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Vorwort
Die nun schon zu einer guten Tradition gewor-
dene Naturschutzbroschüre enthält in diesem 
Jahr ausführliche Informationen zu Naturdenk-
malen, der neuen Gehölzschutzverordnung, 
zum Umgang mit Gehölzen und nicht zuletzt 
die Frage, was wird aus unseren Alleen.
Bei den Naturdenkmalen soll der Fokus auf die 
Baum-Naturdenkmale gerichtet werden. Es 
finden sich auch wichtige Hinweise für unse-
re Bürger/innen und Kommunen zu der neuen 
Gehölzschutzverordnung. Im Zuge witterungs-
bedingter Veränderungen sind Gehölze anders 
zu behandeln, was natürlich auch für die in 
unserem Landkreis so verbreiteten Alleen gilt. 
Denkmale der Natur sind nicht nur schön, 
sondern leisten einen entscheidenden Bei-
trag zur touristischen Entwicklung unseres 
Landkreises. Dafür sind auch unsere Alleen ein 
Aushängeschild, wer hat nicht schon inne ge-
halten bei einer Fahrt über die zahlreichen Al-
leen wenn den Sonne aufgeht, der Herbst die 
Blätter in den schönsten Farben strahlen lässt 
oder der Nebel geheimnisvoll vorbei wabert.
Um dies auch künftig zu erhalten müssen 
Regeln aufgestellt werden und es muss ein 
Umdenken beim Schutz und dem Erhalt von 
Bäumen und Gehölzen geben.
Wir sollten uns eine Weisheit aus Afrika zu 
Herzen nehmen, die da besagt: „Kennt man 
die Bäume nicht, behandelt man sie alle wie 
Feuerholz“.

Freundliche Grüße

Wolfgang Blasig, Landrat
Naturdenkmal in Setzsteig
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Denkmale der Natur
Mal an Natur denken … Wer kann sich ange-
sichts eines alten, dicken Baumes oder eines 
eiszeitlichen Findlings dem schon entziehen? 
Das ist Sinn eines Naturdenkmals. Schon Ale-
xander von Humboldt bezeichnete 1817 auf 
seiner Amerikareise bemerkenswerte Bäu- 
me als „Monuments de la nature“. Beim 
Anblick eines beispielsweise dreihundertjäh-
rigen Baumes lohnt es sich, darüber nachzu-
denken, was dieser Baum wohl schon „gese-
hen“ und überstanden haben mag. 

In der Zeit stürmischer Industrialisierung, des 
Ausbaus von Siedlungen und Infrastruktur 
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts reifte die Erkenntnis, dass Elemente der 
Natur genauso geschützt werden müssen, 
wie Kulturdenkmale. Folgerichtig kam es 
1906 zur Gründung einer staatlichen Stel-
le für Naturdenkmalpflege in Preußen, der 
ersten staatlichen Naturschutzverwaltung in 
Deutschland. Naturdenkmale stellten damals 
die erste Schutzkategorie dar. Hauptziel war 
der Schutz von bemerkenswerten Naturbil-
dungen, im weiteren Sinne auch Heimat-
schutz. 

Diese Zielstellung hat sich in mehr als hun-
dert Jahren in den verschiedensten Gesetzen 
und Verordnungen erhalten. Im Laufe der 
Zeit kamen allerdings weitere Schutzkatego-
rien wie Nationalparks, Biosphärenreservate, 
Naturparks, Landschafts- und Naturschutz-
gebiete sowie zuletzt europäische Schutzge-
biete, das Netz NATURA 2000, hinzu. 

Alteiche im Bäketal
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Diese mehr oder weniger großflächigen 
Schutzgebiete mit all ihren landschaftlichen 
Schönheiten, seltenen Arten und Lebens-
räumen, aber auch mit nicht gerade kleinen 
Problemen, sollten nicht den Blick für unsere 
zahlreichen Naturdenkmale verdecken. Sie 
überdauerten Jahrhunderte waren für viele 
Generationen Anlass zum Staunen und erwe-
cken auch heute noch Ehrfurcht und Bewun-
derung.

