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NEUER BAUMKONTROLLEUR FÜR DIE WALDSIEDLUNG
Die Vertreter der Gemeinde Schwielowsee haben am Mittwoch, 26. September 2018, beschlossen, dass ab
1. Oktober 2018 ein externer und unabhängiger Sachverständiger die von den
Bürgern zur Fällung beantragten Bäume
fachlich kontrolliert. Dies geschieht für
einen Übergangszeitraum von sechs
Monaten für Wildpark-West.
Für die Bürger ändert sich in der Antragsstellung nichts, es entstehen für
sie keine Mehrkosten.

hend einer gründlichen Prüfung unterzogen werden, ob die rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
Damit soll verhindert werden, dass – wie
in der Vergangenheit nachweislich passiert – grundlos erhaltenswerte Bäume
in großer Anzahl gefällt werden, der zusammenhängende Baumbestand weiter
zerstört und durch die entstehenden
Windschneisen eine Gefährdung von
Leben und Sachwerten für andere entsteht.

Rechtliche Bestimmungen
werden jetzt eingehalten

Ein Gutachten
verschafft Gewissheit

Auch sollen ab sofort alle neu beantragten Fällungen durch Gemeindevertreter
und sachkundige Einwohner dahinge-

Mehrere Bürger haben bereits – nachdem sie sich durch Gutachten Gewissheit verschafft haben – ihren

Fällbescheiden widersprochen bzw. angekündigt, nicht mehr davon Gebrauch
machen zu wollen. Die Gemeindeverwaltung hat daraufhin erste Fällbescheide bereits aufgehoben.

Fällbescheide müssen nicht
zwingend umgesetzt werden
Die Bürgerinitiative geht davon aus,
dass eine sehr große Anzahl von Fällbescheiden, trotz laufender Gerichtsverfahren, immer noch rechtlich umsetzbar
sind, da diese gewöhnlich eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren haben.
Fällbescheide müssen nicht zwingend
umgesetzt werden, sie sind lediglich ein
Genehmigungsbescheid.

HALTET EIN!
Appell an alle Einwohner von Wildpark-West
Überlegen Sie bitte, ob ihr Baum wirklich gefällt werden muss.
Es sind zahlreiche Fälle bekannt, bei denen viel mehr Bäume
zur Fällung beschieden, als beantragt wurden, weil die Bäume angeblich nicht mehr standsicher seien. Dies erwies sich
im Nachhinein oft als falsch, wie Gutachten belegen.

Gewissheit über den Zustand ihrer Bäume
Ein einfaches Gutachten oder eine Baumkontrolle schafft für
Sie Gewissheit über den Zustand ihrer Bäume und ist wesentlich günstiger, als eine teure Fällung oder Abtragung. Die
Bürgerinitiative ist behilflich bei der Vermittlung von Sach-

verständigen, die Ihre Bäume auf ihren Wunsch hin kontrollieren und Ihnen ggf. bei Bedarf ein Gutachten erstellen, das
im Schadensfall von Versicherungen akzeptiert wird.

Nutzen Sie die Herbstzeit und pflanzen Sie nach!
Die Waldsiedlung Wildpark-West hat in den letzten Jahren
fast die Hälfte ihrer Kiefern verloren. Noch ist es nicht zu spät
zu handeln.

Ob Kiefern oder andere Waldbäume - auch unsere
Kinder sollen in einer Waldsiedlung leben.

Die Zeitschrift für die Waldsiedlung nun
auch online zu lesen: www.wildpark-west.de
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