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Keine Fällung der Eschenallee an der Kniprodestraße (Werneuchener Wiese)!

Richtung Danziger Straße

Richtung Virchowstraße

Seit Dezember 2020 kämpfen wir, unterstützt von vielen Bürger*innen im Bötzowviertel, gegen
beabsichtige Baumfällungen an der Kniprodestraße (Anlage). Die Pläne schienen vom Tisch, wurden
jetzt aber aus der Schublade hervorgeholt – ohne die Anwohner*innen zu informieren. Als Grund
wird eine Zuwegung für die dort für 10 Jahre entstehende temporäre Schule genannt. Der
Schuleingang ist nicht an der Kniprodestraße, sondern jetzt an die Margarete-Sommer-Straße.
Wir bedauern sehr den massiven Eingriff in die Grünfläche durch den Schulbau, akzeptieren aber den
Bau des dringend benötigten Schul-Provisoriums.
Keineswegs akzeptieren wir, dass durch die Anlage eines 5 m breiten Geh- und Radweges massiv
noch mehr offener Boden versiegelt werden soll, und dass 26 in den 90er Jahren gepflanzte Eschen
gefällt werden sollen. Ein staatlich vereidigter Baumgutachter bescheinigte ihnen Vitalität und eine
weitere Lebensdauer von mindestens 30 Jahren!
In der Vorlage des Bezirksamtes „Schuldrehscheibe / Erschließungsmaßnahme Werneuchener Wiese,
Stand Q1 2022“ vom 15.03.22 wird als „Langfristiges Entwicklungsziel: Grünanlage mit Freizeit- und
Sportangeboten als Ausgleich für die Freiflächendefizite in den angrenzenden dicht bebauten
Gründerzeitquartieren (B-Plan IV-13)“ benannt. Alle mit der Grünfläche verbundenen Maßnahmen
sollten auf dieses langfristige Ziel ausgerichtet werden. Sind sie aber offenbar nicht!
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Der vormalige Schulstadtrat Dr. Kühne hatte auf Einwohnerversammlungen im Juni und August 2021
zugesichert, dass für die temporäre Schulnutzung maximal drei Bäume für die Feuerwehrzufahrt (von
der Kniprodestraße) weichen müssten. Bei einer der gut besuchten digitalen Bürgerversammlungen
von Pro Kiez Bötzowviertel am 24. August 2021 votierten Anwohner*innen zur Perspektive der
Eschenallee. 80% (49) stimmten für ihren Erhalt und die Herstellung einer wassergebundenen
Wegedecke, 18% (11) für die Beibehaltung der Situation (Trampelpfad) und nur 2% (1) für die Fällung
von Bäumen.
Wir lehnen weitere Versiegelungen am Standort kategorisch ab. Wir fordern stattdessen eine der
örtlichen Situation angepasste Lösung, d.h. Schaffung einer wassergebundenen Wegebefestigung der
Eschenallee. Und das ist mit viel weniger Geld- und Energieaufwand möglich! Als Beispiel dient der
soeben fertiggestellte Weg am künftigen Lenné-Meyer-Garten direkt nebenan entlang der
Virchowstraße.

Vorherige Situation

Wassergebundener Weg als neu geschaffener Fußweg

Dort waren die Bodenbedingungen mit hervortretenden dicken Ahornwurzeln schwieriger als bei der
Eschenallee. Dies bestätigen die mit dem Bau der Anlage betraute Landschaftsarchitektin und zwei
Tiefbauingenieure.
Hier sollen vorhandene ‚Stadtumbaumittel‘ nach altem Muster eingesetzt werden, obwohl aufgrund
von Bund-Länder-Beschlüssen von Anfang 2020 jetzt der Schwerpunkt auf nachhaltiger Entwicklung
liegen soll. Das Argument ‚Erschließung der Schule‘ ist nicht stichhaltig – die Schule wird ja nicht von
der Kniprodestraße her erschlossen. Die Schulwege der Schüler sind über Danziger oder
Virchowstraße sowie die Margarete-Sommer-Straße zur temporären Schule vorgesehen. Ein
einfacher Radweg kann zudem auch noch zwischen Kniprodestraße und der bestehenden Baumallee
als Erweiterung des dortigen Provisoriums eingefügt werden.

