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Thema Alleen zum Online-Beitrag Juni 2021 

 

Liebe Besucher des Alleentages Sachsen, 

als vorletzter Referent möchte ich kurz über meine persönlichen Erfahrungen 

mit Alleen in Sachsen speziell im Kreis Bautzen sprechen. 

Es werden zwei von mir ins Leben gesetzte Aktionen einer Baumpflanzung 

vorgestellt. 

Im Jahre 1991 zog es mich mit 55 Jahren vom Sauerland in die Lausitz. Hier 

erwarb ich einen Vierseithof direkt an der Spree in dem kleinen Dorf 

Spreewiese nahe Bautzen, sanierte mit meiner Frau den Hof von Grund auf. 

Die Landschaft am Rande des Biosphärenreservates hatte mich fasziniert. 

Und ich hatte vor, wie ich es schon all die Jahre in Westdeutschland getan 

hatte, einen kleinen Beitrag zur Gesundung der Natur zu leisten. 

Mein schneller Kontakt zu den Mitarbeitern des Biosphärenreservates Heide- 

und Teichlandschaft gab mir Mut, einfach etwas zu machen in meinem sehr 

persönlichen Thema: Grünvernetzung. Und zwar ehrenamtlich. 

Was mich im Umfeld von Spreewiese gleich faszinierte, waren die herrlichen 

Obstbaumalleen an den Kreis- und Staatsstraßen. Im Herbst 1991 konnte ich 

schon reichlich sehr schmackhafte Birnen und Äpfel, von den Straßenbäumen 

gepflückt, in meinen Hof einbringen. 

Meine Ernte wurde mit den Jahren weniger. Schon im Jahre 1995 waren 

durch angrenzende landwirtschaftliche Nutzung, durch maschinelle 

Grasmahd und Vandalismus fast sämtliche Alleen und Baumreihen an den 

Staats- und Kreisstraßen im Kreis Bautzen verschwunden. 

Nun begann für mich ein Kampf gegen Windmühlen. 

Ich hatte mir vorgenommen, dass als erstes die nahen Kreisstraßen wieder mit 

Alleen bepflanzt werden sollten. Aber wie kann ein einzelner es erreichen, die 

Bürokratie, die vielen Verordnungen etc., die es Baumanpflanzungen an 

Straßen problematisch, fast unmöglich machen, zu überwinden? 

Meine Stärke ist meine Geduld, auf ein Ziel warten zu können. 

Viele kleine Wege führten mich zu den verantwortlichen Amtsträgern bis hin 

zum Ministerpräsidenten Sachsens, Herrn Tillich.  Viel Verständnis kam mir 

entgegen.  
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Aber immer wieder musste ich erfahren, dass die deutsche Autolobby mit ihren 

Verordnungen stärker war. Ein Alleebaum ist halt nur in einem Abstand von 

4,50m bis 7,50 vom Straßenrand gemessen zu pflanzen. 

Mir war schnell bewusst, dass auf solche Weise Alleen nicht gepflanzt werden 

können, da hier Grunderwerb nötig ist, die Zustimmung der kleinparzellierten 

Grundstückseigner, das finanzielle Einverständnis der Gemeinden, der Kreise. 

Aber Geld fehlte den Kommunen ja vorne und hinten. 

Also wie weiter zu meinem Ziel, Alleebäume zu pflanzen? 

Mit Hilfe des Biosphärenreservates und der Deutschen 

Alleenschutzgemeinschft (ASG), vertreten von Frau Behm, der ich hier noch 

einmal herzlichen Dank sagen möchte, suchten wir nach alternativen 

Konzepten. Führten wir unendlich viele Gespräche mit den 

Entscheidungsträgern, vor allem dem Straßen- und Tiefbauamt Bautzen. 

10 ganze Jahre vergingen, mit immer wieder neuen Vorstößen bei den 

Behörden, bis wir schließlich für eine erste Allee das O.K. des Landrates Harig 

(Landrat vom Kreis Bautzen) für eine Wiederanpflanzung bekamen: 

Es war die Kreisstraße K7211 von Spreewiese nach Klix. Und es wurde Ende 

2015 am 28.10. gepflanzt: eine Wildkirschenallee. 

Das Hauptargument zur Pflanzung hieß:  Lückenbepflanzung 

Dieser Begriff – Lückenbepflanzung - machte es den 

Entscheidungsträgern möglich, eine Allee in dem bisherigen Abstand zur 

Straße zu pflanzen. Nach der Größe der Lücke wurde nicht mehr 

gefragt. 

