
Ortsamt  
Neustadt/Woltmershausen 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

 

 Bremen, den 25.09.2017 

B e s c h l u s s  
des Beirates Neustadt 

vom 21.09.2017 

Vorgesehene Baumfällungen in der Neustadt 
nach Fällruhe ab 01.10.2017 

Der Beirat Neustadt fordert UBB auf, eine vollständige, detaillierte und nachvollziehbare Liste, 
der ab 01.10.17 geplanten Baumfällungen in der Neustadt dem Beirat vorzulegen und dem 
Beirat damit die Möglichkeit zu geben, die beabsichtigten Fällungen fachlich nachzuvollziehen 
bzw. ggf. Gutachten eines unabhängigen Baumgutachters einzuholen. Sollte es sich um Fäl-
lungen handeln, die auf die Verkehrssicherungspflicht zurückzuführen ist, sollten von UBB 
Alternativen benannt werden, die ggf. eine Fällung des Baumes verhindern würden. Bis zur 
Prüfung der von UBB vorzulegenden Liste(n) dürfen, außer bei einer akuten Verkehrsgefähr-
dung (Sturmschäden etc.), keine Fällungen vorgenommen werden. 
Begründung: 
Bäumen und insbesondere großkronigen Bäumen kommt in einem größtenteils eng bebauten Stadtteil 
wie der Neustadt, eine besondere Bedeutung für die Gesundheit und Lebensqualität der Bürgerinnen 
und Bürger zu. Bäume stellen eine (stadt)ökologische Ressource dar. Sie produzieren Sauerstoff, bin-
den u.a. Feinstaub, Stickoxide und CO2, und wirken damit dem Klimawandel entgegen. Als Schatten-
spender und natürliche Luftbefeuchter wirken sie positiv auf das Mikroklima ein. Sie verschönern das 
Stadtbild und das Grün ihrer Blätter befördert das seelische Wohlbefinden. Darüber hinaus sind Bäume 
im städtischen Raum zentrale Bestandteile von Orten sozialer Begegnung, seien es Parks, Spielplätze 
oder das Bild des Stadtteils prägende Alleen und Baumreihen. Gleichzeitig dienen sie vielen Tieren als 
Nahrungsquelle, Brut und Zufluchtsort und bringen Naturerleben in den Stadtteil. 
Der Beirat weiß u.a. aus vielen Kontakten und Gesprächen mit den BürgerInnen der Neustadt, die sich 
nicht zuletzt auch aus Protesten und Ärger über Baumfällungen im Stadtteil ergeben haben (zuletzt 
Pappelfällungen in den Neustadtswallanlagen), wie wichtig den Neustädtern ein grüner, lebenswerter 
Stadtteil und damit der Baumerhalt, die Baumpflege und die Nachpflanzungen von Bäumen in der 
Neustadt ist. 
(mehrheitlich beschlossen mit 8 Ja- gegen 6 Nein-Stimmen)  
 

gez. Czichon 

Annemarie Czichon 
(Ortsamtsleiterin) 


