Kiezterroristen
–
Von
rücksichtslosen
Radfahrern
und Baumscheibenfetischisten
Meine werten Leserinnen und Leser, normalerweise schieße ich
mit meinen literarischen Spitzen gegen die Regime-Führung und
die sogenannten oberen Zehntausend. Nun gibt es aber auch
unter uns, in den eigenen Reihen, Menschen die Praktiken
anwenden, die es wert sind, einmal genauer beleuchtet und
kommentiert zu werden. Ich ergreife zum Einen Partei für
Kinder, Fußgänger und andere, ohne Fortbewegungsmittel am
Verkehr Teilnehmende, und zum Anderen für Hunde und deren
Bedürfnisse wenn ich sage: So nicht!
Eigentlich wäre dieser Bericht eine Aufgabe für Schröder,
unseren
Vize-Chefredakteur
und
somit
V.i.S.d.P.
(Verantwortlich im Sinne des Presserechts). Jedoch lässt sein
Zehn-Krallen-Suchsystem immer noch zu wünschen übrig, so dass
ich stellvertretend für ihn in die Tasten haue, um den Unmut
kund zu tun, der in den, im Absatz zuvor erwähnten Personenund Tierkreisen aufkocht.
Es geht, wie an der Überschrift unschwer zu erkennen ist, um
das leidige Thema Radfahrer und ihr Verhältnis zum
Straßenverkehr, sowie um die Baumscheibenfetischisten, die den
ganzen Kiez
verschönern.

mit

ihren

Begrünungs-

und

Zaunbau-Aktionen

Die RadfahrerInnen
Ob Autofahrer oder Fußgänger, in einem sind sich beide
Parteien einig. Das gemeinsame Feindbild sind die
RadfahrerInnen. Auf der Fahrbahn drängeln sie sich zwischen
den Autos hindurch und ab und an, wenn das Augenmaß versagt,

touchieren sie einen Außenspiegel oder sie schrammen mit dem
Lenker am Auto entlang. Sie überfahren rote Ampeln und auch
sonst versuchen sie, stets auf ihren Vorteil bedacht, die
Verkehrsregeln in jeder Hinsicht zu ignorieren. Die
beliebteste Ausrede für notorische Gehweg-RadfahrerInnen
lautet: »Die Straße beziehungsweise der Radweg ist in einem
schlechten Zustand« oder »Auf dem Kopfsteinpflaster kann man
doch nicht fahren!«.
Mein Kommentar dazu lautet: »Dann schiebt euer verdammtes
Scheiß-Fahrrad!« Ich fahre schließlich auch nicht mit dem Auto
auf dem Rad- beziehungsweise Gehweg, nur weil in der Fahrbahn
Schlaglöcher klaffen, die das Fahrwerk und die Stoßdämpfer
beschädigen oder weil das Kopfsteinpflaster beim darüber
hinwegfahren die Kohlensäure aus meinem Champagner schüttelt.
Es gibt sogar einige RadfahrerInnen, die sich erdreisten,
Fußgänger auf dem
vorbeizudrängeln.

Gehweg

anzuklingeln,

um

sich

An dieser Stelle möchte ich gleich eine eigene Erfahrung in
den Bericht einfließen lassen. Darum erwähne ich den Vorfall,
bei dem ich mit Schröder (dem vierbeinigen Vize-Chefredakteur)
und einer durchaus charmanten Begleitung die Oberbaumbrücke
von Kreuzberg nach Friedrichshain hin überquerte. Auf dem
Fußgängerweg, der unter dem U-Bahn Viadukt entlang führt, kam
uns ein Radfahrer entgegen. Er befand sich nicht nur nicht auf
dem Radweg, sondern fuhr zudem entgegengesetzt zur
Fahrtrichtung. Schröder, der einer Hundefährte folgend die
Brücke im Zick-Zack Modus überquerte, kreuzte unweigerlich den
Weg des Radfahrers, der daraufhin abbremsen musste, um ihn
nicht über den Haufen zu fahren. Der Radfahrer kommentierte
Schröders Verhalten mit einem verachtenden: »Scheiß Hunde.
Nimm den Köter an die Leine«. Für mich die Einladung, das
frustrierte Bellen, welches Schröder dem Radfahrer entgegnete,
in eine deutliche Sprache zu übersetzten: »Verpiss dich
Penner, sonst furz ich dich dahin zurück, wo du hergekommen
bist. Fährst auf dem Gehweg und reißt noch das Maul auf,