Berlin und Pankow haben den Klimanotstand erklärt. „Die Eindämmung der Klimakrise und ihrer
schwerwiegenden Folgen ist eine Aufgabe von höchster Priorität“ (Drs.VIII-0916/2019). Dies
erfordert, „auf klimagerechte … Stadtstrukturen hinzuwirken“. Pankow hat am 25.03.2020 u.a.
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beschlossen: „Alle Entscheidungen des Bezirksamtes sind auf ihre Auswirkungen auf das Klima zu
prüfen und unter die Prämisse einer bestmöglichen Klimaverträglichkeit zu stellen“ (Drs.VIII1337/2020). Das ist hier nicht geschehen.
Die Eschenallee wurde erst in den 1990er Jahren neu angelegt und ist inzwischen ein gern genutzter
attraktiver Weg an der Werneuchener Wiese als Schattenspender für Fußgänger. Zugleich ist sie eine
Teilstrecke des Berliner Grünen Hauptweges Nr.7 („Hönower Weg“, vom Märchenbrunnen nach
Hönow), der zum stadtweiten Grünen Hauptwegenetz gehört, mit dem Ziel, grüne Wanderwege für
die Berliner zu verbinden.

Verlauf Grüner Hauptweg Nr. 7 / Standort Eschenallee

Die Werneuchener Wiese stellt als große Grünfläche in mehrfacher Hinsicht (s. Berliner
Landschaftsprogramm – LaPro) eine Besonderheit im Ortsteil Prenzlauer Berg dar, die besonders
wichtig für die benachbarten hochverdichteten Wohnquartiere und die nahe Innenstadt ist. Hier darf
es nicht um sonst übliche Verkehrswege entlang von Wohnblöcken gehen, sondern um eine
behutsame Verbesserung der grünen Gehwege, die die Werneuchener Wiese umgeben und deren
nachhaltige Einbettung in die grüne Stadtstruktur und -gestaltung.
Wir Anwohner fordern deshalb, dass die erhebliche Versiegelung der Werneuchener Wiese auf die
temporäre Schulfläche beschränkt bleibt und alles unternommen wird, verbleibende Vegetation im
Umfeld zu erhalten und zu verbessern.
Berliner Bürger*innen werden von der Politik aufgefordert, durch Trockenheit bedrohte Bäume zu
wässern – auf eigene Kosten! Aber Pankow setzt hier in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheiten
Steuermittel ein, um Bäume zu vernichten. Falls nachgepflanzt werden sollte, würde es über zwanzig
Jahre dauern, bis die Kronen die gleiche Menge an CO2 absorbieren und den Boden kühlen können.
Aber damit ist nicht zu rechnen. Pankow gingen hunderte Bäume schon in dieser Wahlperiode
verloren, gefällte Straßenbäume werden nicht ersetzt. Antwort des SGA Pankow auf eine Anfrage der
Abgeordneten Julia Schneider: „Ersatzpflanzungen werden durch das Bezirksamt nicht realisiert.“
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FAZIT
Wir lehnen die geplanten Baumfällungen an der Kniprodestraße erneut kategorisch ab.
Wir fordern eine andere Lösung, die die örtliche Situation und unsere realisierbaren Vorschläge
respektiert sowie Wegverbesserung und Baumerhalt kombiniert.
Wir erwarten angesichts der Klima-Herausforderungen hier ganz konkret: einen
wassergebundenen Weg innerhalb der bestehenden Eschenallee, der baulich umsetzbar ist, wie
das Beispiel am benachbarten neuen Lenné-Meyer-Garten beweist.

Mit freundlichen Grüßen
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