3,35 Millionen Euro für den Eichtalpark
Die KLIMAGERECHTE SANIERUNG kann beginnen
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Berlin. Der knapp 7,4 Hek
tar große Eichtalpark wird
mit rund 3,35 Millionen
Euro gerördert. Das hat der
Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages
beschlossen. Die Mittel
werden im Rahmen des
„Investitionsprogramms
zur Anpassung von Park
und Grünflächen an den

Eichenarten finden, darunter
die libanesische Eiche, die
Färber- und die Weideneiche.
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bis heute erhalten, ist jedoch
durch immer geringer ge\vor
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„Berlin" nicht ganz ohne das

Park teilweise überaltert und
dem Klimawandel nicht ange
passt sind.

nut der Sanierung nicht nur
die Lebensqualität an der
Wandse auf, sondern stär
ken das Klima und schaffen

Park. Aydan Özoguz: „Er liegt
mir besonders am Herzen,
weil ich mit ihm viele schöne
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\Veltkrieg wurde
ein großer Teil des Baumbe
standes leider abgeholzt, in
den 1960er-Jahren jedoch neu

erre.i chen , dass bei der künf
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