
Schwieriges Pflaster für Bäume
Stadt wehrt sich gegen „Basta-Politik“-Vorwürfe / Lindenallee auf absteigendem Ast

CELLE. „Wir machen keine Basta-
Politik, sondern verfolgen faktenba-
sierte Planungen zur klimaschonen-
den Sanierung der Breiten Straße“, 
sagt Stadtbaurätin Elena Kuhls. Sie 
reagiert damit auf die Kritik der 
Grünen, die dagegen sind, dass die 
Stadt die Sanierung der Straße und 
die damit verbundene Abholzung 
und Neuanpflanzung der dortigen 
Lindenallee ohne Beteiligung der 
Politik als „Geschäft der laufen-
den Verwaltung“ durchziehen will. 
Fachbereichsleiter Jens Hanssen 
schüttelt als ausgewiesener Experte 
für Grünanlagen über den von den 
Grünen vorgelegten präsentierten 
Alternativ-Entwurf den Kopf: „Es 
ist schon interessant, wie hier unter 
dem Motto ‚Wir wissen alles besser‘ 
mit Fachwissen umgegangen wird. 
Etwas mehr Seriosität würde ich mir 
wünschen.“

Hanssen zählt Tatsachen auf: „Fakt 
ist, die Breite Straße bedarf auf Grund 
ihrer maroden Infrastruktur einer Sa-
nierung. Fakt ist ebenso, dass künftig 
zu erwartende Klimaereignisse wie 
lange Trockenperioden oder extreme 
Niederschläge berücksichtigt werden 
müssen. Fakt ist aber auch, dass von 
65 Alleebäumen 11 als nicht erhal-
tenswert eingestuft werden, 31 wei-
tere leichte bis mittelstarke Schäden 
aufweisen und deren Lebenserwar-
tung laut externem Baumgutachter 
auf maximal 10 bis 15 Jahre geschätzt 
wird.“ Entsprechend müsse man han-
deln, so Hanssen: „ Es hilft uns nicht 
weiter, wenn wir heute mit lautem 
Getöse und Schulterklopfen Bäume 
vermeintlich retten, die uns in den 
nächsten 15 Jahren dann absterben 
und ersetzt werden müssen, was dann 
aufgrund einer halbherzigen Sanie-
rung wiederum schwerer fallen wird.“ 
Außerdem wisse man nicht einmal, 
wie viele Bäume die sehr komplexen 
Arbeiten rund um das Wurzelwerk 
bei einer Sanierung „um die Bäume 
herum“ überleben würden.

Die Ursachen für die Baumschäden 
liegen klar auf der Hand, erläutert 
Hanssen: „Der Standort ist grundwas-
serfern, so dass die Bäume sich nicht 
durchs Grundwasser versorgen und 
entsprechend stärker an der Ober-
fläche wurzeln. Zudem ist der Boden 
durch die bis direkt an den Stamm 
parkenden Autos so verdichtet, dass 
die Wurzeln geschädigt werden.“ 
Das Ausfüllen durch Kies oder Pflas-
ter würde weitere Flächen versiegeln: 
„Durch die oberirdische Ableitung des 
Regenwassers werden zum Beispiel 
Feinstaub und Streusalz in die Baum-
scheibe eingeleitet.“

Da nütze es dann auch wenig, wenn 
ein von den Grünen beauftragter 
Hochbauarchitekt meine, sich über 
das Fachwissen von Baumschutzex-
perten und renommierten Verkehrs-
planern und Tiefbauingenieuren er-
heben zu müssen, so Hanssen: „Wir 
denken langfristig und nachhaltig, 

denn wir wollen nicht, dass in zehn 
Jahren eventuell die Hälfte der Bäume 
entnommen werden muss.“

Dass die Breite Straße als Allee 
denkmalgeschützt sei, sei der Ver-
waltung wohl bewusst, sagt Elena 
Kuhls: „Dieser Charakter wird auch 
erhalten und beim favorisierten Ent-

wurf berücksichtigt, indem eine neue 
Allee entsteht. Bei dieser kommt das 
Prinzip der Schwammstadt zum Tra-
gen, das in Fachkreisen im Übrigen 
als Vorreitertechnologie im Umgang 
mit Starkregenereignissen und zur Be-
reitstellung von Oberflächenwasser 
für städtisches Grün gilt.“ Hanssen 
ergänzt: „Hinzu kommt, dass wir als 
Baumersatz große Bäume mit bis zu 
sieben Metern Höhe pflanzen. Es ist 

also nicht so, dass wir zunächst jahre-
lang warten müssen, um wieder eine 
Allee erkennen zu können. Diese wird 
mit Fertigstellung der Arbeiten bereits 
sichtbar sein. Mir ist klar, dass Bäume 
dieser Größenordnung für viele nicht 
vorstellbar sind. Daher biete ich den 
Fraktionen an, die Bäume im Zuge 
einer städtebaulichen Exkursion zu 
den Baumschulen im Ammerland 
selbst auszusuchen.“

