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Dresden, 06.01.2023 
23-01-06 OB Buchta 

Staatsstraße S 11 in Wurzen sanieren und Lindenallee erhalten sowie neue Bäume pflanzen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Marcel Buchta, 

das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der S11 in Wurzen wirft Fragen auf, weshalb engagierte 
Wurzner Bürgerinnen und Bürger eine Verschlechterung der Lebensqualität befürchten, weil alle vor-
handenen vitalen Bäume gefällt werden sollen und sie sich deshalb bemühen, mit den Beteiligten ins 
Gespräch zu kommen, um alternative Lösungen zu finden.  

Mittlerweile hat die „Lindenallee in der Eduard-Schulze-Straße“ sachsenweit Wellen geschlagen und 
uns als Alleenforum Sachsen dazu bewegt, sich intensiv mit dem Thema zu befassen.  

Anbei übergeben wir eine gutachterliche Stellungnahme, die konkrete Vorschläge zum Ausbau und 
gleichzeitigem Erhalt der Bäume liefert. Die demgemäß erforderliche Planänderung des Feststel-
lungsentwurfs kann dazu beitragen, neben dem Erhalt der Bäume den Straßenumbau stadtverträgli-
cher und kostengünstiger zu gestalten. Die Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit, insbesondere 
für den Rad- und Fußverkehr sowie den ÖPNV kann deutlich verbessert werden. Einher geht damit 
auch, den Anforderungen aus der Klimaveränderung besser gerecht werden zu können. Da die Auf-
gabenstellungen der vorliegenden Planung weit zurück liegen ist erklärbar, dass die gewählten Lö-
sungen das nicht erfüllen können. Hinzu kommt, dass sich die Zusammensetzung des Verkehrs zu-
gunsten höherer Anteile im Radverkehr bzw. ÖPNV und geringerem Schwerverkehr verändert hat. 
Ein Trend der sich fortsetzen wird und den es zur Erfüllung der Klimaziele zu fördern gilt. In diesen 
Rahmen gehört auch das Erstellen und Umsetzen von Klimaschutzkonzepten, wie z. B. das des 
Landkreises Leipzig, aber auch veränderte Planungs- bzw. Finanzierungsrichtlinien, wie die „Ausbau- 
und Erhaltungsstrategie Staatsstraßen 2030“, wonach bedarfsgerechter Erhalt, sparsamer Flächen- 
und Ressourcenverbrauch sowie Entsiegelung und mehr Grün vorn an stehen. 

Mit unseren alternativen Vorschlägen glauben wir, eine dementsprechend fachlich fundierte Diskussi-
onsgrundlage für die Fortschreibung der Planung vorgelegt zu haben und hoffen, dass es dazu einen 
erfolgreichen Dialog und Planänderungen gibt, aus denen am Ende im Zuge der S 11 Straßenräume 
mit hoher Stadt- und Lebensqualität entstehen, in denen nicht nur die Bestandsbäume erhalten blei-
ben, sondern auch die Gesamttrasse alleeartig bepflanzt wird. 

Wir bitten darum, unsere Einlassungen persönlich vortragen und zur Diskussion stellen zu dürfen. 

Zudem bitten wir Sie höflichst, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten unser Bemühen für eine nachhaltigere 
Lösung der Straßensanierung zu unterstützen,  

Für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen bedanken wir uns im Voraus sehr und verbleiben   

mit freundlichen Alleegrüßen 

Ihre                                                      
Dr.-Ing. Ditmar Hunger   Thomas Lange 
Vorsitzender Alleenforum Sachsen e. V.  Alleenforum / Initiative Bäume und Stadtgrün in Wurzen 

 
Anlage: 23-01-02 Stellungnahme S11+D.pdf 
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