
Liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten,

das Jahr 2020 ist ein Jahr, das uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Wir mussten 
uns vielen Herausforderungen stellen, lernen mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen, und 
menschliche Nähe war plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch Politik lebt vom direkten 
Austausch. Seit März konnten wir uns physisch nicht mehr treffen. Und die Anwesenheit von 
Öffentlichkeit in den Sitzungen der Bezirksversammlungen und der  Ausschüsse  wurde 
verständlicherweise zugunsten von digitaler Teilnahme erschwert, wenn auch nicht 
ausgeschlossen.

Geplante Vorhaben von uns wie z.B. eine historische Radtour durch Sasel auf einer neuen Route 
mussten wir stoppen.

Dennoch waren wir nicht ganz untätig.  

Ein Überblick über einige unserer Aktivitäten:

* Im Januar beteiligten wir uns wieder an der Gedenkveranstaltung am Mahnmal des ehemaligen 
KZ Außenlager Sasel im Petunienweg. 

* Im Mai haben wir wegen zunehmender Umweltzerstörungen von Besucher*innen im 
Naturschutzgebiet Hainesch-Iland die Wandsbeker Verwaltung um Abhilfe gebeten. Trotz der 
starken Bemühungen des Amtes konnte das Unwesen nur begrenzt eingedämmt werden. 

* Das Wandsbeker Klimaschutzkonzept wurde beschlossen. Start: Frühjahr 2021. Wir haben uns 
mit konkreten Vorschlägen daran beteiligt. 

* Die Neugestaltung des Saseler Marktes hat nach unserem jahrelangem Drängen begonnen. Von 
den ehemals 57 Bestandbäumen wurden 35 gefällt, davon 9 altersschwache oder geschädigte 
Pappeln. 37 klimaresistente bis 20 m Wuchshöhe neue Laubbäume werden z.T in einer Allee vor 
den Ladenzeilen neu gepflanzt.
Wir werden den Umbau weiterhin im Blick behalten.

* Zum wiederholten Male haben wir eine Eingabe an die Bezirksversammlung für die Einrichtung 
einer öffentlichen Toilette in Sasels Ortszentrum gestellt. Eine Realisierung ist trotz Unterstützung 
der Politik  nicht in Sicht. .
 Aber wir lassen nicht locker. 

* Vor 2 Jahren hatten wir mit Hilfe der Koalition von SPD und GRÜNEN eine sogenannte 
städtebauliche Erhaltungsverordnung zum Schutz der historischen Backsteinbauten am Saseler 
Markt auf den Weg gebracht. Als "Vorratsbeschluss" erfolgte die Aufnahme in das bezirkliche 
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Arbeitsprogramm. Die Politiker erklärten damals öffentlich, das sei aber nur der 1. Schritt vor 
Einleitung des abschließenden formalen Verfahrens. 
Im Herbst 2020 machten wir wieder eine Eingabe, um das Verfahren, nun auch im 
Zusammenhang mit der begonnenen Neugestaltung des Marktes, aus der Schlummerkiste zu 
holen. 
Zu unserem Erstaunen sahen dieselben Politiker plötzlich keine Notwendigkeit mehr für die 
Einleitung des Verfahrens, weil  die bestehende Rechtssituation durch den Bebauungsplan Sasel 6 
von 1982 ausreichend sei. Städtebauliche Fehlentwicklungen könnten dadurch und durch die 
Aufmerksamkeit  der Verwaltung bei eventuellen  Bauanträgen gestoppt und das  Verfahren dann 
immer noch auf den Weg gebracht werden. 
Fazit:  Der Beschluss  schmort weiter  in der Warteschleife . 
Darauf sollen wir vertrauen? Nein. 

Für uns bedeutet die Wendung von Seiten der Wandsbeker Koalition einen erheblichen 
Vertrauensverlust in die Verlässslichkeit ihrer öffentlichen  Erklärung und beinhaltet für uns die 
bedauerliche politische Botschaft: ."Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.”

Wir bleiben am Ball.

Ausblick

Wie und mit welchen Themen wir in diesem Jahr weiter machen,  ist schwer planbar. Wir haben 
etliche Themen auf unserer Agenda und werden uns bemühen, alles mit voller Kraft und 
aussichtsreichem Erfolg angehen zu können. Auch einige "Dauerbrenner" wie z.B. seit Jahren 
überfällige zugesagte Baumersatzpflanzungen gehören dazu. 

Ganz oben auf unserer Agenda stehen auf jeden Fall weiter

Lärm- und Klimaschutz
 Erhalt von GRÜN

 und die Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs

Wir wünschen Ihnen und uns allen Mut, Hoffnung , Weitblick und Gesundheit  für 
das Jahr 2021.

Ihre
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