Arschloch!«. (Schade, dass ich kein Foto gemacht habe. Wäre
doch ein netter Kandidat für das Arschloch des Monats
gewesen.) Der Radfahrer hielt an und stieg vom Fahrrad. Als
ich mich auf ihn zubewegte, um ihn in eine, der Situation
angemessen freundliche Konversation zu verwickeln, stieg er
jedoch auf sein Rad und tat das, was ich ihm empfohlen hatte,
er verpisste sich.
Dies ist nur ein Beispiel von vielen, die ich selber erlebt
habe oder wie sie mir von anderen KiezeanerInnen berichtet
werden. Interssantes Pflaster ist auch die Falckensteinstraße.
Hier finden nicht nur regelrechte, sondern auch regelwidrige
Radwanderungen statt. Nach dem Motto: »Ist die Lücke noch so
klein, ich ras´ mit meinem Rad´l rein«, heizen RadfahrerInnen
aller Klassen über die Gehwege. Oftmals so dicht an der
Hauswand entlang und mit einem Tempo, welches jeden
Bremsversuch gegenüber einer plötzlich aus der Haustür
heraustretenden Personen kläglich scheitern lassen würde. Das
Regime schert sich, wie sonst auch, einen Dreck um diese
unhaltbaren Zustände. Dabei müsste nur der schon seit längerem
in den Köpfen der Verantwortlichen vorliegende Plan umgesetzt
werden, welcher vorsieht, RadfahrerInnen, wie allen anderen
VerkehrsteilnehmerInnen auch, die schneller als mit
Schrittgeschwindigkeit fahren, zu einem Nummernschild und
einer Haftpflichtversicherung zu verhelfen. Ich bin mir
sicher, dass sich dann ein Großteil der RadfahrerInnen wieder
an die Regeln im Verkehr erinnern würde. Spätestens wenn die
ersten Bußgeldbescheide ins Haus flattern. Damit wäre dann die
Gleichheit
gegenüber
Autofahrern,
Motorradfahrern,
Hundehaltern und anderen – stets im Fokus von Recht und
Ordnung Stehenden – wieder hergestellt.

Die Baumscheibenfetischisten
Nun zu einem nicht minder ärgerlichem Personenkreis oder wie
eine gute Idee zum Deutschtum verkommt. Vor Jahren hatten

einige Verantwortliche in dieser Stadt die Idee, die Pflege
von verwahrlosten und von Hundekot überschwemmten Baumscheiben
in die verantwortungsvollen Hände der BürgerInnen zu legen.
Seitdem die Stadt den Baumscheiben-Paten Förderungen für die
Begrünung bezahlt, ist die Bürgersteigbebauung sprunghaft
angestiegen. Jedes Jahr kommen neue „zwangsbegrünte«
Baumscheiben
hinzu,
die
von
kleinbürgerlichen
Pflanzfetischisten mit Grünzeug überfrachtet werden.
Mittlerweile kann man sich an fast jedem Baum in der Görlitzer
Straße, zwischen Falckensteinstraße und Cuvrystraße, dank
einer zaunartigen Sitzgelegenheit, niederlassen und die Pracht
bewundern (Bis das Männlein kommt und mit erhobenem
Zeigefinger schimpft: »Hinfort, das ist nicht deine Bank…«).
In der Wrangelstraße und selbstverständlich auch in vielen
anderen Straßen und Bezirken Berlins sieht es nicht anders
aus.
So weit so gut. Dabei gibt es aber auch noch ein weiters
Problem. Die zahlreichen Hunde in dieser Stadt und ihr Drang
nach Verrichtung ihrer Notdurft. Entleert sich der Hund auf
dem Gehweg, werden die HalterInnen angepöbelt, wenn sie nicht
schnell genug den Kotbeutel zücken. Uriniert der Hund an die
Hauswand, das Auto oder das Motorrad, beschweren sich –
verständlicher Weise – die Bewohner und Besitzer. Gehen
Hundehalter-Innen in den Park um ihre Vierbeiner die Notdurft
verrichten zu lassen, lauern dort die Wegelagerer vom
Ordnungsamt, um Bußgeld zu kassieren. Nun frage ich, ohne die
Erwartung einer Antwort: Wohin sollen die Hunde machen?
In Anlehnung an die Initiative Mediaspree, die gegen die
Bebauung vom Spreeufer ankämpft und im Zuge dessen fordert:
»Spreeufer für alle!«, habe ich am 31. Juli 2012, die
Initiative »Kreuzberger Hundebaumscheiben« gegründet, die sich
der fortschreiten Einzäunung und Begrünung von Baumscheiben
entgegenstellt, um die artgerechte Entleerung der Vierbeiner
sicherzustellen.
Als erste Amtshandlung habe ich die Patenschaft für einen Baum

in der Görlitzer Straße 43 (Baumnr. 107) beantragt. Da mein
Antrag auf die Baumscheibenpatenschaft zum 25. September 2012,
durch den zuständigen Verantwortlichen im Grünflächenamt
genehmigt wurde, steht der Errichtung von Berlins erster
Hundenotdurftverrichtungsstelle nichts mehr im Weg.
Wer die Initiative zu unterstützen oder ihr beizutreten mag
(selbstverständlich kostenlos, jedoch nicht tatenlos), ist
herzlich eingeladen sich bei mir zu melden.

