
                                                                                           Flensburg, 20.01.2021

    Sehr geehrte Frau Lange,    

zuerst möchte ich Ihnen ein Jahr 2021 wünschen, in dem Sie  viel Gutes für  Flensburgs Bürger und 
Bürgerinnen bewegen können!
Noch immer hoffe ich auf ein Folgetreffen, in dem wir uns über die Verkehrslage für 
RadfahrerInnen in Flensburg austauschen können. Es ist einiges passiert- und noch viel mehr muss 
passieren! Geben Sie uns bitte einen Termin.
Sie sind bestimmt sehr gefordert in dieser Coronazeit, und die Lage entspannt sich ja leider noch 
nicht wirklich. 

Was mir aber zur Zeit am meisten auf der Seele brennt, das ist der Bahnhofswald.
Ganz klar distanziere ich mich von jeder Gewalt.
Natürlich ist es ein demokratischer Beschluss, dass der Wald einem Hotel samt Parkhaus weichen 
soll. 
Leider wurden aber immer wieder Tatsachen ignoriert (Quelle, Einspruch vom BUND, 
Probebohrungen sind sinnvoll vor der Genehmigung...)und keine Einsicht gewährt. Jetzt gibt es 
plötzlich eine Ausnahmegenehmigung nur für den Hotelbau, damit es losgehen kann mit der 
Rodung. Warum gibt es Regeln, wenn dann, wenn es die Stadt möchte, Ausnahmen gemacht 
werden?  Jede Ausnahme verringert Verständnis und Toleranz in der Bevölkerung.
Ich glaube, Sie müssen ständig einen Spagat zwischen Bürgerwohl und Investoreninteressen 
machen. Leider geht die Entscheidung oft zu Gunsten der Einzelinteressen reicher Investoren aus , 
da Sie Angst haben, diese zu verlieren.
Sie sind für alle Bürger verantwortlich! Handeln Sie gemeinwohlorientiert! Für alle Bürger ist es 
wichtig, dass gute klimatische Bedingungen in der Stadt sind. 
Uns ist Gesundheit sehr wichtig. Deshalb halten wir uns selbstverständlich an alle Coronaregeln. 
Aber nach Corona ist ein innerstädtischer Wald weiter hilfreich für die Gesundheit von Menschen.
Da finde ich es komisch, wenn Sie Baumpflanzungen unterstützen und einen gewachsenen Wald in 
der Stadt fällen lassen für ein Parkhaus, das noch mehr Autos in das Bahnhofsviertel locken wird. 
Und wer sagt, dass nach Corona der Bedarf für ein weiteres Hotel besteht? Wenn es leer bleibt, gibt 
es auch keine Arbeitsplätze. 
Ich bin mir sicher, dass dieser Beschluss korrigiert werden sollte. Dazu braucht es Mut, aber es wäre
zum Wohl der Flensburger Bürger, Flensburgs Artenvielfalt und Flensburgs Klima!
Deshalb finde ich es auch legitim, gegen den Irrsinn mit Baumhäusern und Mahnwachen zu 
protestieren.

Ich hoffe auf Ihre Einsicht- bevor es zu spät ist!

Mit freundlichen Grüßen,
Rebekka Marder          
Aktionsgruppe KLIMA Flensburg                                                        

                                


