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Gremium Zuständigkeit Sitzungstermin 

Kreistag   

                Eingereicht am: 05.02.2020 

 

 

Anfrage: Alleenschutz im Landkreis Vorpommern-Rügen 

 

1. Das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG MV) schützt Al-

leen und einseitige Baumreihen nachhaltig. Grundsätzlich ist aber möglich, dass eine Befrei-

ung bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) beantragt werden kann. 

a. Wie viele Befreiungsanträge wurden der UNB in den vergangenen 5 Jahren vorge-

legt? 

b. In wie vielen Fällen wurden Befreiungen erteilt? 

c. Für welche Alleen wurden diese Befreiungen erteilt und wie wurden diese begrün-

det? 

d. In welchen der unter c) erfragten Fälle wurde das Einvernehmen der anerkannten 

Naturschutzverbände erteilt? 

e. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben die Naturschutzverbände, wenn eine Be-

freiung erteilt wurde und das Einvernehmen des jeweiligen Naturschutzverbandes 

nicht hergestellt wurde? 

f. Gab es in den letzten 5 Jahren Vorgänge, die eine rechtliche Auseinandersetzung 

zum Alleenschutz in Vorpommern-Rügen zur Folge hatten? 

Wenn ja, welche? 

 

2. Nach § 19 NatSchAG M-V hat der Träger der Straßenbaulast notwendige Unterhaltungen in 

Abstimmung mit der Naturschutzbehörde vorzunehmen.  

 

a) Sieht die UNB über diese Regelung Möglichkeiten der Träger der Straßenbaulast, Ein-

griffe vorzunehmen, die den Schutz der Allee beeinträchtigen können?  

Wie wird dem vorgebeugt? 

b) Erfolgt bei den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen grundsätzlich eine Information an 

die Naturschutzverbände und werden sie einbezogen? 

 

 

 
 
 
 
 

Anfrage 

Einreicher:  

Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/FR 
Vorlagen  Nr.: 

A// 

Status: öffentlich 



  Seite: 2 von 2 

 

3. Die Erlenallee in Stralsund am Groß-Lüdershäger-Weg ist seit Monaten Gegenstand öffent-

licher Diskussionen mit dem Ziel vieler AnwohnerInnen, diese Allee zu beseitigen. Die Ver-

waltung der Hansestadt Stralsund hat in diesem Bezug angekündigt, in Gesprächen mit der 

UNB in eine Prüfung einzutreten, die im Fall eines vorgezogenen Straßenausbaus eine Be-

seitigung der Allee vorsieht. 

 

a) Hat die UNB Kenntnis von diesem Vorhaben? 

b) Wenn ja, welche Ergebnisse gibt es derzeit? 

c) Was unternimmt die UNB, um eine bestehende Allee im Falle einer Straußenbaumaß-

nahme zu erhalten und zu schützen?  

d) Sieht die UNB in Bezug auf die Erlenallee Befreiungsgründe für den Fall, dass der 

Groß-Lüdershäger-Weg ausgebaut wird? 

 

 

4. Die AnwohnerInnen des Groß-Lüdershäger-Weg in Stralsund sehen das Risiko, dass das 

Wurzelwerk der Alleebäume die Fundamente ihrer Häuser ebenso beschädigen kann wie die 

in der Straße liegenden Leitungen. Sie schätzen weiterhin ein, dass die Standsicherheit der 

Bäume perspektivisch nicht mehr gegeben ist und befürchten Gefährdungen durch Astbruch. 

 

a) Was unternimmt die UNB, um diesen Risiken und Besorgnissen Rechnung zu tragen? 

b) Welche vorbeugenden Maßnahmen sind möglich? 

 

 

5. Die AnwohnerInnen des Groß-Lüdershäger-Wegs in Stralsund fordern, dass im Falle not-

wendiger Nachpflanzungen andere Baumarten gepflanzt werden. Im Gesetz heißt es dazu, 

dass die zuständige Behörde in ausreichendem Umfang Neuanpflanzungen vorzunehmen 

oder für deren Durchführung zu sorgen hat. Dabei seien bevorzugt standortgerechte und ein-

heimische Baumarten einschließlich einheimischer Wildobstbaumarten zu verwenden. Die 

Neuanpflanzungen sollen dem Landschaftsbild angepasst werden und gleichzeitig einen Be-

zug zur örtlichen Landeskultur haben. 

 

a) Können bei Nachpflanzungen der Allee am Groß-Lüdershäger-Weg andere Baumarten 

gepflanzt werden? 

o Wenn ja, welche? 

b) An welchen Kriterien orientiert sich bei der Nachpflanzung die Wahl der Baumart? 
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