In der vorliegenden Broschüre wird das Au-
genmerk auf die Baum-Naturdenkmale ge-
richtet. Über die Findlinge oder andere geo-
logische Bildungen soll zu einem späteren 
Zeitpunkt berichtet werden. Unser Landkreis 
ist mit immerhin 362 Naturdenkmalen reich 
an Naturdenkmalen. Da auch Baumgruppen 
als ein Naturdenkmal geführt werden, er-
streckt sich der Schutz auf 581 Einzelbäume.

Hervorzuheben ist die Schwedenlinde auf 
dem Friedhof in Brielow, die mit einem Um- 
fang von 11,70 m der dickste Baum in ganz 
Brandenburg und immer noch vital ist. Beein-
druckende Baumriesen sind auch die Eichen 
im Bäketal am Weinberg in Kleinmachnow 
oder eine Eiche an der Straße von Werder 
nach Kemnitz. Landschaftlich sehr wirkungs-
voll sind die Eichen in der Feldflur bei Wiesen-
burg oder auch die Grenzeiche bei Krielow. 
Aber nicht nur Eichen gehören zu den Natur-
denkmalen in unserem Landkreis. Auch vom 
häufigsten Baum der Mark Brandenburg, der 
Kiefer, gibt es sehenswerte Exemplare, wie 
die Hexenkiefer bei Emstal oder eine markan-
te Kiefer in Oberjünne bei Golzow.

Gerade Naturdenkmale zeigen oft eindrucks-
voll die ganze Schönheit von Bäumen, wenn 
Ihnen Platz und Zeit zum Wachsen eingeräumt 
werden. 

Nicht selten stehen Naturdenkmale im 
Zentrum von Ortschaften, so wie die rie-
senhaften Linden von Grubo oder Eichen 
auf den Marktplätzen von Werder und Be-
elitz. Meist von Menschenhand gepflanzt 
und oft über Jahrhunderte gepflegt, stellen 
sie heute nicht selten „Problembäume“ 
dar. Alte Bäume bilden Totholz, starke Äste 
können abbrechen oder Wurzelschäden 

gar zum Umbrechen des ganzen Baumes 
führen. 

Liegt der Standort des Naturdenkmal-Bau-
mes an einer belebten Stelle im Siedlungs-
bereich, muss dafür gesorgt werden, dass 
keine Schäden an Personen oder Sachgütern 
auftreten können. Das bedeutet, dass regel-
mäßige Kontrollen von fachlich geschulten 
Personen durchzuführen sind. In Verdachts-
fällen müssen von staatlich geprüften Baum-
sachverständigen genauere Untersuchungen 
erfolgen. Deren Empfehlungen reichen von 
der Standraumverbesserung zur Erhöhung 

Die selbe Alteiche im Bäketal etwa 1959



der Vitalität, über Rückschnitte und Kronen-
sicherungen, bis zur Fällung des Baumes. Die 
Entscheidung, welche Maßnahme zu ergrei-
fen ist, trifft die Untere Naturschutzbehörde 
(UNB) in Abstimmung mit dem Eigentümer 
des Baumes. Aufgrund der Verordnung, nach 
der die Naturdenkmale unter Schutz gestellt 
wurden (Kreistagsbeschlüsse vom Januar 
2001 und Dezember 2006), ist hierfür gege-
benenfalls eine Genehmigung oder Befreiung 
von den Schutzvorschriften erforderlich. Die 
Abwägung und Entscheidung zwischen den 
Schutzerfordernissen der Öffentlichkeit und 
dem Ziel, ein Naturdenkmal möglichst alt 
werden zu lassen, ist dabei nicht immer leicht. 

