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STANDPUNKT: „JA“ für den Bürgerentscheid 
Kompletter Erhalt der öffentlichen Grünanlage              
Ecke Feldstraße / Rudolf-Breitscheid-Straße  
Verzicht auf jegliche Bebauung dieser Fläche. 
 
Begründung: 

 
• Über 2.000 Unterstützer haben bereits mit ihrer Unterschrift im Rahmen des 

Bürgerbegehrens für den Erhalt der Grünanlage gestimmt.  Jetzt brauchen wir 
mindestens 3.800 JA-Stimmen beim Urnengang. 
 

• Die Auflage des Vorbesitzers, den Standort als unbebaute Grünfläche zu 
erhalten, ist ungeklärt. Die Frage bleibt: Schenkung mit dieser Auflage oder 
Enteignung durch die Nazis 1937/1938? 

 
• Die Grünanlage ist ein Biotop: Die Einheit von 3 über 200 Jahre alten Eichen, 

weiterem Baumbestand, Buschwerk und Rasenflächen bildet eine grüne Insel, 
die ein Trafo-Haus und zwei Bunkereingänge umschließen.  

 
• Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit liefert das Biotop in einem dicht 

bebauten Stadtteil an einer verkehrsreichen Straßenkreuzung.  
 

• Zahlreiche Tiere  leben im Biotop: mindestens 10, teilweise seltenere Vogelarten, 
sowie Eichhörnchen, Igel und Fledermäuse.  

 
• Biotop = Einheit aus altem Baumbestand und vorhandenem Bewuchs der 

Grünfläche. Diese muss gänzlich unbebaut erhalten bleiben. 
 

• Ruhe und Erholung ist auf einer  „wohnungsnahen Grünfläche“  mit einer 
Entfernung unter 500m von der Haustür möglich. 

 
• Der Erhalt der Grünanlage unterstützt das Leitbild der Stadt Wedel „Wahrung 

ihres Profils als Stadt im Grünen“.  
 

• Die Wissenschaft belegt: Weniger Bäume bedeuten mehr Schadstoffe in der 
Umwelt, die Luftqualität sinkt.  

 
• Die Aufwertung der Grünanlage ist mit geringen Maßnahmen möglich: 

Verlagerung der Müllcontainer, Anlage von Beeten und Bepflanzungen unter 
Beteiligung der Bevölkerung sowie Aufstellen weiterer Sitzgelegenheiten.  

 
• Rein ökologischer Natur sind unsere Gründe für den Verzicht auf jegliche 

Bebauung auf der gesamten Fläche oder auf Teilbereichen der Grünanlage!  
 

• Unsere Unterstützung gilt der dringenden Verpflichtung der Stadt Wedel, 
Wohnungslose, Asylbegehrende, Aussiedler und Flüchtlinge unterzubringen. Wir 
haben hierzu bereits zahlreiche konstruktive Vorschläge vorgelegt!  
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Ausführliche Begründung: 
Weitere Infos im Internet:  www.grünanlage-wedel-feldstrasse.de 
 
Die ÜBEREIGNUNG der ca. 1800m2 Fläche an die Stadt Wedel war nach Aussage von 
Familienangehörigen der Vorbesitzer und noch lebenden Zeitzeugen an die Auflage der 
Vorbesitzer geknüpft, den Standort als unbebaute Grünfläche zu erhalten.  Darauf haben die hier 
lebenden langjährigen Anwohner Jahrzehnte vertraut. Es gibt zwar keine entsprechenden 
Eintragungen im Grundbuch, aber eine eidesstattliche Erklärung der genannten Zeitzeugen. Für 
uns zugänglich liegen nur Dokumente aus den Jahren 1937/38 vor, die eine für die Stadt Wedel 
kostenfreie Eigentumsübertragung nachweisen. Es  bleibt bis heute dennoch ungeklärt, ob eine 
Schenkung oder eine Enteignung durch das Nazi-Regime stattgefunden hat. 
 
