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Anfrage
für den
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
am 1. März 2022

Göttingen,1. Februar 2022

Beseitigung der Hecken und Sträucher amMemelerWeg

Vormerkung:

Unsere Fraktion erreichte am 17.01.2022 folgende Anfrage:

„Der Memeler Weg war zum Grundstück Geismar Landstr. 84/86 mit Hecken und Sträuchern zuge-
wachsen und somit blickdicht. Zwischen Hecke und Weg ist noch Rasenfläche, so dass Fußgänger
und Radfahrer nicht beeinträchtigt wurden.

Dieser Weg war einmal ein Paradies für Spatzen und andere Kleinvögel. Abends trafen sie sich in
den Hecken und Büschen zum „Plausch“. Es war immer sehr schön.

Letztes Jahr wurde schon begonnen, Hecken und Sträucher zu entfernen, so dass kaum noch Vögel
zu hören waren. Somit bräuchte man auch keine Vögel mehr zu zählen, weil sie nicht mehr da sind.
Auch ist diese Fläche nicht mehr blickdicht.

Dieses Jahr ist das Grünflächenamt wieder dabei, Sträucher zu entfernen.

Ich habe den Eindruck, dass das Grünflächenamt seinem Namen alle Ehre machen will und dafür
sorgt, dass es nur noch Grünflächen gibt, wo Hecken und Sträucher stören. Zum anderen gehe ich
mal davon aus, dass die Entsorgung von Hecken und Sträuchern weniger Arbeit macht.

Wäre es möglich, mal beim Grünflächenamt zu fragen, warum im Memeler Weg alle Hecken und
Sträucher entfernt werden? Vielleicht hat es ja einen simplen Grund, der sich mir allerdings nicht
erschließt, weil sich die Kleinvögel nun andere Plätze zum Brüten und „Plauschen“ suchen müssen.“

Deshalb fragen wir die Verwaltung:

1. Trifft es zu, dass alle Hecken und Sträucher im Memeler Weg entfernt wurden?

2. Wenn ja:

- Warum wurden sie entfernt?

- Sind Nachpflanzungen vorgesehen? Welches Konzept liegt dem zugrunde?


