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Werte Grüne,

ich habe Ihren Flyer erhalten und möchte folgende Fragen einreichen
Eichwalde ist leider fast vollständig durchparzelliert und hat daher so gut wie keine 
ökologischen Flächen wie Wald und Feld. Obendrein ist der Bürgermeister zu der Erkenntnis 
gekommen, der Baumbestand, insbesondere viele Großbäume seien krank und die Pflege zu 
kostspielig. Welche Konsequenzen kann man daraus ableiten? 
Auf Privatgrundstücken werden Bäume häufig für Baumaßnahmen gefällt und kaum 
jemanden ist zuzumuten, auf kleinen und zusätzlich bebauten Grundstücken eine 
großwüchsige Eiche nachzupflanzen. In den Straßen haben wir auch Probleme mit großen 
Bäumen. Wenn Medien in der Straße liegen, ist das Anpflanzen nicht zulässig und obendrein 
sind Anlieger verständlicherweise wenig begeistert, wenn ihre Wohnung verschattet wird.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, langfristig Großbaumbestand in Eichwalde zu erhalten? 
Den Worten des Bürgermeisters entnehme ich, sein Interesse hält sich in sehr engem 
Rahmen.
Kurz gesagt, in den Straßen zu teuer, also weg, auf Privatgrundstücken hat die Gemeinde 
wenig zu sagen, also Privatsache und weitere Besiedelung ist selbstverständlich und 
erwünscht. Die Folge ist, wenn kein Großbaumbestand nachgepflanzt wird, verliert der Ort 
langfristig mehr als nur seine Attraktivität.

Ich denke, den Grünen brauche ich nicht zu erklären, wie wichtig Baumerhalt für den 
Umweltschutz ist, sei es Bedeutung der Blattmasse, selbst wenn das im Herbst Arbeit 
bedeutet, die Verschattung des Bodens im Sommer, Kühlung durch Verdunstung, CO2- 
Bindung usw.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, einen weiteren Verlust an großwüchsigen Bäumen in 
Eichwalde entgegen zu wirken? 
Halten Sie es für notwendig, Eichwalde weiterhin zu verdichten? Das hat letzten Endes auch 
Folgen für die Infrastruktur.
Was halten Sie von meinem Vorschlag, kommunale Grundstücke nicht mehr zur Bebauung 
freizugeben, sondern dort den  Baumbestand zu erhalten oder sogar für Ersätze zu nutzen? 
Unser Ort ist bereits überproportional dicht besiedelt, sogar dichter als Potsdam

Jeder Ort hat Verpflichtungen gegenüber der Menschheit, aber damit verbunden auch 
gegenüber der Umwelt. Und Abgeordnete treffen die Entscheidungen für die Zukunft.

Wie werden Sie sich entscheiden???

Mit freundlichen Grüßen


