Redebeitrag von Nicole Lakowa, Stadträtin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, in der
Ratsversammlung vom 25.02.2015 zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:
„Linden- und Platanenallee Naunhofer Straße als Naturdenkmal festsetzen“

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dubrau,
sehr geehrte Beigeordnete,
sehr geehrte Ratskolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Gäste.

Der Name Leipzig hat die Bedeutung „Linden-Ort“.
Man könnte daher vermuten, dass Lindenalleen in Leipzig sehr häufig zu finden sind.
Doch die doppelreihige Lindenallee in der Naunhoferstraße in Stötteritz ist einmalig für
Leipzig.
Die Lindenallee zieht sich von der Augustinerstraße bin zur Ludolf-Colditz-Straße. Daran
schließt sich eine ebenfalls doppelreihige Platanenallee. Viele der Bäume sind bereits 100
Jahre alt. In früheren Zeiten diente der Raum zwischen der Doppelreihe Reitern als Reitweg.
Ein Teil der Lindenallee befindet sich in einem LSG, bis 2004 war dieser Teil aber ein
Naturdenkmal! Aus heutiger Sicht kann nicht mehr ermittelt werden, wieso dieser
Schutzstatus wieder entfernt wurde.
Ein Naturdenkmal hat einen höheren Schutzstatus als ein LSG und soll besonders
einmalige, alte, seltene und prägende Einzelbäume oder Alleen schützen.
Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind in einigen Bereichen der Linden- und Platanenallee
Bäume zu Schaden gekommen und der doppelreihige Charakter daher unvollständig.
Durch intensives bürgerliches Engagement konnten diese Lücken im Bestand mit
Nachpflanzungen wieder aufgefüllt werden.
Der Verwaltungsstandpunkt bemängelt gerade die Unvollständigkeit in einigen Bereichen
und sieht daher keine Notwendigkeit für den Schutzstatus Naturdenkmal!
Aber gerade aus den Schäden an diesem einmaligen Ensemble lässt sich argumentativ die
Notwendigkeit für die Festsetzung als Naturdenkmal herleiten.
Gerade Straßenbäume sind für die Luftreinheit einer Stadt besonders wichtig, haben es aber
auch besonders schwer gesund zu bleiben.
Der Schutz der gesamten Allee und damit die Festsetzung als Naturdenkmal sind
unerlässlich, damit der ehemalige vollständige doppelreihige Charakter dieser Alleestraße
erhalten bleibt!
Der Schutzstatus soll den Erhalt der 100 Jahre alten Bäume gewährleisten und den
nachgepflanzten jungen Bäumen das Wachsen ermögliche, damit wir auch noch in 100
Jahren diese einmalige Linden- und Platanenallee in Leipzig bewundern können!

