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Gedächtnisprotokoll

Sitzung des Neuköllner BVV-Ausschusses für Grünflächen,
Natur- und Umweltschutz 

am 19. Januar 2012, 
17:00 bis ca. 18:00 Uhr 
im Rathaus Neukölln, „Puschkin-Zimmer“

Anwesend: Ausschussmitglieder, der Ausschussvorsitzende Jan-Christopher Rämer,

Stadtbaurat Blesing, der Leiter des Grünflächeamtes, Herr Kanert  und ein weiterer Vertreter der Verwaltung, dessen

Funktion nicht erläutert wurde. Die Delegation der Anwohnerschaft setzte sich zusammen aus: Lutz Sindermann

(Sprecher), Dr. Mielke und Prof. Dr. Rüdiger Hachtmann. 

Der Vorsitzende erteilte zuerst Herrn Stadtbaurat Blesing das Wort. Dieser erläuterte in einem

zehnminütigen Redebeitrag, dass das Planungsbüro Henningsen mit der gartenarchitektoni-

schen Planung der Grünanlagen der Hufeisensiedlung einschließlich der Hüsung beauftragt sei

und dass der Bezirk diese Planungen lediglich umsetze. Er betonte ausdrücklich, dass der

Bezirk lediglich ausführendes Organ des Senats und der Landesdenkmalbehörde sei. 

Über die geplanten Arbeiten sei die Siedlungsöffentlichkeit im Rahmen einer Veranstaltung in

der Fritz-Karsen-Schule im Frühjahr 2010 informiert worden. Kritik sei damals bis auf zwei Wort-

meldungen ausgeblieben. Gleichzeitig führte Herrn Blesing in aller Klarheit aus, man sei erst

nach der Informationsveranstaltung in den Abstimmungsprozess mit LDA und Henningsen ein-

gestiegen. 

Stadtbaurat Blesing erklärte schließlich, das abgestimmte Verfahren müsse jetzt ohne Abstriche

durchgezogen werden. Dabei berief er sich auch darauf, der Landeskurator, Herr Prof. Haspel

habe ihn in einem Gespräch gebeten, so vorzugehen. 

Herr Kanert ergänzte und stellte kurz die bekannten Planungen vor: Fünf Bäume sollen nach

diesen Planungen stehen bleiben, der Rasen gänzlich erneuert, d.h. Rollrasen gelegt werden,

außerdem um die gesamte Insel ein sog. Tiergartenband gezogen. Einzige Abweichung zu den

ursprünglichen Planungen war die Information, dass die Hecke erhalten und Lücken durch

Nachpflanzungen geschlossen werden sollen. Die komplette Umgebung der Hüsunginsel mit

Tiergartenbändern sei notwendig, um Wildparken von Autos zu verhindern. Diese kurzen

Ergänzungen illustrierte Herr Kanert mit den bekannten Bildern der Hüsung. Eines vom Urzu-

stand aus dem Jahr 1928 und ein Gegenwartsbild. 

Anschließend trug Lutz Sindermann das Anliegen der Anwohnerschaft des Hüsung vor. Die

Forderungen der Anwohnerschaft des Hüsung ließen sich in fünf Forderungen bündeln:
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• Erhalt aller Bäume plus Neuanpflanzung ergänzender Obstbäume auf der Westseite. [Herr

Kanert bezeichnete es in seiner Antwort als Stimmungsmache, von sieben Bäumen zu

reden. Die Anwohnerschaft hat einen Zwillingsbaum mitgerechnet und drei Felsenbirnen, die

Hr. Kanert als Hochbüsche qualifiziert, ebenfalls als Bäume gezählt.]

• Aufarbeitung des Rasens und Erhalt aller Frühblüher statt Neuanlage. [Herr Kanert bezwei-

felt in seiner Antwort die vom BUND geschätzte Menge von 185 Kubikmeter Boden, die aus-

getauscht werden sollen.]

