
Schnipp Schnapp ist der alte Wegbegleiter ab
Sylvia Schmidt

56 Plauer See | Naturdenkmal Stiel-Eiche in Hornow
Fotos: Sylvia Schmidt

Stand hier nicht mal ein Straßenbaum? Und
hier? Und hier auch? Nun sind sie mit Stumpf
und Stamm ausgemerzt.

Eine Frau aus Koblenz erzählt mir, dass sie
die Brandenburger Alleen so toll findet. Konnte
ich ihr nur sagen, dass sie sie genießen soll, so-
lange sie noch da sind.

Egal, wo ich mich bewege, sehe ich neben
den Wegen und Straßen gerodete Bäume, weg-
gefräste Stubben. Und wirklich überall! Egal,
ob ich vor die Haustür trete. Egal, ob ich im
nächsten Ort bin. Egal, ob ich nach Groß Leu-
then oder Luckenwalde oder Kehrigk fahre
oder durch Kohlsdorf. Egal, ob ich an der West-
seite des Storkower Sees bin oder an der Ost-
seite des Schwielochsees. Überall!

Und – gefühlt – keiner regt sich darüber
auf.

Wissen Sie, was ich meine? Kannst Du
nachempfinden, um was es mir geht?! Das
ganze Ausmaß erfassen? Dazu müsste man viel
unterwegs sein. Und zwar langsamer als ein
Auto und schneller als ein Wanderer. Wer kann
oder möchte das schon? Und vielleicht regt sich
deswegen keiner darüber auf?!

Manchmal geschieht es allerdings vor der
Haustür: In einem Radiointerview erzählt eine
Berlinerin, dass ihre Straße neu gestaltet wurde.
Aber es wurden keine Bäume gepflanzt, son-

dern Betonpfeiler gesetzt. Warum? Bäume
wären zu teuer.

Ist das nicht Wahnsinn? Bäume schenken
uns eine unserer Lebensgrundlagen. Grün ist
nachweislich gesundheitsfördernd. Ein ge-
pflanzter Baum wird sich ein Leben lang aus-
zahlen. Stattdessen werden die Bäume heute
nicht mehr alt. Die sogenannte Verkehrssicher-
heit, hinter der offenbar eine unserer neuen
Ängste steckt, kriegt sie alle weg. Bevor einer
klagen könnte, dass ein Ast heruntergefallen ist:
weg damit!

Und überhaupt, wer braucht schon einen
Baum? Bei Hochsommer und 34° C und rin-
nendem Schweiß? Was liegt da näher, als eine
Klimaanlage einzubauen – anstatt einen Baum
zu pflanzen.
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Stellt euch vor, Bäume würden WiFi-Signale abgeben. Wir würden so viele Bäume pflanzen,
dass wir vermutlich den Planeten retten würden. Zu schade, dass sie nur den Sauerstoff, den wir
zum Überleben brauchen, produzieren. (www.MadeMyDay.com)


