
Anfragen  zu Lindenpflanzung Brunowall / B-Plan Uferhaus Aldegreverwall/ 

Veloroute WLE-Trasse  

 

 In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 12.März 2020 haben wir auf die fehlenden 

Nachpflanzungen von Linden auf dem Brunowall hingewiesen. Diese drei Linden waren nach Aussage 

von Herrn Mackenroth in der Sitzung nicht in der Ausführungsplanung/ dem Pflanzplan enthalten. 

Die Fraktion Bündnis90/ Die Grünen legt Wert darauf, dass die Planzsystematik auf den Wällen 

eingehalten wird und möchten die Verwaltung bitten, auch ohne einen förmlichen Beschluss diese 

Pflanzungen vorzunehmen. Wenn es ohne Beschluss nicht gehen sollte, dann sind wir natürlich gerne 

bereit, einen entsprechenden Antrag zu formulieren. 

 

Zu Ihrer Forderung weiterer Nachpflanzungen ist anzumerken, dass dies weniger ein Problem der 

Beschlusslage sondern der konkreten Wuchsbedingungen ist. 

Bei den vorgefundenen Lücken handelt es sich um Standorte, die durch angrenzende Bestandsbäume 

so stark beeinträchtigt sind, dass eine Einzelbaumnachpflanzung fachlich nicht empfehlenswert ist. 

Einzelbaumnachpflanzungen im Versorgungsdruck (Licht, Wasser, Nährstoffe) von bereits 

‚gestandenen‘ Bäumen, lassen in folgenden Jahren deutliche Vitalitätseinbußen erkennen. Zusätzlich 

ist bei dem Aushub von Baumgruben von ca. 9 cbm Masse (je Nachpflanzung) und z.B. vier 

angrenzenden ‚gestandenen‘ Großbäumen die Wahrscheinlichkeit, Wurzeln von angrenzende 

Bäumen zu beschädigen sehr hoch. 

Eine Möglichkeit für weitere Nachpflanzungen eröffnet sich erst, wenn sich durch die Entnahme von 

angrenzenden abgängigen Bäumen (Sturmschaden, Baumkrankheiten, Alterungserscheinungen, ..) 

entsprechende Freiräume für günstige Wuchsbedingungen ergeben. 

Das Prinzip ist in der Örtlichkeit nicht immer unmittelbar nachvollziehbar, da man auf den ersten Blick 

zunächst vermeintliche Pflanzlücken wahrnimmt. Gerne können wir die Details in der Örtlichkeit 

nochmals erläutern. Es ist mir wichtig zu vermitteln, dass im Planungsprozess und in der Ausführung 

bei Abwägung aller Interessen ein möglichst nachhaltiger Weg eingeschlagen wurde. 

 

- Die Beschlüsse des SteA zum Grünkonzept des B-Plan "Uferhaus" waren im 

Stadtentwicklungsausschuss hoch umstritten. Aus der beschlossenen Dachbegrünung wurde eine 

vorzeitige Baugenehmigung und aus zwei bereits festgesetzten Bäumen wurde ein Baum und eine 

ergänzende Bepflanzung des Soestbaches. Nun ist das Hauptgebäude im Plangebiet abgerissen und 

der Bauschutt bedeckt die Parkplatzfläche im rückwärtigen Bereich. Unter anderem aber auch den 

Wurzelbereich des verbliebenen, festgesetzten Baumes in der Nähe des Soestbaches.  Es ist bekannt 

und wurde auch im Park vor dem Bahnhof beobachtet, dass der ständige Wurzeldruck dauerhafte 

Baumschäden auslöst und zum vorzeitigen Verlust dieses Baumes führen wird. Bitte sorgen Sie dafür, 

dass die Bauschuttmassen in Baumnähe entsorgt bzw. umgelagert werden. 

die Baumschutzmaßnahmen am Uferhaus sind in der Veranlassung. 

 

 - Auf dem Gelände der Fa. Raiffeisen am Nottebohmweg sind umfangreiche Abbrucharbeiten zu 

beobachten und die Frage wurde in der Fraktion gestellt, welche Baumassnahmen dort von der Fa. 

Raiffeisen geplant sind.  Im Zusammenhang mit dem geplanten Radweg über die ehemalige WLE-



Trasse haben wir als Fraktion schon einmal die Frage gestellt, warum der Radweg nicht in Richtung 

Walburger Unterführung über die WLE-Trasse weitergeführt wird, die sich jetzt im Eigentum der Fa. 

Raiffeisen befindet. In diesem Zusammenhang bitten wir um die Darstellung der Anschlußplanung 

eines Radweges in Richtung Osthofentor. 

 

Eine Anbindung des Bahnhofes an die WLE-Trasse ist ausgesprochen wünschenswert. Solange die 

Bahn das Abstellgleis noch benötigt, gibt es aus Platzgründen keine Möglichkeit der Anbindung. Dies 

hat nichts mit "wollen" zu tun, sondern ist eine Frage der zur Verfügung stehenden Fläche.  

Raiffeisen beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ihr Gelände. Über den Inhalt 

werden wir zu gegebener Zeit im STEA berichten. Im B-Plan besteht die Möglichkeit, die ich auch 

nutzen möchte, die Trasse freizuhalten, um zumindest planungsrechtlich nichts zu verbauen. Ich gehe 

davon aus, dass der STEA dies ebenso sieht wie ich. 

  

 

  

 


