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Baumschutz in der Wörthstraße 
 
Antrag 
 
Die Verwaltung wird gebeten, Maßnahmen zu ergreifen, die die Baumgesundheit in der 
Wörthstraße auf der nordöstlichen Seite, vor allem die Bäume vor dem Hausnummern 7 und 
13 sicherstellt. Insbesondere soll das Begehen, Beparken und Befahren der Baumgräben 
verhindert werden, damit eine weitere Verdichtung des Bodens und Störung der Feinwurzeln 
unterbunden wird. 
 
Begründung 
 
Bei den betroffenen Bäumen geht es nicht um jene Bäume, deren Baumgräben von 
Schanigärten überbaut sind und über deren Erhalt bei einem ausführlichen Ortstermin bereits 
mit der Verwaltung gesprochen wurde. 
Wie auf den Fotos deutlich zu sehen ist, sind mindestens zwei der gleichalten Linden in der 
Wörthstraße in der Entwicklung beeinträchtigt. Es handelt sich um Bäume, an denen sich eine 
Toreinfahrt bzw. ein Durchgang befindet. Hier wird der Baumgraben besonders stark durch 
Füße, Fahrräder und Autos verdichtet.  
 
Der Bezirksausschuss hat sich schon früher mit der Frage beschäftigt, wie diese Bäume 
geschützt werden können. In unserem Antrag von 18.09.2013 „Wörthstraße – Sicherung des 
Baumbestandes“ hatten wir damals u.a. gefordert  
„Die Asphaltdecke auf dem Baumgraben vor dem Anwesen Wörthstraße 1 muss wieder 
entfernt werden. 
Zur Förderung der Vitalität der Linden beiderseits der Wörthstraße sollen die beiden 
Baumgräben aufgelockert und gedüngt werden. 
Gegen das Abstellen von Fahrrädern und PKWs soll durchgehend eine Absperrung wie am 
Johannisplatz angelegt werden.“ 
Ein gutes Jahr später fand ein Ortstermin statt am 02.12.2014, dem ein fraktionsübergreif-
ender Antrag folgte. Hierin wurde u.a. gefordert: „Die Flächen werden zum Gehsteig und zum 
Kantenstein hin geschlossen umzäunt.“  
 
In dieser Hinsicht ist bisher nichts geschehen. Allerdings zeigen nun die Schanigärten, dass die 
Flächen sogar genutzt und gleichzeitig vor Verdichtung geschützt werden können. 
 
Anbei aktuelle Fotos, die den unterschiedlichen Wuchs der Bäume zeigen: 
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 Die gesamte Baumallee im Überblick 

  

 Wörthstr. 7, vor Gianluca 

  

 Wörthstr. 13 

 

 


