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Dresden, 09.01.2023 
23-01-09 LR Neubauer 

Alleestraße K7545 richtliniengerecht und kostensparend ausbauen sowie weiterentwickeln  

Sehr geehrter Herr Landrat Dirk Neubauer, 

seit 2 Jahren bemüht sich das Alleenforum um den Erhalt der Allee. Die Analyse der Fällgründe 
ergab, dass die meisten Bäume nur wegen falscher Planungsgrundsätze und Dimensionierungs-
regelungen gefällt werden sollen. So wird anstatt der richtigen Entwurfsklasse 4 die höherwertige 
Klasse 3 angewendet, die der Verkehrsbelegung widerspricht. Dabei wurden auch Linienführungen 
(nicht notwenige Radien) gewählt, die ein Baumfällen nach sich ziehen. Zugleich wurde eine regel-
widrige Regenentwässerung (kanalisiertes Ableiten anstatt Versickerung) gewählt. Insgesamt ist eine 
Überdimensionierung (B = 6,5 m anstatt 6,0 bzw. 5,5 m) und Kostenerhöhung von ca. einer Mil-
lion Euro zu konstatieren. Besonders bedauerlich ist, dass leichtfertig mit dem Kulturgut Allee an sich 
und insbesondere mit der erst im Zuge des Straßenausbaus in den 90-er Jahren entstandenen neuen 
Allee umgegangen wird, indem teurer Ausgleich durch Ersatzpflanzung anstatt Erhalt durch Ein-
griffsvermeidung praktiziert wird.  

In mehreren Schreiben (u. a. Anl. 1+2) wurde auf das falsche Anwenden von Straßenbaurichtlinien und 
dementsprechender Planungsmängel hingewiesen und alternative Lösungsansätze und vor allem: ein 
Dialog zur Planungsmodifikation vorgeschlagen. Leider wurde das ausgeschlagen und auf der Pla-
nung beharrt. Negiert wurde auch der Verweis auf die „Ausbau- und Erhaltungsstrategie Staatsstra-
ßen 2030“ des Freistaates Sachsen, wonach bedarfsgerechter Erhalt, sparsamer Flächen- und Res-
sourcenverbrauch vorn anstehen. Wenngleich sich der Freistaat in die Planungshoheit der Landkreise 
nicht einzumischen hat, sollte dennoch in diesem Sinne gehandelt werden, zumal die Straßenbauför-
dermittel, wie auch die Eigenmittel der Landkreise geringer geworden sind. 

Überraschenderweise wurden inzwischen die Herleitungen zum Erhalt der Stieleiche akzeptiert, was 
bis dato angeblich nicht möglich war. Da die sonstigen Darlegungen weiterhin nicht akzeptiert werden 
und am überdimensionierten und kostenintensiven Ausbau einschließlich der teilweisen Vernich-
tung der Allee festgehalten wird, haben wir die TU Dresden, Institut für Verkehrsplanung und Straßen-
verkehr, Professor Köttnitz um eine Überprüfung meiner Stellungnahmen und Vorschläge gebeten 
und erhalten. Darin werden diese fachlich voll bestätigt (Anl. 3). 

Seit Jahren verfolge ich Ihre Entwicklung und war erfreut, dass Sie frischen Wind in die Verwaltung 
bringen und habe daher die Hoffnung, vielleicht jetzt ins Gespräch zu kommen und eine Planungsän-
derung zu erwirken. Dabei dürfte die geschätzte Einsparung inzwischen weit über einer Million liegen, 
wodurch Mittel für andere Straßenbaumaßnahmen frei werden gemäß „Weniger bringt Mehr“. 

Für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus sehr und verbleibe 

mit freundlichen Alleegrüßen 

Ihr                                                    
Dr.-Ing. Ditmar Hunger    
Vorsitzender Alleenforum Sachsen e. V.   

 

 

Anhang: 

1 21-01-13 Allee erhalten_end.pdf 
2 21-05-15 Ergänzung Stellungnahme+D.pdf 
3 22-12-21 TU-Stellungnahme K7545.pdf 
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