
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
in der Stadtverordnetenversammlung Werder (Havel) 
 
 
Sehr geehrte Hr. Schwarzer,  

anbei möchte ich ihnen 2 schriftliche Anfragen unserer Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen mit Bitte um schriftliche Beantwortung übersenden.  

Der erste Teil der Anfrage betrifft die Baumpflanzungen entlang der Bundesstraße 1, 
Stadtgebiet Werder (Havel), Bereich zwischen Puschkinstraße und Lietzes Weg. 
Wenngleich der Zustand der meisten straßenbegleitenden Bäume (hier im Speziellen 
die älteren Bäume) entlang der B1 bedauernswert war bzw. ist, genau wie die sich 
daraus abgeleiteten Fällungen, haben viele Werderaner BürgerInnen und auch wir 
als Fraktion die gemeinsame Ankündigung von Fr. Bürgermeisterin Saß und dem 
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mit einiger Freude vernommen. Darin hieß 
es, dass: „… zwischen dem Werderpark und dem Ortsausgang Glindow … wieder ein 
geschlossenes Alleebild …“1 entstehen soll. Allerdings ist dieses geschlossene 
Alleebild in oben benanntem Bereich, linke Seite Fahrtrichtung Potsdam, nicht 
hergestellt worden. Antworten nach dem Warum haben BürgerInnen und wir als 
Fraktion mit Verweis auf verlegte Medien und zu geringen Freiflächen beantwortet 
bekommen. Aus den Antworten geht allerdings nicht hervor, warum 
Neuanpflanzungen entlang der Bundesstraße z.B. im Bereich Moosfennstraße – 
Puschkinstraße, ebenfalls linke Seite Fahrtrichtung Potsdam, durchgeführt werden 
konnten. Es bleibt zu vermuten, dass dort der Verweis auf verlegte Medien 
gleichermaßen gültig wäre. Zum anderen gibt es viele Bereiche im Stadtgebiet 
Werder (Havel), in denen Altbestand oder Neuanpflanzungen augenscheinlich nicht 
mehr Freiflächen zu Verfügung stehen, als in Besagtem. Des Weiteren ist in der 
Mitteilung2 zu lesen, dass die Neubepflanzung der Allee eine Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme für Baumaßnahmen ist, die im Bereich Strengbrücke und 
Baumgartenbrücke durchgeführt wurden.   

Ungeachtet der Zuständigkeit des Landesbetriebes für die Bundesstraße 1 stellt sich 
daher die Frage, was gemeinsam von BügerInnen, Stadtverwaltung und Fraktion(en) 
unternehmen werden kann, um das erforderliche Ziel eines geschlossenes Alleebildes 
zu erreichen. Daher würde ich ein gemeinsames Gespräch und ggf. einen Ortstermin 
begrüßen, worum ich sie hiermit bitte.  

 

  

                                                            
1 Quelle: https://wirsindwerder.de/baumpflanzungen‐auf‐der‐b1‐zwischen‐werderpark‐und‐ortsausgang‐glindow/ 
2 Quelle: https://wirsindwerder.de/baumpflanzungen‐auf‐der‐b1‐zwischen‐werderpark‐und‐ortsausgang‐glindow/ 
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Der zweite Teil der Anfrage betrifft ebenfalls die straßenbegleitenden Bäume in 
Werder (Havel) und Ortsteilen. Die noch immer anhaltende, lange  Trockenheit 
verursacht u.a. den Straßenbäumen Stress in erhöhtem Maße. Der Großteil der 
Schädigungen wird erst in der kommenden Vegetationsperiode zu sehen sein. Es 
bleibt zu befürchten, dass zahlreiche Bäume abgängig sein werden. Dem 
Klimawandel geschuldet, werden langanhaltende Trockenphasen zukünftig häufiger 
eintreten. Daher stellt sich die Frage, wie beginnend ab 2019 dem Problem der 
Wassermangels beizukommen ist. Diverse Möglichkeiten stehen grundsätzlich zur 
Verfügung (z.B. stärkere Beauftragung externer Firmen, Baumsäcke mit Wasser, 
etc.); eine Mischung aus verschiedenen Maßnahmen ist sicherlich am 
erfolgversprechendsten. Dieses Thema hätte ich ebenfalls gern entweder in einem 
persönlichen Gespräch oder im Rahmen des nächsten Bauausschusses besprochen. 
Im Falle einer Präferenz ihrerseits zum persönlichen Gespräch könnten wir sicherlich 
beide hier angefragten Themen in einem Termin behandeln.         

 

 

 

 

Eine Antwort auf dieses Schreiben bis zum 23.10.2018 ist wünschenswert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Markus Altmann 

Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen 
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