Das Votum der Anwohner selbst 
spreche eine deutlich andere Sprache 
als die Grünen, die um jeden Baum 
kämpfen wollen, sagt die Stadtbau-
rätin. Seitens der Städtebauförderung 
seien Bürger befragt und um Anmer-
kungen und Ideen gebeten worden: 
„Bis auf wenige Ausnahmen – und 
diese kamen meist von Bürgern, die 
nicht in der Breiten Straße ansässig 
sind – sprachen sich die Teilnehmer 
ausnahmslos für die jetzt geplante Va-
riante aus.“ Die Anlieger seien es auch 
leid, dass die Stadtentwässerung na-
hezu Dauergast in der Breiten Straße 
sei: „Die Kanäle sind zum Teil so stark 
durchwurzelt, dass sie freigeschnitten 
werden müssen, das Abwasser nicht 
abfließen kann und sich in die Häu-
ser zurückstaut. Zusätzlich 
beschädigen Wurzeln be-

reits die Bausubstanz einiger Häuser.“
Das kann zum Beispiel Bäckermeis-

ter Wilhelm Pippel nur bestätigen: 
„Die Wurzeln kommen bis ins Haus 
und drücken alles kaputt, was ihnen 
im Weg ist. Wir mussten schon zwei 
Stützwände einziehen. Ich hatte sogar 
schon Besuch in der Backstube: Da 

war ein Abfluss verstopft, ich musste 
für teures Geld eine Fachfirma holen, 
und die stellte fest, dass das Rohr mit 
Wurzeln zugewachsen war.“ Seine 
Frau Heike nickt und sagt: „Das geht 
hier vielen Nachbarn ähnlich. Deshalb 
sind wir für den Sanierungsentwurf 
der Stadt, der den neuen Bäumen eine 
ganz klare Perspektive gibt: weg von 
unseren Häusern.“ Wilhelm Pippel 
nickt: „Natürlich tut es uns um die al-

ten Bäume leid, aber wenn die neuen 
gepflanzt sind, haben wir wieder eine 
Allee aus einem Guss“. Er wolle sich 
lieber darauf freuen, als alten Zeiten 
mit ihrem Dauer-Ärger hinterherzu-
trauern.

Das Drängen der Grünen, Ober-
bürgermeister Jörg Nigge (CDU) sol-
le seine stringente Haltung aufgeben 
und in einen Dialog einsteigen, wun-
dere die Verwaltung, sagt die städti-
sche Pressesprecherin Myriam Meiß-
ner: „Es ist auch zu kurz gegriffen. 
Schließlich sind nicht nur innerhalb 
der Verwaltung zahlreiche Fachleute 
mit der Sanierung betraut, sondern 
bekanntlich auch externe Planungs-
büros beteiligt.“ Für die Verwaltung 
sei es das Eine, kurzfristig zu denken 
für den „lauten und polemisch-politi-
schen Erfolg“ – das Andere sei aber, 
sich tatsächlich nachhaltig für die Um-
welt einzusetzen: „Die von den Grü-
nen favorisierte Variante ist nicht nur 
nicht nachhaltig, sondern kostet auch 
mindestens einen Millionenbetrag 
mehr. Als guter Verwalter von Steuer-
geldern wollen wir es nicht riskieren, 
womöglich siebenstellige Mehrkosten 
für eine halbherzige Planung auszu-
geben, die in wenigen Jahren über-
arbeitet werden muss.“
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Nur auf den ersten Blick bietet die Lindenallee entlang der Breiten Straße einen idyllischen Anblick: An vielen Baumkronen 
zeigen sich Schäden, und das von Steinen, Schotter und Autos bedrängte Wurzelwerk der Bäume hat nicht genug Platz.

Jens Hanssen: „Wir denken langfristig und nachhaltig,  
denn wir wollen nicht, dass in zehn Jahren eventuell die Hälfte  

der Bäume entnommen werden muss.“

Wilhelm und Heike Pippel beklagen sich über ungebetenen „Besuch“: 
„Die Wurzeln kommen bis ins Haus und drücken  

alles kaputt, was ihnen im Weg ist.“

„Uns tun natürlich  
die alten Bäume leid,  

aber wir freuen uns auch 
auf die neue Allee.“

Wilhelm Pippel 
Anwohner

„Es hilft nicht, mit Getöse 
Bäume vermeintlich zu 
retten, die dann in 15 

Jahren doch absterben.“
Jens hanssen 

Fachbereichsleiter

eins scheint leider sicher zu sein: Bis 
auf wenige Ausnahmen befinden sich 
die Linden an der Breiten Straße auf 
einem absteigenden Ast, was dazu 
führt, dass über kurz oder lang fast alle 
Bäume ersetzt werden müssen. Glück-
lich ist darüber niemand, und unglück-
lich ist es auch, dass darüber ein poli-
tischer Streit entbrannt ist, der auf 
einen Machtkampf zwischen Politik und 
Verwaltung hinausläuft. da geht es ums 
Prinzip, das könnte mit viel zerschla-
genem Porzellan vor Gericht enden – 
und dürfte letztendlich am Schicksal 
der Bäume wenig ändern. Gut wäre es, 
wenn sich jetzt die Verantwortlichen 
und jene, die sich verantwortlich fühlen, 
zusammensetzten und die sachlich 
beste Lösung herausarbeiteten. 
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