Schorfheide

aus Groß-Schönebeck über den bestehenden Auftrag, der Pappelfällungen,

hinaus gehandelt haben sollte, darf die Gemeinde Schorfheide zukünftig keine

derartigen Aufträge mehr an diese Firma vergeben. Die Firma hat dann gezeigt,

dass sie offensichtlich nicht in der Lage oder willens ist, mit Teilen der

wertvollen Kulturlandschaft ordnungsgemäß umzugehen. Im Sinne der

Gewinnmaximierung hat sie eine rücksichtslose Totalplünderung

vorgenommen, um möglichst viel Energieholz zu ernten. Wenn die Firma

Energieholz Schorfheide gesetzeswidrig gehandelt hat, sind die kommunalen

Behörden sogar in der Pflicht, sie anzuzeigen. Sie hat dann für den

verursachten Schaden finanziell aufzukommen. Als Gemeindevertreter werde

ich den Fall "mit Argusaugen" begleiten. Weiterhin reicht es nicht aus, die

Kahlfläche sich selbst zu überlassen. Vielmehr fordere ich einen qualifizierten

Heckenaufbau mit der Anpflanzung von unterschiedlichen Strauch- und

Kleinbaumarten mit dem Ziel der Schaffung einer Artenvielfalt ein. Machen wir

nun das Beste aus der Situation! An diesem Punkt möchte ich mich bezüglich

der Pflanzenartenauswahl ehrenamtlich beratend einbringen, das ist mein

Angebot! Eine solche Bepflanzung muss noch im Frühjahr dieses Jahres

passieren, es darf keinen Zeitverzug geben. Mit dem Weglassen von Pappeln

gehe ich konform. Gleichzeitig muss eine umfassende ökologische Schulung

der mit Grünflächen- und Baumschutzarbeiten betrauten Mitarbeiter/innen der

Behörden erfolgen. Den Bürgermeister, Herrn Schoknecht, sehe ich in der

Pflicht, die Dinge wieder geradezurücken. Als Chef der Gemeindeverwaltung

hat er den Hut auf und ist für die Handlungen seiner Mitarbeiter/innen

verantwortlich. Die Teilentschuldigung der Gemeinde Schorfheide und der

missglückte Versuch einer Rechtfertigung, dem Fall nun Positives abverlangen

zu wollen, halte ich für unangebracht, ist fast schon dreist. Hier mal nichts zu

sagen, wäre diplomatischer gewesen. Dr. Andreas Steiner Gemeindevertreter

Freie Wähler Schorfheide/BKB
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