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E I N S P R U C H

S chti cht e s Ent s chl ammen
hätte gereicht

Berlin: ,,Weniger Beton, besseres Wasser"

"o" rtr"i'"d C{aing tzs. ePritl :

MIHffi?TfJ.älä?*q",i*':ä]öt:
i"ät-i"ä"tiitt--fo"iß"ttt""'Zueinerordentli-
lir"äääJrt-*"tte gehört doch' nicht nur-dje

ä;ä1;;; "ine"s Proiektes (Staduat' För-

ä"*"t"i" obersee-Orankesee' FOo)' son-

äät" "ü.tt a"ssen Gegrer (Bürgerinitiative

Orankesee-BlO)ruhören' :"'i" 
ät ti.ft grober Untug' den 1964/65

t";ä;; "ärtärt"" Gartenächitekten os-

kä iü;;;"d Edittra Bendig gestalteten

ä*f.t"it brachialer Gewalt derartig zu ver-

""siJtenf nigentlich hätten beide Seen nur

ffitää;i';rden müssen' so wie es für

;iä;d" ö;*ässer in gewissem RhYthmus

;äiü;;älG+-s oryie MiT"^q:'^ P 8i:', g: l
..rt"i""itt. rch wohne seit 2000 in Hohen-

schönhausen und erkläirte mir dre zunen-

mende Verwahrlosung
des Parks, die Baumro-
dungen ohne eine einzige
Neupflanzung mlt tsl-

der

f-z*ri
\ seruufre
I Seennanzproblemen

Kommune. Dann trat vor

einisen Jahren der För-
äätü"*i" roo auf den Plan' gegründet von

iätä*"tttem' von denen wohl beson-

;äÄ aie neu Hinzugezogenen SewohnJ
ri"a, int" Meinungen und Forderungen
ä"t?tt"ttltz*' ledänfalls stellte ich mit

ü""ä"iätt, aass rings um ober- und oran-

iä;;-Gi.; mehr-und professionell. ge-

;ää;;;d". o*n las ich im schaukas-
?""äät-eOO vom Plan, EU-Mittel füt qi":
i'ätäL*"g einzuwerben' Vermutlich

rnr*-;;;;kääßig, in einem solchen?ro-

i;t.""*i119,,^:1"-:1nffi"3ffi';l,H;
mung zu sprecnen' r

äffi "ffii; Zauuer*ort' u1g lYlq" q:
ä;iMllli"""n Euro von der EU fließen' sol!

;tä'ö;ää; das,,Alte" aus Beton und

Stahl beseitigt werden'"' 
$;;d*ääde und Einfriedungen' die

teiü?ä;lich unsichtbar, teils in schlichtem

i"toi a"" Gewässern Halt gaben' qüs,sen

ä;;ä;;, unbePflanzten und inzwischen

rääti"äit"it"'Eb.tt"tt weichen' Dass bei

ä;;;;e;i;s"nheit ein eifriger Modemisie-

rer auch noih die schöne Ttauerweloen-Ll-

ftäil;;es westlictren Ufers fällen und
ä""-pia.tt?i gen Schilfgürtel am orankese e
;;ä;;"id Heß, maC-hte die Sache beson-

ä;öilü Ä"ch wenn Baustädtrat Nühthel

;#ä;;-;";ihilosoPh und kein Land-

scttattsg.ftner ist,-wird er do"t T::.:1 
d::t

i,väiääü ""a 
-s"ttittottt 

Brandenburgs Ge-

üsse; prägen. Deren Beseitigung.unter
aem fuhrment, sie passten nicht in die

Landsch-aft, isthanebüchen' -.-*N"" 
itt das Klärwerk am Obersee' vor-

r"ffi ä;i;",i;nsbodenfilter genannt' nicht

*"ftt "u verhindem' Also bekommen wu

ä.äd;idt;hal 667 Quadratmeter Kl?ir-

naätt" um S"e. Die Geruchsbelästigung wuo

äJiä-"a"t u.tt dem Spielplatz erft euen'

üIrkt s"h^trr Per E-MaiI