• Arbeiten an der Hecke erst, wenn ein neutrales Gutachten ergibt, dass keine andere

Lösungsmöglichkeit besteht.

• Ausschließliche Instandsetzung der bereits vorhandenen Tiergartenbänder. Hier ergänzte

Lutz Sindermann, auch Anwohnern, die teilweise ihr Leben in der Hüsung verbracht hätten,

sei ein Fall von Wildparken auf der Hüsunginsel bekannt.

• Überführung der verbleibenden Mittel in einen auf zehn Jahre angelegten Grünpflegefond,

aus dem das Unternehmen, das mit der Ausführung der ursprünglich geplanten Arbeiten

beauftragt wurde, bezahlt wird.  

Zur Genesis dieser Forderungen führte Hr. Sindermann aus: Kurz nachdem bekannt wurde, wie

die Hüsunginsel umgestaltet werden soll, wurde eine Unterschriftenaktion durchgeführt. Diese

wurde von 38 der insgesamt 40 Haushalte des Hüsung, also nahezu von allen Anwohnerinnen

und Anwohnern mitgetragen. Die Liste wurde dem Bezirksamt übermittelt. [Eine Kopie der

Unterschriftenliste hatte Herr Sindermann zur Einsicht mitgebracht.]

Mit diesem Mandat sei man auf alle Fraktionen der BVV (mit Ausnahme der NPD) zugegangen.

Um für das Bezirksamt Gespräche zu erleichtern, habe man bisher darauf verzichtet, Medien-

arbeit zu betreiben. 

„Nach und nach waren Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen bei uns vor Ort und haben

sich ein Bild gemacht.“ Bei keinem einzigen Besuch seien die Forderungen der Anwohnerschaft

abgelehnt worden. „Im Gegenteil: Wir haben viele unterstützende Worte gehört.“  Darüber

hinaus habe es im Herbst 2011 gute Kontakte zur Senatsverwaltung und zum Landesdenkmal-

amt gegeben1.

Die Anwohnerschaft selbst sei fortlaufend über alle Schritte und Kontakte informiert und mit

Hilfe der Website www.huesunginsel.de Öffentlichkeit hergestellt worden. „Um die zahlreichen

1 Erläuterung außerhalb des Protokolls: Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten der Infostation Hufeisensiedlung
wurde zwischen Herrn Dr. von Krosigk (Landesdenkmalamt) und Vertretern des Siedlungsvereins informell ein
öffentliches Gespräch zwischen Denkmalschutzbehörden und der Hüsunganwohnerschaft vereinbart. Der Sied-
lungsverein sollte dieses Gespräch, für das am 17. November 2011 das Hinterzimmer des Hufeisenrestaurants
gebucht war, aus einer neutralen Position heraus moderieren. Zuvor hatte es einen Kontakt mit Frau Staatssekre-
tärin Dunger-Löper (SenStadt)  gegeben. 
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Nachfragen aus der Siedlung zu unseren Aktionsplakaten zu beantworten, haben wir die Sied-

lungsöffentlichkeit per Hauswurfsendung informiert. Seitdem hängt unser Aktionsplakat auch in

Nachbarstraßen. Aus zahlreichen Rückmeldungen wissen wir, dass unsere Nachbarinnen und

Nachbarn sehr genau beobachten, wie der Bezirk mit unserem bürgerschaftlichen Protest

umgeht. Momentan finden die Planungen des Bezirks für die Hüsunginsel so gut wie keine

Unterstützung.“ Man verzichte aber darauf, die teils drastischen Einschätzungen im Ausschuss

wörtlich wiederzugeben.

Mit Blick auf Hrn. Blesing stellte Lutz Sindermann richtig, dass auf der Informationsveranstal-

tung im April 2010 nahezu ausschließlich über die Baumfällungen rund ums Hufeisengebäude,

den Hufeisenvorplatz und die Neugestaltung des begrünten Parkstreifens auf der Parchimer

Allee diskutiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt habe dies die Gemüter enorm erhitzt.