Bei jenen Naturdenkmalen, die im Wald, 
abseits von Wegen oder abgelegen in der 
Feldflur stehen, gibt es eine solche Verkehrs-
sicherungspflicht in der Regel nicht. Hier 
kann der Alterungs- und Absterbeprozess 
eines Baumes ungestört ablaufen. Zahlreiche 
Organismen, wie spezialisierte Käferarten, 
Pilze, aber auch Höhlen bewohnende Vögel 
und Fledermäuse finden erst dann in den 
Bäumen ihren optimalen Lebensraum. Diese 
Lebensgemeinschaften sind auf die Zerfalls-
phase von Bäumen angewiesen, tragen zum 
Teil selbst zur Zersetzung des Holzes bei und 
schließen damit den Nährstoffkreislauf. 

Kiefer in Oberjünne

Schwedenlinde in Brielow
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Die neue Gehölzschutzverordnung im Landkreis
Als die Landesregierung Brandenburgs En- 
de 2009 erklärte, die bis dahin landes- 
weit geltende Baumschutzverordnung nicht  
mehr verlängern zu wollen, wurde die Ent-
scheidung getroffen, eine eigene Gehölz-
schutzverordnung für den Landkreis zu er-
arbeiten. Mit dem Beschluss des Kreistages 
vom 29.9.2011 zum Erlass der Gehölzschutz-
verordnung Potsdam-Mittelmark kam ein 
langer Diskussionsprozess zum Abschluss. 

Die Besonderheit dieser Verordnung ist, dass 
die Innenbereiche der Gemeinden davon 
nicht erfasst werden. Weil Fragen des Um-
ganges mit den Gehölzen in den Gemeinden 
die Bürger mitunter sehr direkt betreffen, 
aber auch weil es Besonderheiten in den Ge-
meinden gibt, die vor Ort zu beachten sind 
und schnelle Entscheidungen sowie kurze 
Wege für die Bürger wichtig sind, war es 
sinnvoll und zweckmäßig, die Verantwortung 

für den Baumschutz in den Innenbereichen 
den Gemeinden selbst zu übertragen.
Das bedeutet für die Gemeinden, dass sie 
nunmehr Baumschutzregelungen (Satzun-
gen) erlassen können, aber nicht müssen. 
Diese Möglichkeit existierte schon, als das 
Land Brandenburg noch eine landesweite  
Baumschutzverordnung hatte. Die Gemein- 
den Kleinmachnow, Teltow, Nuthetal, Schwie- 
lowsee, Seddiner See, Fichtenwalde, Treuen-

Geschützte Feldgehölze
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brietzen, Michendorf, Gemeinde Groß Kreitz/
Emste und Stahnsdorf machten davon Ge-
brauch.

In jenen Gemeinden, die bislang keine eige-
ne Baumschutzsatzung erlassen haben, wird 
sich nun zeigen, ob Regelungen zum Gehölz-
schutz überhaupt allerorts erforderlich wären 
oder ob es auch ohne diese Vorschriften ei-
nen verantwortlichen Umgang mit Bäumen 
geben kann. 

Unabhängig vom Erlass eigener Satzungen 
bleiben die Schutzvorschriften für Alleen und 
Naturdenkmale in den Innenbereichen aller 
Gemeinden bestehen.

Was wird nun durch die Gehölzschutzver-
ordnung in den Außenbereichen geregelt? 
Geschützt sind alle Bäume außerhalb des 
Waldes mit einem Stammumfang über 60 cm 
in 1,30 m Höhe, außerdem Feldgehölze mit 
einer Größe ab 20 m² überdeckter Grundflä-
che. Wurden Gehölze als Ausgleich, oder aus 
landeskulturellen Gründen gepflanzt, sind sie 
ohne Mindestmaße geschützt.

