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Werder hat in den letzten 30 Jahren kontinuierlich Baumbestand, Sträucher und

Stadtgrün verloren, auf privatem und ganz massiv auch auf öffentlichem Grund.

Viele Flächen wurden neu versiegelt, viele große alte Bäume wurden gefällt und viele

neu gepflanzte Jungbäume sind leider nach kurzer Zeit eingegangen. Es wird

allerhöchste Zeit, diesen Trend ganz entschieden umzukehren. Die Anstrengungen

und Aufwendungen der letzten Jahre für Neupflanzungen sind in Umfang und

Qualität bei weitem zu gering, was überall auffällig sichtbar ist - Es reicht nicht

einmal für einen Ausgleich des aktuellen Verlustes (siehe Plantagenplatz, Insel,

Havelauen). Hier muss einfach deutlich mehr geschehen. Die Zeit drängt.

Baumpflanzung ist kein verschiebbarer Posten, der dann geplant wird, wenn es passt

oder Geld übrig ist. Diese Investition in die Zukunft muss jetzt geschehen. Der

Klimawandel macht sofortiges Handeln notwendig. Wer in 15 oder 20 Jahren im

Schatten der Bäume den Sommer genießen oder einfach nur ertragen möchte, muss

jetzt handeln. Die Wirkung von Stadtgrün auf das Mikroklima eines Ortes ist vielfach

nachgewiesen und tatsächlich nicht geringfügig. Als Stadtführerin habe ich

gemeinsam mit meinen Gästen auf der Insel im Sommer an vielen Stellen Plätze im

Schatten vermisst, Orte zum Verweilen. Ob sich unsere Gäste bei uns dauerhaft

wohlfühlen, hängt von Frühjahr bis Herbst ganz besonders auch von unserem

Stadtgrün ab, was ja irgendwie auch Markenkern unseres Tourismusangebotes ist.

Ausgleichszahlungen und – Flächen für versiegelte Naturflächen (Schulcampus

Glindow) irgendwo an einem ganz anderen Ort erfüllen vielleicht behördliche

Auflagen, helfen uns aber hier nicht weiter. Dafür war aber ganz spontan von einem

Tag auf den anderen eine viel höhere Summe möglich, als die hier von uns

geforderten ca 150 000,-€. Wir brauchen eine neue Sichtweise auf das Problem und

die Beschäftigung mit den Folgen des Klimawandels Es gibt trockenstress-resistente

Sorten, die in der Zukunft vielleicht Totalschäden verhindern können. Ich will hier ein

paar Beispiele nennen:

■ Pinus sylvestris (Waldkiefer)

■ Pinus nigra subsp. nigra (Schwarzkiefer)



■ Betula pendula (Hängebirke/Sandbirke)

■ Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche)

Besonders geeignet: Corylus colurna (Baum-Hasel, außerordentliche Toleranz

gegenüber Dürre, Ihre Streu ist gut abbaubar, der Boden versauert nicht und wird

nicht ausgezehrt. Es ist keine invasive Art.)

Diese und andere Bäume und Sträucher werden für Standorte mit trockenem und

teilweise auch verdichteten Boden (z.B. am Straßenrand) von Fachleuten empfohlen

und könnten jeweils passend und möglichst vielfältig zu unserem zukünftiges

Stadtgrün heranwachsen. Veränderung fängt mit dem Willen dazu an. Daher

möchten wir bei ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadtverordnete dafür

werben, mit der Bereitstellung der benannten Mittel zumindest den finanziellen Weg

zu ebenen.