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens und ihre Unterstützer halten die Grünanlage für 
erhaltenswert - das haben die ÜBER 2000 GELEISTETEN GÜLTIGEN UNTERSCHRIFTEN 
deutlich gemacht. Die Erreichung dieses Zieles kann jetzt durch den Bürgerentscheid besiegelt 
werden. Mindestens ca. 3.800 wahlberechtigte Wedeler Bürger müssen an der Wahlurne auf 
ihrem Stimmzettel mit JA abstimmen. Gleichzeitig muss eine Stimmenmehrheit erreicht werden.  
Wer am Sonntag, dem 29. November 2015 (1. Advent) nicht die Möglichkeit hat, sein Wahllokal 
aufzusuchen, kann vorher an der Briefwahl teilnehmen. 
 
Die Grundstücksgröße in Einheit mit Rasenfläche, Buschwerk und teilweise altem 
schützenswerten Baumbestand bilden eine GRÜNE INSEL in einem intensiv nachverdichtet 
bebautem Stadtteil und an einem verkehrsreichen Straßenkreuzungsbereich. Ein Trafo-Haus und 
zwei Bunkereingänge sind in die Grünanlage weitgehend verborgen eingebettet. Auch wenn die 
Kriterien eines sog. GRÜNZUGSYSTEMS nicht erfüllt werden, sorgt die Grünanlage unter dem 
Aspekt des Klimaschutzes für ökologische Nachhaltigkeit zumindest als eine Art sogenanntes 
„TRENNGRÜN“ (bei Wikipedia „Grünzäsur“). Diese Trenngrüns „werden unter Umständen als 
Ergänzungen zu Grünzügen ausgewiesen, sie dienen der Sicherung der siedlungsnahen 
Erholungsfunktionen und zur Gliederung dicht zusammenliegender Siedlungsgebiete ...: als 
Klimaschneisen und Lebensraum sowie Rückzugs- und Austauschgebiet für Pflanzen und Tiere.“ 
(Wikipedia) Das hier vorhandene BIOTOP bietet Heimat und Zuflucht für mindestens 10, 
teilweise seltenere Vogelarten, außerdem für Eichhörnchen, Igel und Fledermäuse. Von einem 
„Biotop“ kann jedoch nur ausgegangen werden, wenn die Einheit aus altem Baumbestand und 
vorhandenem Bewuchs der Grünfläche gänzlich unbebaut erhalten bleibt. 
 
Als „WOHNUNGSNAHE Grünfläche“  mit einer Entfernung unter 500m vom Wohnort der hier 
lebenden Bevölkerung erfüllt sie außerdem mit der separat geführten Fußwegeverbindung das 
Bedürfnis der Bürger und Anwohner nach Erholung. Es besteht ein HOHER NUTZEN für die 
Bürger – als wichtige Ruhezone, mit einer Sitzbank, nicht nur für ältere Menschen... auch wenn 
die Grünanlage sich nicht mit dem Regionalpark Wedeler Au vergleichen kann. Die Entfernung 
zur Elbe oder zum Autal ist für viele im Ostteil Schulaus lebende ältere Menschen zu weit – und 
diese Ziele liegen auch nicht auf dem Einkaufsweg zur Bahnhofstraße. 
Im LEITBILD der Stadt Wedel steht u. a.: „die Wahrung ihres Profils als Stadt im Grünen“ soll 
durch „eine stärkere Einbeziehung dieser naturräumlichen Elemente in die Stadtgestaltung“ 
erreicht werden. Die zu erhaltende Grünanlage bietet in bester Weise diese geforderten 
Merkmale. Das Fehlen eines Grünzugcharakters darf nicht das Gegenteil bewirken und zur 
völligen oder weitgehenden Aufgabe der Grünanlage führen. Dies würde zu einer  
BENACHTEILIGUNG DES STADTTEILS UND IHRER BEWOHNER führen. 
 