Hr. Mielke legte schlüssig dar, weshalb die Ausbringung von Rollrasen Unfug ist. 

Prof. Hachtmann verwies darauf, dass erstens der derzeitige Zustand der Hüsunginsel durch

eine jahrelange, wenn nicht jahrzehntelange Vernachlässigung der Grünanlage durch das

Bezirksamt herbeigeführt worden sei. Zum Einwurf von Herrn Kanert , dass dies eine Grunder-

neuerung der Grünanlage der Hüsunginsel mit Rollrasen nur um so notwendiger mache, wies

er (Hachtmann) noch einmal auf die zahlreichen Frühblüher auf der Hüsunginsel hin: Die Her-

ren sollten sich doch mal im März, April oder Mai die Hüsunginsel anschauen.

In mehreren Wortbeiträgen wies Stadtbaurat Blesing darauf hin, der Bezirk habe mit Verleihung

der Ehre eines UNESCO-Welterbestatus für die Hufeisensiedlung keinen Euro und keine Stelle

mehr bekommen. Ebensfalls mehrfach wies Stadtbaurat Blesing darauf hin, eine kontinuierliche

und dauerhafte Pflege, wie sie sich die Hüsunganwohnerschaft wünsche, könne der Bezirk

Neukölln nicht leisten. Umso wichtiger sei es, die vorhandenen Gelder zu nutzen, um einmal

einen „guten Zustand“ herbeizuführen. Im Frühjahr erwarte man eine Delegation der UNESCO

und es habe schon andere Welterbestätten gegeben, denen der Ehrentitel von der UNESCO

wieder aberkannt worden wäre. 

Daraufhin wies Lutz Sindermann auf Punkt 5 des Forderungskataloges der Anwohnerschaft der

Hüsung hin. Dort wird vorgeschlagen, Restmittel in einen Grünpflegefond umzuwidmen. Dieser

Vorschlag solle mit dem Zuwendungsgeber besprochen werden, da der Bezirk Neukölln nach-

haltig entlastet und zugleich eine sinnvolle Pflege für einen längeren Zeitraum möglich werde.

Hr. Kanert erklärte darauf, dass Investitionsmittel ausschließlich für Investitionen genutzt wer-

den können. 

In einer Art Schlusswort skizzierte Hr. Blesing die Bedeutung des Weltkulturerbes. Er und das

Bezirksamt hätten ‚das große Ganze’ im Auge und könnten auf diejenigen, die lediglich auf den

Baum vor ihrer Haustür sähen, keine Rücksicht nehmen. Auch er selbst habe einen Baum vor
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der Haustür. Hr. Blesing wiederholte noch einmal seine Aussagen zur zukünftigen Pflege: Das

Bezirksamt sei bemüht, einen positiven Zustand zu erzielen, habe aber kein Geld für eine

dauerhafte Pflege. 

Prof. Hachtmann fasste abschließend offen seine Eindrücke der Sitzung zusammen: Herr Ble-

sing habe in großem Gestus inhaltsleere Worte gesagt und in verschiedenen Redebeiträgen auf

die Forderungen der Anwohnerschaft nichts Substantielles entgegnet. Die Anwohner des

Hüsung würden sich durch ihn verhöhnt fühlen.

Lutz Sindermann dankte abschließend für die Möglichkeit, das Anliegen der Hüsunginsel-

Anwohnerschaft im Ausschuss vortragen zu können, und kündigte an, der Protest werde weiter-

gehen. Dabei werde man auch auf Hrn. Blesing zugehen. An einem öffentlichen Gespräch soll-

ten lediglich die Anwohner des Hüsungs, der Bezirk und das LDA teilnehmen. Von einer erneu-

ten öffentlichen Veranstaltung in der Fritz-Karsen-Schule sei – entgegen der Behauptung von

Herrn Blesing – zu keinem Zeitpunkt die Rede gewesen. 


