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Anwohner beklagen .Kahlschlag am Finkenkamp 
Grünanlage wird komplett umgestaltet. Bürger wurden über alle Pläne informiert, so die Stadt 

Von Annette Lehmann 

Heimaterde. Bei den Anwohnern 
rund um die Siepentäler am Finken
kamp gibt es seit Tagen ein Aufreger
Thema: den Kahlschlag. Großflä
chig wurden dort Bäume und Sträu
cher entfernt, Nachbarn im Viertel 
reagieren entsetzt, vereinzelt fließen 
sogar 'fiänen, "es. sieht schlimm 
aus", so die überwiegende Meinung, 

Was vor Ort begonnen hat, ist eine 
umfangreiche Maßnahme der Stadt, 
wie deren Sprecher Volker Wiebels 
auf Anfrage erläutert: "Anlässlich 
der Zerstörungen durch den Sturm 
Ela wurde ein Ingenieurbüro mit der 
Erstellung und Umsetzung eines 
Parkentwicklungskonzeptes beauf
tragt." Gleichzeitig soll ein "Sanie
rungsstau" aufgelöst werden, denn 
die Grünanlage sei jahrelang nicht 
mehr durchforstet worden. "Im ers
ten Moment sieht das furchtbar 

Zahlreiche Bäume und Sträucher wurden am Finkenkamp gefällt Demnächst soll 
aber neu gepflanzt Und gesät werden, Verspricht die Stadt. FOTO: MICHAEl DAH LKE 

aus", räumt Wiebels ein. "Aber wenn 
man etwas Nachhaltiges tun möch
te, muss es so sein." 

Dass offenbar manche Anwohner 
von der Aktion überrascht wurden, 
kann die Stadt dagegen nicht nach-

vollziehen. Die geplanten Maßnah
mense~enbereitsam 15.Juni2016in 
einer Bürgerversammlung im Krug 
zur Heimaterde vorgestellt und am 
13. September von der Bezirksver
tretung 1 beschlossen worden. Mit 

Blick auf die Siedlung Heimaterde 
liege eine Erlaubnis der Denkmalbe
hörde vor, und auch die notwendi
gen Fällgenehmigungen der Unteren 
Naturschutzbehörde seien erteilt, 
betont der Stadtsprecher. 

Und so soll es am Finkenkamp 
weitergehen, nachdem jetzt die gro
ben Rodungsarbeiten abgeschlossen 
sind: Auf dem Gelände werden Neu
pflanzungen und verschiedene Bau
maßnahmen vorgenommen. Die 
Wege in der Grünanlage sollen auf 
einer Länge von etwa 300 Metern 
überarbeitet werden. In der Anlage 
Bromersfeld wird eine Wegerampe 
saniert, ein Hochbeet umgestaltet, 
außerdem werden Handläufe erneu
ert. Wenn die neuen Wege fertig sind, 
wird gesät. 

"Bis zum Abschluss der Arbeiten", 
so Volker Wiebels, "bitten wir um 
Geduld und um Nachsicht für die 
baubedingten Beeinträchtigungen." 


