Verkehrssicherungsmaßnahmen auf dem Prüner Schlag/Brunsrade seit dem 17.12.13

Am 17.12.13 begannen Aufräumtrupps damit, Gerümpel auf den Parzellen des Prüner Schlages zu
Haufen zusammenzutragen. Von den Biologen durch Kreuz freigegebene Lauben,

(noch nicht ausgeräumt, 5.1.14)
werden, wenn verschlossen, gewaltsam geöffnet, Innenmobiliar und Verkleidung sowie Hausrat
ebenfalls auf dem Parzellengrund gelagert.

5.1.14
Bis zum 9.1.14 bleiben diese Haufen liegen. Ab diesem Zeitpunkt werden diese Haufen per Hand in
Container transferrert. Betroffen von diesen Maßnahmen sind v.a. der 5. und 6. Gang, im weiteren
Verlauf der gesamte Randbereich am Hasseldieksdammer Weg, seit dem 17.1. auch die Brunsrade. In
den von den „Aufräummaßnahmen nicht betroffenen Bereichen“ sind ca. 80% der Lauben zumindest
erhaltenswert, auch finden sich nur wenig Müllablagerungen. Diese sind in dem jetzigen Ausmaß erst
durch die Aufräummaßnahmen entstanden. Alle Parzellen im betroffenen Bereich sind frei
zugänglich gemacht worden, die Tore zumeist herausrausgerissen worden.

Wenn die Lauben gekennzeichnet sind, werden die Fenster bald eingeschlagen (Jugendliche wurden
dabei am letzten Wochenende beobachtet).

Brunsrade, 19.1.14 rosa Kreuz auf Scherben
Bei einzelnen Doppelparzellen (damit sind Parzellen gemeint, die gangabgewandt aneinanderstoßen
und somit Zugänge von 2 Seiten haben, z.B. Gang 1 und Gang2) sind die Hecken komplett entfernt
worden und der Boden ist durch schwere Raupenfahrzeuge massiv verdichtet worden.

19.12.13

gleiche Parzelle am 19.1.14-gleicher Müllhaufen

19.12.13 Blick von anderer Seite Doppelparzelle

Seit dem 9.1.14 werden Lauben im Gesamtbereich Hasseldieksdammer Weg abgerissen mit
schwerem Gerät. Das Vorgehen entspricht den Informationen des KN-Artikels vom 9.1.14 nach dem
Bereich einer zukünftigen Ausgleichsfläche aus dem Vorentwurf des Bebauungsplans. Der
Laubenabriss findet unabhängig vom Zustand der Laube statt.

20.1.14 Dämmmaterial frei zugänglich

9.1.14 Zerstörung intakter Laube
Insbesondere vom Hasseldieksdammer weg gut einsehbar sind Parzellen, die komplett seit Tagen mit
Trümmern übersät sind. Eine Bausicherung v.a. im Bereich einer nach dem Sturm im Oktober
zerstörten Abgrenzung zur Straße findet nicht statt. Seit dem 9.1.14 gibt es einzelne Hinweisschilder
Baustellenausfahrt, oder aber auch Parzellen betreten verboten (Schilder mit ähnlichem Inhalt gab es
vom Kleingartenverein schon seit 2012). Die Bagger setzen konsequent die Zerstörung von Lauben
fort ohne erst einmal die Parzellen nacheinander vom Bauschutt zu befreien.

9. /20.1.14

Entgegenstehend den Auflagen der ONB wird mittelschweres Gerät unmittelbar zur kompletten
Heckenzerstörung, zum Laubenabriss und zum Transport z.B. von Spielgeräten benutzt; dabei kommt
es zu massiven Bodenverdichtungen, einzig Bäume werden geschont. Der Bagger wählt auch immer
den kürzesten Weg durch die Hecke, obwohl ja pro Doppelparzelle eigentlich nur ein
Heckendurchbruch nötig wäre.

19.1.14-Heckenabriss komplett

20.1.14 Bagger zerstört Hecke/ungeschützter Arbeiter

Am 17.1.14 wird ein kleiner Haufen mit asbesthaltigem Material gefunden, der offen hinter einer
Hecke liegt. Wenige Minuten später hat der Bagger daneben die Hecke zerstört um auf die Parzelle
zu fahren, dabei ist etwas asbesthaltiges Material in die Baggerfurche geraten. Dieser Tatbestand
wurde der Umweltpolizei mit Beweisstück und per email mit Fotos am gleichen Tag gemeldet, am
nächsten Tag war zu erfahren, das eine dafür zuständige Landesstelle eingeschaltet wurde, zusätzlich
hieß es später per mail: „Eine Fachfirma wird die umweltgefährdenden Abfälle jetzt schnellstmöglich
entsorgen.“

20.1.14 Asbesthaufen an Hecke

gleicher Haufen re unten neben Furche

Asbeststück in Furche
23.1.14 Asbestfund (unten) unmittelbar am Hasseldieksdammer Weg, durch kleinen (von Knick
verbliebenen?) Erdwall von ca . 50cm Höhe getrennt. (Hasseldieksdammer Weg andere Seite ist
Schulweg zur Friedrich-Junge-Schule und zur Walddorfschule.

Am 23.1.14 haben die Bauarbeiten mit massiven Bewegungen auf den Parzellen, Errichtung eines
Baucontainers im Nicht-Ausgleichsflächengelände und deutlich mehr Baufahrzeugen auf dem
Gelände ein neues Ausmaß erreicht. Unverändert keine Sicherung außer vereinzelten Schildern
„Parzellen und Lauben nicht betreten“.

Zusammenfassend findet auf dem Gelände keine Verkehrssicherungsmaßnahme statt, da ständig
neue, ungesicherte Gefahrenquellen entstehen. Die Auflagen der ONB werden unzureichend
umgesetzt. Hier findet eine reale und symbolische wichtige Bauvorbereitung vor dem
Bürgerentscheid statt!

Aufgezeichnet von Ulrike Hunold (Stand 23.1.14)