Ganz offiziell erhielt ich am 21.10.2015 vom Straßen- und Tiefbauamt 

folgendes Schreiben: u.a. 

„Es werden nunmehr beidseitig auf ca. 300 m Straßenlänge zwischen Klix und 

Spreewiese   51 Straßenbäume der Sorte  Prunus avium (Vogelkirsche) "Plena" 

in den Lücken nachgepflanzt.  

Es wird darauf geachtet, dass ein Lückenabstand von 10-11 m und ein 

Randabstand von mind.  1,50 m eingehalten wird.“ 

Meine Geduld hatte sich bezahlt gemacht. 

Und die Presse berichtete:  
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Der erste Erfolg sollte nicht der letzte bleiben. Es wird inzwischen 

weitergepflanzt, auch mit dem Argument „Lückenbepflanzung“. 
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Soweit zum Erhalt der heimischen Alleen. 

Um die „Allee“ im Kreis Bautzen noch bekannter zu machen, hatte ich mir ein 

weiteres Ziel gesetzt: 

Eine „Allee der Bäume des Jahres“ zu pflanzen bzw. pflanzen zu lassen. 

Soweit ich im Kreis Bautzen recherchiert habe, gibt es eine solche nicht, auch 

im weiteren Umkreis nicht. Aber diese Art von Alleen können eine enorme 

Wirkung ausstrahlen: 

Also habe ich mir Gedanken gemacht, wie ein solches Projekt realisiert werden 

kann. 

Da fand ich im Jahre 2019  im Internet den Ideenwettbewerb "Sächsischer 

Mitmach-Fonds" des Landes Sachsen, an dem auch Privatleute sich mit einer 

Projektidee für diesen Preis bewerben konnten. Ziel des Wettbewerbs, das 

Engagement der Menschen in den Regionen zu stärken und 

zivilgesellschaftliche Akteure sichtbar zu unterstützen.  

Ich machte mit, mit dem Thema „Allee der Bäume des Jahres“ Und ich gewann 

einen stattlichen Preis. 

Der reichte aus, um mit vielen Helfern der Gemeinde Malschwitz und des 

Biosphärenreservates, jetzt im Jahre 2021, die „Allee der Bäume des Jahres“ in 

die Tat umzusetzen. Feierliche Einweihung der Allee ist übrigens am 14.7.2021 

im Beisein prominenter Gäste des Kreises Bautzen, im Flurbereich Brösa und 

grenzt bis an den Flurbereich Spreewiese. Die Allee steht. Sie ist gepflanzt an 

einem bestehenden Wirtschaftsweg, der als Rad- und Wanderweg dient. 

 

Das wollen wir mit der Allee der Bäume des Jahres erreichen: 

- Der Allee-Charakter wird präsentiert  

- Jeder Baum ist mit einem Schild versehen, auf dem die wichtigsten 

Informationen verzeichnet sind (Name, Art, Grund der Wahl zum Baum 

des Jahres, Besonderheiten). Der Beginn und der Endpunkt der Strecke 

sind jeweils mit einer größeren Informationstafel markiert, die das ganze 

Projekt vorstellt. 
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Im Vordergrund meiner Projekt-Begründung standen: 

• Der Naturschutz: Schaffung und Pflege eines Biotopverbundes. 

•  Die einheimischen Baumarten werden in einer Fülle gezeigt wie 

sonst  nirgends 

•  Neben der touristischen Bedeutsamkeit wird auch die 

 Verbundenheit zwischen den angrenzenden Orten unter dem 

 Aspekt von Naturschutz und ökologischer Bildung besonders 

 hervorgehoben 

• Die Allee der Bäume des Jahres soll Belange des Umweltschutzes 

aktiv vermitteln und ein gemeinsames Bildungsnetz der drei 

Gemeinden Malschwitz, Großdubrau und Radibor schaffen. 

• Eine Besucherlenkung für Wanderer und Radfahrer wird durch 

gute Ausschilderung der Wege erreicht. 

Als Baumlehrpfad wird die Allee in das vorhandene Wander- und 

Radwegenetz mit Spreeradweg, Froschradweg und  

Seeadlerrundweg eingebunden. 

Informationstafeln sollen auf nahe touristische Angebote 

hinweisen. 

 

Und jeder von uns, ob klein oder groß, jung oder alt, sollte sich selbst auch das 

nahe Ziel setzen:  

Einen Baum zu pflanzen, ein Stück Grünvernetzung zu realisieren. 

Danke. 