Grundsätzlich sind alle Handlungen verbo-
ten, die zur Zerstörung, Beschädigung oder 
wesentlichen Veränderung der geschützten 
Gehölze führen können. Klargestellt wird au-
ßerdem, dass auch alle direkten und indirek-
ten Einwirkungen auf den Wurzelbereich von 
geschützten Landschaftsbestandteilen, die 

Eine Fällgenehmigung ist hier unumgänglich
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zur Schädigung oder zum Absterben führen 
können, verboten sind. So dürfen Wurzeln 
nicht nur nicht beschädigt oder entfernt wer-
den, sondern der Wurzelraum darf beispiels-
weise nicht verfestigt, versiegelt oder über-
schüttet werden. Die schädigende Wirkung 
solcher Maßnahmen wird bislang häufig 
unterschätzt und nicht beachtet.

Bestimmte Handlungen, wie zum Beispiel 
das Eingreifen bei unmittelbar drohenden 
Gefahren für Personen und Sachgüter oder 
fachgerechte Unterhaltungs- und Pflegemaß-
nahmen an Gehölzen, besonders an Straßen, 
Bahnlinien und Wasserstraßen sind von den 
Verboten ausgenommen, bedürfen aber in 
der Regel einer Anzeige bei bzw. Abstim-
mung mit der Naturschutzbehörde.

Darüber hinaus kann die Untere Naturschutz-
behörde auf Antrag auch Genehmigungen 
zur Gehölzbeseitigung erteilen, wenn es un-
zumutbare Nutzungsbeeinträchtigungen für 
Grundstücke gibt oder wenn Gefahren für 
Personen und Sachwerte erkennbar sind. Der 

Antrag muss ausreichend begründet sein und 
sowohl Fotos als auch einen Lageplan enthal-
ten. Wird dem Antrag entsprochen, ist in der 
Regel eine Ersatzpflanzung vorzunehmen, 
die je nach Größe und Vitalität zwischen ei-
nem und fünf Bäumen pro beseitigten Baum 
ausmacht. Wenn die Ersatzpflanzung aus 
nachvollziehbaren Gründen nicht durchge-
führt werden kann, beispielsweise bei zu 
kleinem Grundstück, ist eine Ausgleichszah-
lung an den Landkreis zu leisten. Die Höhe 
der Ausgleichszahlung bemisst sich nach den 
jeweils aktuellen Kosten für Erwerb, Pflan-
zung und dreijährige Pflege einer entspre-
chenden Ersatzpflanzung im Außenbereich.
Die Untere Naturschutzbehörde kann auch 
bereits auf dem Grundstück befindliche vi- 
tale Bäume als Ersatz anerkennen, wenn  
diese aufgrund ihres geringeren Umfanges 
(< 60 cm) noch nicht unter Schutz stehen. Sie 
sind dann dauerhaft bis zu ihrem natürlichen 
Absterben zu erhalten.

Letztlich ist auch geregelt, dass ein Ver- 
stoß gegen die Schutzvorschriften als Ord-

nungswidrigkeit verfolgt wird und mit bis zu  
50 000,- Euro bestraft werden kann. 

Die Gehölzschutzverordnung als Anlage bei-
gefügt (siehe Seite 17) ist eine Liste mit Baum- 
und Straucharten für Ersatzpflanzungen, aus 
der auch die Bodenansprüche der verschiede-
nen Arten ersichtlich sind. Sie enthält fast aus-
schließlich einheimische Arten. Die Pflanzung 
heimischer Gehölze ist deshalb wichtig, weil sie 
mit anderen Pflanzen und Tieren Bestandteile 
von ganzen Lebensgemeinschaften und da-
durch aufeinander abgestimmt sind. Heimische 
Arten sind außerdem am besten an die hier vor-
herrschenden Umweltbedingungen angepasst 
und versprechen daher ein gutes und vitales 
Wachstum.

