Unser Ziel
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Herausragende
Bedeutung
 Das Umfeld der Zitadelle hat einen
sehr hohen Naturschutzwert, der weit
über die Absichten der bestehenden
Rechtsbeschränkungen (u.a.
Landschaftsschutzgebiet, geschützte
Grünfläche) hinausgeht
 Für die überregionale
Biotopverbindung der aquatischen
(Fische) und semiaquatischen Tierwelt
ist der Bereich um die Zitadelle (Biber,
Fischotter), aber auch für Wasservögel
mit dem Westlichen Abzugsgraben
von erheblicher Bedeutung.
 Das Zitadellenumfeld ist ein
bedeutender Ort für naturnahe
Naherholung – ein Ort, um Natur pur
zu erleben.
 Die Baumbestände im Westen der
Zitadelle haben große Bedeutung für
den Lärmschutz. Die Lärmlast durch
Groß-Events auf der Zitadelle für
Bewohner*innen im Kolk ist ja
allenthalben bekannt und anerkannt.

Die ersten Baumfällungen haben sich
nicht verhindern lassen. Allerdings wird
es nach dem ersten Kahlschlag, dem
bereits zahlreiche Bäume zum Opfer
felen, eine Pause geben. Zeit genug,
wenigstens die schlimmsten Auswirkungen dieses von allen Fraktionen der
BVV Spandau in den zuständigen Ausschüssen befürworteten Freiraumentwicklungskonzepts verhindern zu können. Mit jeder Unterschrift kommen wir
unserem Ziel, mit einem erfolgreichen
Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid
zu initiieren und damit Fehlentwicklungen der Politik zu korrigieren, näher.

Über uns
Wir Spandauer*innen, die wir uns in
dieser BI zusammengefunden haben,
nutzen das Zitadellenumfeld als Naherholungsgebiet von hervorragender Bedeutung, genießen die naturnahe Struktur und das ganzjährig bunte Leben von
Flora und Fauna.
Wir sind weder von Parteien, noch Umweltverbänden „gesteuert“ und freuen
uns über Unterstützer aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft.
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Bürgerinitiative
Zitadelle
Spandau
Für den Erhalt des
Biotops im Zitadellenumfeld, NEIN zur
massiven Abholzung von
Bäumen, der fäähigen
Rodung von Sträuähern
und dem sinnlosem Bau
von Wegen, Balkonen
und Stahlbändern an der
Zitadelle Spandau!

Was wird geplant?
Die Planungen des Bezirks sehen vor,
dass im Bereich des Landschaftsschutzgebiets des Zitadellenvorfelds
(„Glacis“) umfangreiche Rodungsmaßnahmen vorgenommen werden
sollen, um sogenannte Sichtachsen
herzustellen. Mit dem Ziel, die Zitadelle, unzweifelhaft ein Baudenkmal
europäischen Rangs mit langer, wechselvoller Geschichte, besser sichtbar
zu machen.

Ist das sinnvoll?
Es gibt berechtigte Zweifel, dass dies
durch die geplanten Maßnahmen
überhaupt gelingen wird.

Was tun?
Bürgerbegehren
Die Abstimmungsfrage
unseres Bürgerbegehrens
lautet:

Sind Sie für den Erhalt des
Zitadellenumfeldes in seiner jetzigen
Form (Heimat von Habicht, Eisvogel,
Biber&Co) und stimmen für behutsame
Pflegemaßnahmen & Herstellung eines
attraktiven Zugangs zur Zitadelle für
Fußgänger*innen und gegen den vom
Bezirksamt geplanten Kahlschlag
(Herstellung von Sichtachsen im
Rahmen des FEK Zitadellenumfeld)?

Deswegen haben wir die Bürgerinitiative „Stoppt die Baumfällungen
an der Zitadelle“ gegründet.
Unter den geplanten Maßnahmen wird
nicht nur ein Landschaftsschutzgebiet
leiden, welches durch seine Ursprünglichkeit Natur erlebbar macht, sondern
es werden auch gewachsene Lebensräume zerstört, Heimat zahlreicher,
teilweise streng geschützten Arten.
Das größte Hindernis, die Zitadelle
wahrnehmen zu können, ist der
unsägliche Fußweg dorthin, der
entlang der stark befahrenen,
verlärmten und abgasgeschwängerten
Straße Am Juliusturm verläuft und der
außerdem noch mit dem Radverkehr
geteilt werden muss.

Biotop Zitadellenumfeld

Unsere Vorsähläge:
- Schonende Pflege der vor über
hundert Jahren angelegten
Park- und Waldbestände und
Erhalt der historischen
Bepflanzung des Glacis
- Erhalt der jetzigen Struktur und
des natürlichen Charakters
- Bessere Beschilderung der
Zitadellenzufahrt
- Attraktivere Erreichbarkeit von
der Altstadt aus, auch für mobilitätsbeschränkte Personen. Das
wäre möglich mit einer einfachen, zusätzlichen Brücke von
der Juliusbrücke aus über den
westlichen Abzugsgraben
- Umfassende Bürgerbeteiligung

