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rungen für künftige Hoch-
wassersituationen, um die 
noch vorhandenen Bäume 
zu schützen und das eins-
tige Biotop wiederherzu-
stellen. Am Waldsee leben 
zwei Paare des vom Aus-
sterben bedrohten Eisvo-
gels. Ihr Lebensraum ist 
gefährdet.

Zieger: „Der Kanal muss 
wieder geöffnet werden und 
Schadstoffe sollen schon im Zu-
lauf zum See herausgefiltert wer-
den.“ Der Verein selbst hat 25 000 
Euro in Gutachten investiert und 
ein Konzept erstellt. Ziel ist ein 
ökologisch sanierter Waldsee, des-
sen Wasser bei zu hohem Pegel-
stand problemlos in den Schlach-
tensee abgeleitet werden kann. 
Zieger: „Doch dafür brauchen wir 
die Unterstützung von Bezirk und 
Senat.“

Auf Z AM SONNTAG-Anfra-
ge teilt Maren Schellenberg, zu-
ständige Umweltstadträtin von 
Steglitz-Zehlendorf, mit: „Dass 
Bäume auf Grund von Hochwas-
ser absterben, ist ein natürlicher 
Prozess.“

Matthias Tang, Sprecher der 
Senatsumweltverwaltung, sagt: 
„Bezirk und Senatsverwaltung 
kennen das Problem und sind im 
Austausch darüber. Zu beachten 
ist, dass unkontrollierte Nähr-
stoffeinträge aus dem Waldsee in 
Schlachtensee und Krumme Lanke 
vermieden werden müssen.“

Stephan Natz, Sprecher der Ber-
liner Wasserbetriebe, signalisiert 
immerhin: „Es gibt eine ganze 
Reihe von technischen Möglich-
keiten, um das Wasser zu reini-
gen. Das Land Berlin müsste das 
bezahlen, wir würden die Anlage 
betreiben.“

Unter der Wasseroberfläche 
des Sees steht an manchen Stel-
len der Faulschlamm bereits 1,80 
Meter hoch. Schwefelwasserstoff 

und Methan steigen in 
großen Blasen auf. Nur 
Fischarten mit gerin-
gem Sauerstoffbedarf – 
wie Moderlieschen und 
Schlei – können hier 
noch überleben. Die Ret-
tung des Waldsees tut 
not. Zieger: „Wir möch-
ten Verantwortung über-
nehmen, sind bereit, uns 

zu engagieren. Aber die Ämter ig-
norieren unser Anliegen.“

Jetzt scheint Umweltstadträ-
tin Schellenberg doch einzulen-
ken, zumindest ein bisschen: „Es 
wird geprüft, ob es möglich ist, 
den stillgelegten Kanal wieder 
zu öffnen.“ Zudem führe sie Ge-
spräche mit den Wasserbetrieben 
über eine Vorfilterung des einge-
leiteten Regenwassers. Der Spre-
cher der Senatsumweltverwal-
tung sagt: „Denkbar wäre auch 
eine Begrenzung der Einleitung, 
um den Pegel nicht über ein be-
stimmtes Maß ansteigen zu las-
sen.“ Alle Optionen sollen nun 
technisch geprüft werden, da-
mit das grüne Herz Zehlendorfs 
heilen kann.
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