In jedem Fall sollte bei geplanten Maßnah- 
men an oder im Umfeld von Gehölzen un-
bedingt vorab ein Blick in die Gehölzschutz-
verordnung genommen oder bei der Unte- 
ren Naturschutzbehörde nachgefragt wer-
den, was im Einzelfall zu tun, gegebenenfalls 
aber auch zu unterlassen ist.
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Vom Umgang mit Gehölzen
Die Wetterextreme nehmen zu und immer 
wieder hören oder lesen wir in den Medien 
von Schäden durch umgestürzte Bäume oder 
abgebrochene Äste. Wetterextreme, wie z. B. 
Windhosen bzw. Tornados können oft selbst 
die gesündesten Bäume nicht unbeschadet 
überstehen. Versagt aber ein Baum unter 
vergleichsweise „normalen“ Bedingungen, 
stellt sich die Frage „warum?“ Häufen sich 
tatsächlich solche Ereignisse und worin lie-

gen die Ursachen? Weshalb halten beispiels-
weise äußerlich vital aussehende Bäume ei-
nem Gewittersturm nicht stand?

Im Verlauf der naturgeschichtlichen Evoluti-
on haben sich Bäume über viele Jahrhunder-
te in ihrem Bau und ihrer Funktion an Stand-
orte und Umweltbedingungen, also auch 
an Witterung einschließlich jahreszeitlicher 
Wetteränderungen angepasst und kommen 

in der Regel mit der sie umgebenden Situa-
tion gut klar. Nicht umsonst ist Holz ein vom 
Menschen gern genutzter Rohstoff, z. B. weil 
er neben entsprechender Härte auch über 
eine gewisse Elastizität verfügt. 

Die Gründe für das Versagen von Bäumen 
sind vielfältig. Nicht selten sind Schädigun-
gen des Wurzelbereiches oder Pilzbefall am 
Stamm zu erkennen, oft werden mehr oder 

Bäume ohne Platz
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weniger ausgebreitete Fäulen im Inneren 
festgestellt. Da bereits kleine Ursachen 
weitreichende Folgen haben können, ist es 
umso wichtiger, alles zu vermeiden, was zu 
Schädigungen von Bäumen führen kann, die 
die Stand- und Bruchfestigkeit beeinträch-
tigen.

An erster Stelle seien hier Eingriffe in den 
Wurzelraum durch Baumaßnahmen genannt. 
Dazu zählen nicht selten Verfestigungen 
oder Überschüttungen des Wurzelbereiches. 
Dadurch wird die Wurzelatmung behindert. 
Die Folge ist eine ungenügende Entwick-
lung und Ausbreitung der Wurzeln, die sich, 
wenn überhaupt, zu flach entwickeln. In vie- 
len Fällen sterben die Wurzeln ganz ab. Da-
mit ist nicht nur die Versorgungsfunktion 
der Wurzeln beeinträchtigt oder gänzlich 
unterbunden, sondern es mangelt auch an 
der notwendigen Verankerung des Baumes 
im Boden. Daher ist auch die Durchtren-
nung von statisch wichtigen Wurzeln eine 
schwere Schädigung, die leider immer wie-
der vorkommt. Verursacher von Schäden 
am Wurzelwerk denken oft nicht genügend 
darüber nach, welche gravierenden Folgen 
ihr Handeln haben kann, die von weiterge-
henden Schäden am Baum reichen, bis hin zu 
Schadenersatzforderungen, die bei Schäden 
an Personen oder Sachgütern durch das Ver-
sagen des Baumes geltend gemacht werden 
können.

Sehr häufig sind auch unsachgemäße Schnitt- 
bzw. sogenannte „Pflegemaßnahmen“ die 
Ursache für Baumschäden durch Pilzbefall. 

