
 

 

 

Interner Gesprächsvermerk zwischen Referat 30 Grünordnung und Referat 32 Küstenschutz 

Hausinternes Gespräch am 14.05.2014 in Bremen,  über die ersten Skizzen der 

Machbarkeitsstudie zur Stadtstrecke auf der Höhe von Becks 

Anwesend: Herrn      Dauer: 14:00 Uhr bis 14.30 Uhr 
  Herrn  
  Herr
  Frau

Frau  
 

Grundsätzlich wurzelt eine Platane ca. 1m tief, hat oben stark ausgeprägte Haltewurzeln (Herzwurzler). Die 

Plantane bevorzugt lehmig / sandigen Boden. Im Fall der Stadtstrecke könnten die Platanenwurzeln rd. 1,5m 

tief liegen und die Haltewurzeln sind überwiegend zur Wasserseite ausgerichtet. Die anwesenden Platanen sind 

rd. 60 Jahre alt und können bis zu 140 Jahre alt werden, im Fall der Stadtstrecke erwartet Herr  bedingt 

durch die vorhandenen Stressfaktoren ein Alter von ca. 130 Jahre. 

 

Zu den Varianten beispielhaft: 

1a) Bis zu einer Anschüttung von maximal 0,4m mit Sandboden, würde die Platane überleben. Bei 

Überschreitung führt das zu einem Sauerstoffmangel in den Wurzeln. Abgrabungen dürfen nicht tiefer als 0,2m 

sein, da sonst die freiliegenden Wurzeln anfällig werden für Pilzbefall und die Böschung verrutscht. Für den 

Deichbau wird bindiger Boden (Lehmboden) genutzt, der sauerstoffundurchlässig ist. Die Konsequenzen sind 

ein vorzeitiger Verfall der Wurzeln und Bäume, sprich nach einigen Jahren besteht erhöhte Kippgefahr, was 

auch Gefahren darstellt. Die Beteiligten sind sich einig, dass diese Konsequenzen nicht verantwortbar sind und 

deshalb vermieden werden müssen. 

3a) Der Einfluss ist gering. Seitens des Küstenschutzes werden hier Bedenken zur Standsicherheit geäußert. 

Unklar bleibt mit was für einem Deckwerk die Böschung gesichert werden soll und ob der Gefahr von Windwurf 

ausreichend entgegengewirkt wird. Grundsätzlich sollen keine Bäume in den Deichböschungen stehen. 

4) Der Abstand zur Wand soll zur Sicherstellung der Unterhaltung und Verteidigung der Wand mindestens 5m 

betragen, was auch die Baumexperten empfehlen. Hier nimmt man als Faustregel min. den Abstand vom 

Kronenwerk + 1,5m. Ansonsten hat die Wurzel die Affinität zur Wand hin, da sie dort von Schwitzwasser 

profitiert. Auf der Wandseite kann der Baum keine ausreichenden Haltewurzeln bilden und die Kippgefahr ist 

erhöht (Blumentopftheorie). Der Abstand von Baum zu Baum im Fall Platane beträgt min. 8m. Bei einer 

Neupflanzung könnte die Krone kleiner ausfallen (z.B. Kugelahorn mit 4-6m, Linde oder Kirsche). Für die zu 

wählende Baumart kann man sich am Stadtklima orientieren, an dem Unterhaltungsaufwand und an der 

Kronenbreite. 

 

Für den Erhalt der Bäume müsse man also auf eine Aufschüttung, Abgrabung und auf einen Bodenaustausch 

verzichten. Mit einer rückverankerten HWS-Wand (das Wurzelwerk nicht tangierend) von ausreichendem 

Abstand (min. Kronenbreite + 1,5m) könne dies realisiert werden. Wenn eine Aufschüttung unabwendbar ist, 

kann ein 1,5m starkes Mineralgemisch (2/16mm), welches sauerstoffdurchlässig ist, Abhilfe leisten.  

Bei einer Neupflanzung sollen die Abstände eingehalten werden und auch ein sauerstoffdurchlässiger Boden 

verwendet werden. Eine Neupflanzung wird von den Baumexperten für realistischer eingeschätzt. 
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