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Waldrodung an der Grundschule 

 
Im Bereich unserer Grundschule ist in den vergangenen Tagen in großem Umfang Wald gefällt worden, 
und es bietet sich ein katastrophaler Anblick: der Schulwald ist weg, das Areal am Eingang des Schwar-
zen Weges / Ecke Bürgerstraße ist komplett gerodet, und parallel zur Turnhalle ist eine 20 Meter breite 
Schneise geschlagen worden, in der kein Baum mehr steht. Stattdessen ausgerissene Baumstümpfe, 
hoch aufgestapelte Holzstämme, zerfahrene und matschige Wege.  

Man blickt in fassungslose Gesichter von Erwachsenen und in traurige, fragende Kinderaugen. 
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Die Fällarbeiten sind im Zuge der Umsetzung des neuen Bebauungsplans Nr. 11b erfolgt, an dem die 
Gemeinde jahrelang akribisch gearbeitet hat. Allerdings sind hier nun Maßnahmen veranlasst worden, 
die einesteils überhaupt nicht, anderenteils jedenfalls nicht in diesem Ausmaß vorgesehen waren.  
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Die wesentlichen Inhalte des Bebauungsplans Nr. 11b 

Ziel des B-Plans Nr. 11b sind im Wesentlichen drei Aspekte: 1.) die Schaffung von Platz für neue Park-
plätze hinter der Schule, um die Situation in der Ernst-Anton-Straße zu entlasten, 2.) die Vergrößerung 
des bestehenden Spielplatzes und 3.) die Errichtung eines Gebäudes für die Pfadfinder am Sportplatz. 

Die folgende Darstellung zeigt einen Ausschnitt des städtebaulichen Entwurfs, der Teil des B-Plans ist:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Zuge der Ausarbeitung des B-Plans ist die Gemeinde darauf hingewiesen worden, dass rund um  die 
Gebäude ein „Waldschutzstreifen“ eingetragen werden muss (in der Planzeichnung als „Grünfläche / 
öffentlich“ gekennzeichnet). Damit soll zum einen verhindert werden, dass Bäume auf Gebäude fallen 
können, zum anderen, dass ein Gebäudebrand auf den Wald übergreift.  

Das bedeutet jedoch nicht, dass Waldschutzstreifen immer vollständig zu roden sind. Hierzu beinhaltet 
der Textteil des B-Plans in der Rubrik „Grünordnerische Maßnahmen“  folgende Regelungen (Ziffer 4.3): 

„Die öffentlichen Grünflächen auf dem Schulgelände und im östlichen Planbereich sowie der noch 
nicht in Anspruch genommene Bereich innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf im westlichen Plan-
bereich (ehemalige Waldflächen) sind zur Vermeidung von Gefahren waldfrei zu halten, lediglich 
dürfen einzelne stabile Bäume als Solitär stehen bleiben.“ 
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Zugleich bestand in der Gemeinde Konsens darüber, dass der Schulwald südwestlich der Schule erhal-
ten bleiben soll. Entsprechend ist er in der Planzeichnung als „Fläche für Wald“ deklariert: 

 

 

Die Erhaltungswürdigkeit des Schulwaldes ist auch in der Begründung zum B-Plan unter den Aspekten 
„Denkmalschutz“ sowie „Naturschutz und Landschaftspflege“ unmissverständlich klargestellt: 

„Der Wert des Kulturdenkmals [d.h. der Grundschule in Gestalt der Klassentrakte nebst Verbin-
dungsbauten von 1952/1954 sowie die kleine, ursprünglich separate Turnhalle von 1958] ergibt 
sich nicht nur aus dem Objekt an sich, sondern auch aus der Lage und Einbindung in seine Umge-
bung, in diesem Fall im Übergang zum Wald. Aus diesem Grund werden die größeren Bäume bzw. 
Baumbestände im Bereich der Schule sowie der Schulwald direkt südwestlich der Schule als wich-
tige Baum-/Waldkulisse zum Erhalt festgesetzt.“ 

„Der Schulwald südwestlich der Schule bleibt weiterhin als Waldfläche erhalten. Mit Bescheid vom 
17.09.1992 ist der Bereich zwischen der Schule und dem Schulwald bereits als Grünfläche (Wald-
abstand) umgewandelt worden.“  

 

Die gesamten Planunterlagen sind öffentlich und können unter dem folgenden Link abgerufen werden: 

https://www.amt-hohe-elbgeest.de/Gemeinden/Aumühle/Bauleitplanung/Wirksame-br-Bau-
leitpläne/  
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Die Position der UWG 

Die UWG steht seit jeher für den Erhalt des Ortscharakters und eine behutsame Entwicklung des Orts-
bildes. Ebenso wie die Bürger, sind wir von dem Ergebnis der Umsetzung des B-Plans 11b schockiert!  

Wir sind der Auffassung, dass der Schulwald eindeutig nicht hätte gerodet werden dürfen.  

Dass daneben – namentlich im Eingangsbereich des Schwarzen Weges, in dem Streifen parallel zur 
Turnhalle sowie am Pfandfinder-Gelände – eine umfangreichere Fällung von Bäumen erforderlich sein 
würde, war den Mitgliedern des Bauausschusses und auch den Gemeindevertretern grundsätzlich be-
wusst. Allerdings ist man immer auch davon ausgegangen, dass zumindest gesunde und standfeste 
Solitäre bestehen bleiben würden. Von einer Komplettrodung war zu keiner Zeit die Rede. 

Die beherzten Versuche unserer Fraktion seit Mittwochabend, 27. Januar 2021, in letzter Minute zu-
mindest noch in dem Streifen parallel zur Turnhalle den einen oder anderen Solitär vor der Säge zu 
retten, hatten leider keinen Erfolg. Angeblich sei die Standfestigkeit einzelner Bäume nach dem Fällen 
des umgebenden Waldes nicht mehr gegeben gewesen, so dass dann kein Versicherungsschutz mehr 
bestanden hätte. Diese Verantwortung und angebliche Haftungsrisiken wollte niemand übernehmen. 

Nach unseren bisherigen Recherchen ist insgesamt bei Weitem mehr Wald abgeholzt worden, als es 
geplant, erforderlich und genehmigt war; teilweise betrifft dies sogar Flächen jenseits der Grenzen des 
Bebauungsplans und der Waldschutzstreifen. Selbstverständlich werden wir die Aufklärung vorantrei-
ben, wie und warum es zu diesem Desaster kommen konnte.  

Mindestens ebenso wichtig wie die Ursachenanalyse und Aufarbeitung des Geschehenen ist jedoch 
die Behebung der Schäden. Sobald die exakten Grenzen des Waldschutzstreifen feststehen, halten wir 
eine Wiederaufforstung außerhalb dieses Bereichs für zwingend. Außerdem werden wir uns mit aller 
Kraft dafür einsetzen, dass innerhalb des Schutzstreifens neue Solitäre gepflanzt werden und der 
Waldrand wieder ansprechend gestaltet wird.  

Am Wichtigsten und Drängendsten erscheint uns die Wiederaufforstung des Schulwaldes, damit vor 
allem die Kinder ihren Schrecken schnellstmöglich überwinden. Hoffentlich gelingt es, ihnen zu ver-
mitteln, dass überall dort, wo Menschen arbeiten, auch Fehler – manchmal leider auch schlimme – 
passieren können. Im Kern geht es dann um die Frage, mit welcher Einstellung man diese betrachtet. 
Auch wenn es derzeit schwerfällt, die Dinge so zu sehen: Jedem Ende wohnt auch wieder ein Anfang 
inne. 

 

 