Für Eingriffe in den Kronenbereich von Bäu-
men ist unbedingt Fachverstand erforder-
lich. Man sollte wissen, wie der Baum auf 
Schnittmaßnahmen reagiert und welche art-
typischen Besonderheiten zu beachten sind. 
Dank effizienter, leicht zu bedienender und 
überall erhältlicher Technik (Motorsäge), ist 
es in der Regel nicht besonders anstrengend, 
selbst starke Äste zu entfernen oder ganze 
Kronen zu kappen. Derartig geschädigte 
Bäume sind dann bevorzugte „Opfer“ von 
Baumpilzen der verschiedensten Arten, von 
denen einige den Baum unweigerlich zum 
Absterben bringen. Nicht jeder Pilz ist äußer-
lich deutlich erkennbar und einige Arten zer-

setzen den Holzkörper, ohne dass dies dem 
Baum anzusehen ist.

Die Kappung von Bäumen, die dann nur 
noch eine kleine kugelförmige Krone ent-
wickeln können, ist leider in den ländlichen 
Regionen weit verbreitet. Gründe sind heute 
meist die Angst vor Stürmen, Arbeit bei der 
herbstlichen Laubbeseitigung und Verschat-
tung von Gebäuden. Dafür nimmt man in 
Kauf, dass die positive Wirkung einer gesun-
den Baumkrone auf die Luftqualität und das 
lokale Klima gegen Null geht. Es wird auch 
nicht bedacht, dass ein gekappter Baum in 
kurzen Abständen immer wieder zurückge-

Absterbender Kopfbaum
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schnitten werden muss, wenn die Krone klein 
bleiben soll. Die Folge ist eine erhebliche 
Verkürzung der Lebenszeit des Baumes, oft 
verbunden mit Krankheitsbefall. Bemerkens-
wert ist, dass in den größeren Städten wie 
Potsdam und Berlin kaum gekappte Bäume 
zu finden sind. Vielmehr existiert häufig ein 

großkroniger alter Baumbestand in dichtes-
ten Siedlungsgebieten. Offenbar wird hier 
die förderliche Wirkung großer Bäume für 
die menschliche Lebensqualität erkannt und 
geschätzt. 
Natürlich kann es auch sachliche Gründe 
geben, eine Kappung durchzuführen. Dazu 

zählen beispielsweise denkmalspflegerische 
Vorgaben. Auch aus Gründen der Stand- und 
Bruchsicherheit ist es gelegentlich sinnvoll 
oder notwendig, einen Baum zu kappen, um 
ihn überhaupt noch zu erhalten, wenn die  
Alternative eine Fällung wäre.

Eine nicht zu unterschätzende Schadensur-
sache ist nach wie vor die Auswirkung der 
Auftaumittel im Winter, auch wenn die Aus-
bringung inzwischen wesentlich dosierter er-
folgen kann. Im Privatbereich wird mitunter 
sehr sorglos mit Salz umgegangen, ohne zu 
bedenken, welche schädlichen Wirkungen 
das im Boden hat. 

Feldgehölze, wie kleine Gehölzinseln in der 
Feldflur oder Hecken und Baumreihen be-
nötigen in der Regel von Zeit zu Zeit einen 
Pflegeschnitt, da sonst die landwirtschaft-
lichen Nutzflächen und/oder die Feldwege 
zuwachsen. Die heutigen technischen Mit-
tel ermöglichen es, dass Schnittmaßnah-
men zunehmend mit Konturenschnittgerä-
ten, sozusagen im Vorbeifahren, ausgeführt 
werden. Diese sind jedoch für einen fach-
gerechten Baumschnitt vollkommen unge-
eignet. Die Entwicklung von arttypischen, 
stabilen Kronen wird damit verhindert. 
An den unsauberen Schnittstellen können 
Krankheitserreger eindringen. Konturen-
schnittgeräte sollten, wenn überhaupt, nur 
zur Begrenzung von Strauchhecken einge-
setzt werden.

Die leider oft zu beobachtende Beseitigung 
von Unterholz bzw. Sträuchern innerhalb der 

Fachgerechter Obstbaumschnitt?
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Baumreihen ist ebenso schädlich wie nutz-
los. Durch die unnötige Reduzierung von 
Deckungs- und Brutmöglichkeiten verringert 
sich der Windschutz erheblich.