Überträgt man eine wissenschaftliche globale Betrachtung auf Wedel, kommt man zu folgendem 
Ergebnis: 422 Bäume pro Mensch auf dieser Erde sind für unseren Planeten nicht genug. Zu 
fordern wären demnach knapp 1,5 Mio. Bäume für Wedel! „Weniger Bäume bedeuten auch mehr 
Schadstoffe in der Umwelt , die LUFTQUALITÄT sinkt“, so resümiert ein Artikel in der ZEIT vom 
2.9.15 über eine wissenschaftliche Erhebung von Forschern der Universität Yale in der 
wissenschaftlichen Zeitschrift Nature.  
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Die Kritik am ERSCHEINUNGSBILD UND DEM FREIZEITWERT der Grünanlage erscheint 
gelegentlich berechtigt. Der Zustand ließe sich allerdings mit wenigen Mitteln aufwerten:  

• Verlagerung der Müllcontainer, die häufig mit Fahrzeugen zur umfangreicheren  
Müllentsorgung angesteuert werden. Eine Verlagerung der Container wäre übrigens im 
Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung ohnehin erforderlich geworden. Zumindest 
wäre für eine striktere Einhaltung der „Abfallkultur“ zu sorgen: Offensichtliche 
Ordnungswidrigkeiten sollten konsequent geahndet werden.  

• Auf den Grünflächen könnten verteilt mehrere Beete angelegt werden. Die Bepflanzungen 
wären unter Beteiligung der Bevölkerung möglich. Gerade für Ältere, die keinen eigenen 
Garten (mehr) haben oder für die ein Schrebergarten zu viel wäre, könnte das „eigene“ 
Beet einen kleinen Beitrag für eine erfüllende Betätigung bieten und gleichzeitig für eine 
Verschönerung und Attraktivitätssteigerung sorgen. 

• Mit dem Aufstellen weiterer einzelner Sitzgelegenheiten kann zusätzlich der 
Erholungsgedanke unterstützt werden.  

• Ein Ideenwettbewerb könnte zu weiteren Lösungen führen. 
 
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens legen größten Wert darauf, dass sie den Verzicht auf 
jegliche Bebauung auf der gesamten Fläche oder auf Teilbereichen der Grünanlage aus den 
vorgenannten, rein ÖKOLOGISCHEN Gründen fordern. - Und dies ohne jeglichen Gedanken an 
Fremdenfeindlichkeit: Genau diese wollte ein „Bündnis“ unserer Bürgerinitiative kurz vor dem 
Erfolg des Bürgerbegehrens unterstellen. Im Gegenteil wird vorbehaltlos die dringende 
Verpflichtung der Stadt Wedel unterstützt, der Unterbringung von Wohnungslosen, 
Asylbegehrenden, Aussiedlern und Flüchtlingen nachzukommen. Es gibt zahlreiche 
hervorragende sonstige Möglichkeiten, Flüchtlingen in Wedel eine Heimat zu geben. Wir sehen 
hier u. a. auch die Kirchen Wedels mit ihren vorhandenen Freiflächen in der Pflicht. Zu unseren 
zahlreichen konstruktiven Vorschlägen können wir heute feststellen: Die Stadt Wedel hat einige 
davon bereits umgesetzt.  
Der SCHUTZ DER GRÜNANLAGEN in Wedel und der notwendige  FLÜCHTLINGSSCHUTZ in 
Wedel dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden und stehen nicht im Widerspruch 
zueinander. 
 
Abschließend eine Anmerkung zu den kalkulierten Kosten des demokratisch legitimierten 
Bürgerentscheids: Wir haben für die Zusammenlegung mit der Bürgermeisterwahl am 28. 
Februar 2016 plädiert. Da der Bürgerentscheid formal bis zum 14. Februar 2016 gelaufen sein 
muss, hatte unsere Bürgerinitiative vorgeschlagen, die Bürgermeisterwahl 2 Wochen 
vorzuverlegen – allerdings ohne Erfolg. Insofern lässt sich zu den anfallenden Kosten des 
anstehenden Bürgerentscheids zusammenfassen:  
Demokratische Prozesse sind im Ergebnis manchmal vielleicht umsonst – aber nie kostenlos.  
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