Problematisch werden inzwischen die Pap-
pelreihen, die auch in unserer Region im 
großen Maße um 1950 bis 1960 als schnell-

Feldhecke mit Krautsaum

wüchsige Gehölze gepflanzt wurden. Diese 
kommen zunehmend in die Abgangsphase, 
was bedeutet, dass immer mehr starke Äste 
ab- oder ganze Bäume umbrechen. Deshalb 
ist es höchste Zeit, mit der Umwandlung 
dieser meist gleichförmigen Hybridpappel-
reihen zu vielgliedrigen und mehrstufigen 
Baumhecken zu beginnen. Unbedingt müs-

sen dann standortgerechte, einheimische 
Gehölzarten gepflanzt werden. Auch sollten 
hin und wieder alte höhlenreiche Stämme 
von Pappeln als Habitatbäume belassen 
werden. 

Neben den allgemein bekannten ökolo-
gischen und Bodenschutzfunktionen sind 
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Hier fehlt ein Krautsaum

Feldgehölze prägende Elemente unserer 
Kulturlandschaft. Sie haben zunehmende 
Bedeutung für das Landschaftsbild, denn sie 

gliedern die Landschaft, bilden Blickpunkte, 
Leitlinien und dienen zur Orientierung. Nicht 
zuletzt kann der Anblick von Windkraftanla-

gen dadurch „erträglicher“ werden. Deshalb 
ist ein pfleglicher Umgang mit Feldgehölzen 
wichtiger denn je.
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Alleen ade?
Es fällt nicht nur jedem Autofahrer auf … 
Die Straßenbäume werden älter, der Gesund-
heitszustand wird schlechter und Alleen wer-
den lückiger. Die Verantwortlichen für Kreis-, 
Landes- und Bundesstraßen führen regelmä-

ßige Baumschauen durch. In deren Folge sind 
meist weitere Bäume zu beseitigen, da die 
Verkehrssicherheit an den Straßen Vorrang 
vor der unzweifelhaft vorhandenen ökologi-
schen Bedeutung alter, höhlenreicher Stra-

ßenbäume hat. Alleen sind auch Kulturgüter 
und hatten in der Vergangenheit die Funktion 
der Markierung und Sicherung des Straßen-
körpers. Im Sommer spendeten Sie Schatten 
für die Gespanne und Reisenden. Auch wenn 

Alte Alleen werden immer lückiger
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diese Funktionen heute weniger Bedeutung 
haben, sind Neupflanzungen erforderlich und 
auch rechtlich geboten. Erfreulicherweise ist 
da in den letzten Jahren auch im Landkreis 
einiges an den Straßen erfolgt. 

Nach dem Pflanzen von Bäumen kommt es 
auf deren fachgerechte Pflege an. Vor allem 
bei Straßenbäumen genügt es nicht, bei Tro-
ckenheit ausreichend zu wässern. In den ers-
ten Jahren ist beispielsweise ein Baumschnitt 
erforderlich, der dem Aufbau einer stabilen und 
gesunden Krone dienen muss. Dabei soll recht-
zeitig das Lichtraumpfofil am Innenrand, aber 

auch an den Ackerrändern hergestellt werden. 
An jungen Bäumen sind die Schnitteingriffe 
dafür noch einfach und ohne größere Schnitt-
wunden durchführbar. Wird dieser Zeitraum in 
den ersten Jahren verpasst, können spätere 
Korrekturschnitte für die Bäume schädlich sein.

Straßenbäume sind meist hohen Belastungen 
ausgesetzt und müssen deshalb hinsichtlich 
ihrer Pflege besondere Aufmerksamkeit be-
kommen. Um alte, aber auch die jungen, nach-
gepflanzten Straßenbäume möglichst lange 
zu erhalten, sollten auch hier Eingriffe in den 
Wurzelbereichen, z. B. beim Bau von Rad- und 

Gehwegen, unbedingt vermieden werden. Die 
Pflege der Straßenränder und Bankette ist 
erforderlich, darf aber nicht zu Rindenschä-
den an den Stammfüßen der Bäume führen. 
Schadwirkungen von Pilzen im Baum, die 
durch solche Wunden eindringen konnten, 
zeigen sich meist erst nach mehreren Jahren.

Der achtsame Umgang mit den uns umge-
benden Gehölzen im alltäglichen Leben för-
dert deren gesunde Entwicklung und damit 
auch eine hohe Lebensdauer. Die Gefahren 
aber, die von Bäumen ausgehen können, 
werden so deutlich gemindert.

Neupflanzungen brauchen Platz
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Anlage zur Gehölzschutzverordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark vom 29.09.2011

Baum- und Straucharten für Ersatzpflanzungen

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
Standortansprüche

Bodenfeuchte Nährstoffversorgung
nass feucht-frisch trocken reich arm

Bäume
Ahorn,          Bergahorn Acer pseudoplatanus x x
Feldahorn Acer campestre x x x x
Spitzahorn Acer platanoides x x
Birke,            Moorbirke Betula pubescens x x x x
Sandbirke Betula pendula x x x x
Rotbuche Fagus sylvatica x x
Eberesche Sorbus aucuparia x x x x
Eiche,           Stieleiche Quercus robur x x x x
Traubeneiche Quercus petraea x x x x
Elsbeere Sorbus torminalis x x
Erle,              Schwarzerle Alnus glutinosa x x x x
Esche Fraxinus exelsior x x x
Hainbuche Carpinus betulus x x x
Kiefer Pinus sylvestris x x x
Pappel,         Schwarzpappel Populus nigra x x x x
Zitterpappel Populus tremula x x x x
Linde,           Sommerlinde Tilia platyphyllos x x x
Winterlinde Tilia cordata x x
Ulme,           Bastardulme Ulmus x hollandica x x
Bergulme Ulmus glabra x x x
Feldulme Ulmus minor x x
Flatterulme Ulmus laevis x x x
Weide,          Bruchweide Salix fragilis x x x x
Salweide Salix caprea x x x x
Silberweide Salix alba x x x x
Wildapfel Malus sylvestris x x x
Wildbirne Pyrus pyraster x x x x
Wildkirsche Prunus avium x x

Sträucher
Besenginster Cytisus scoparius x x
Faulbaum Frangula alnus x x x x
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Haselnuss Corylus avellana x x
Holunder (Schwarzer) Sambucus nigra x x
Purgier-Kreuzdorn Rhamnus cathartica x x x x
Rose,            Filz-Rose Rosa tomentosa agg. x x
Hecken-Rose Rosa corymbifera x x x x
Hundsrose Rosa canina x x x x
Wein-Rose Rosa rubiginosa x x
Pfaffenhütchen Euonymus europaea x x
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum x x x
Roter Hartriegel Cornus sanguinea x x x
Schlehe Prunus spinosa x x x
Schneeball Viburnum opulus x x x
Traubenkirsche Prunus padus x x x x
Weiden,        Grauweide Salix cinerea x x x
Korbweide Salix viminalis x x x x
Lorbeerweide Salix pentandra x x x
Ohrweide Salix aurita x x
Weißdorn (Artengruppe) Crataegus monogyna agg. x x x x

Nicht heimische Bäume zusätzlich für Siedlungsbereiche
Baumhasel Corylus colurna x x
Eibe Taxus baccata x x
Ess-Kastanie Castanea sativa
Mehlbeere Sorbus aria x x x
Platane Platanus acerifolia x x x
Robinie Robinia pseudoacacia x x x
Rosskastanie Aesculus hippocastanum x x
Roteiche Quercus rubra x x x
Speierling Sorbus domestica x x
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