
Landschaftspflegeausschuss am 20.02.2019 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 14.01.2019 mit der künftigen 

Gestaltung der Ahr-Promenade im Bereich der Georg-Kreuzberg-Straße und Lindenstraße befasst. 

Die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH hat im Rahmen der Sitzung deutlich 

gemacht, dass die aktuellen Planungsüberlegungen von den im Herbst 2018 in Stadtrat und 

Öffentlichkeit vorgestellten Planungen in diesem Bereich deutlich abweichen. Ausgangslage, 

Planungsziele und Änderungserfordernisse an der ursprünglichen Planung sind in der anliegenden 

Stellungnahme des Büro bbz berlin skizziert.  

Aufgrund einer nicht ausreichenden Informationsgrundlage hat der Haupt- und Finanzausschuss vor 

einer weiteren Befassung einen Ortstermin des Landschaftspflegeausschusses erbeten. Dieser 

Ortstermin soll dazu dienen, ein genaueres Bild über den jetzigen Bestand und die geplanten 

Maßnahmen zu verschaffen. 

Bereits nach Abschluss der Vorplanung im Oktober 2018 wurden Baumfällungen in diesem Bereich 

vorgeschlagen, um die geplante Promenade und die Verbreiterung des Radwegs umsetzen zu 

können. Allerdings waren diese Angaben aufgrund noch ausstehender Vermessungs- und 

Baumbestandsdaten noch vage. 

Inzwischen liegen nähere Erkenntnisse vor, wobei die Bäume bisher nur unter dem Gesichtspunkt 

der Verkehrssicherung betrachtet wurden. Eine längerfristige Perspektive, die sich aus dem 

Erscheinungsbild und der Gesamtvitalität ergibt, kann daraus nicht gewonnen werden. Vor diesem 

Hintergrund hat die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH ein 

Sachverständigenbüro beauftragt, den Baumbestand unter Berücksichtigung der örtlichen 

Gegebenheiten (Standort, Pflegezustand, klimatische Bedingungen, weitere Umwelteinflüsse) zu 

bewerten und Aussagen zum Zustand und zur weiteren Lebenserwartung des Baumbestandes zu 

treffen. Grundlage einer solchen Bewertung ist neben dem städtischen Baumkataster (das allerdings 

im wesentlichen Aussagen zur Verkehrssicherheit des Bestandes trifft) und einer aktuellen 

Betrachtung des Baumbestandes auch die Beobachtung der Vitalität des Bestandes, die sich jedoch 

erst nach dem üblichen Austreiben der Bäume (Vegetationsphase) bewerten lässt. Vor diesem 

Hintergrund ist mit Ergebnissen der gutachterlichen Bewertung erst im Sommer 2019 zu rechnen. 

Aus den nun vorliegenden Vermessungsdaten hat sich ergeben, dass sich das bisher geplante 

Promenaden- /Radwegprofil im Bereich der Lindenstraße nur herstellen ließe, wenn umfangreiche 

Stützmauern installiert würden. Dies ist weder planerisch-gestalterisch noch unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten vertretbar. 

In der Georg-Kreuzberg-Straße lässt sich das geplante Profil nur erzielen, wenn entsprechende 

Parkplätze im Straßenraum entfallen oder die Bestandsbäume zwischen Promenade und Radweg 

gefällt und neugepflanzt würden.  

Vor dem Hintergrund der sich daraus ergebenden Planänderungen und nicht auszuschließenden 

Kostensteigerungen wurde der Haupt- und Finanzausschuss mit diesem Anliegen befasst.  

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts und der der verschiedenen Problemstellungen sollen folgende 

Aspekte (auch vor Ort) betrachtet werden: 

1. Lindenstraße, östlich der Einmündung Jülichstraße: Übergang von Bereichen normal 

gepflegter zu stark durchgeschnittenen Baumkronen (Schwarznüsse) 
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2. In Höhe Casino-Brücke: Bäume in engem Stand und mit hohem Wurzelansatz, dadurch 

Probleme, die Promenade zu überarbeiten 

3. Poststraße/ Hans-Frick-Straße: Zustand vorhandener Bäume (etwaige Entnahme der 

Baumhasel), vorhandene und neue Bäume, Übergang von Vorplatz Martin-Luther-Kirche zur 

Promenade 

4. Kirchenvorplatz: westlicher und östlicher Anschluss an die Promenade (möglichst einheitlich) 

5. Höhe carpe diem: vorhandenes Straßenprofil/Radweg, Strom und Telefonkästen 

(Stadtmöblierung), Überlegungen zu shared space 

6. In Höhe Hotel Aurora: Kastanienreihe/ umliegende Baumpflanzungen mit ihrem 

Baumschnitt, sehr heterogene Baumarten-Ansammlung 

7. Wolfgang-Müller-Straße: hier schon in LP 2 geplante Baumfällungen für die 

Herstellung/Verbreiterung des Radweges 

8. Künftige neue Fußgänger-/ Fahrradbrücke: vorhandener Baumbestand im Bereich der 

geplanten Brücke 

 

Im Rahmen der bisherigen Gremienbefassung nicht thematisiert aber selbstverständlich ebenfalls zu 

betrachten ist der Themenkomplex Ökologie, Natur- und Artenschutz. Zu diesem Zweck ist für die im 

Zuge der Landesgartenschau 2022 insgesamt zu realisierenden Investitionsmaßnahmen ein 

Planungsbüro beauftragt, eine artenschutzrechtliche Vorprüfung sowie eine Bewertung im Hinblick 

auf das FFH-Gebiet Ahrtal zu erstellen. Da die artenschutzrechtliche Vorprüfung noch nicht 

abgeschlossen ist, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht belastbar sagen, welche unmittelbaren 

Folgen sich aus dieser Bewertung für die geplanten Maßnahmen ergeben bzw. welchen 

Einschränkungen diese unterliegen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Bereich der Ahr-

Promenade eine Quartier- und Brutstättenkartierung und Kontrolle sowie eine Kartierung von 

Fledermäusen und Amphibien erforderlich werden wird, bevor gutachterliche Aussagen getätigt 

werden können. Diese dürften im Herbst 2019 vorliegen. Bis dahin steht jede Planung unter dem 

Vorbehalt der artenschutzrechtlichen Zulässigkeit. 

 

In der sich anschließenden Besprechung sollen  das weitere Vorgehen und die zeitlichen Abläufe zur 

weiteren Planung in den betroffenen Bereichen besprochen werden. Bei der Entscheidungsfindung 

sind aus Sicht der Gesellschaft verschiedene Aspekte zu berücksichtigen und zu gewichten. Hierzu 

zählt der Zustand und die Lebenserwartung des Baumbestandes, gärtnerisch-gestalterische Aspekte 

(bezogen auf den einzelnen Baum, wie auch auf das Gesamterscheinungsbild), ökologische Aspekte 

(sowohl des Bestandes als auch einer etwaigen Neuanlage), verkehrliche Gesichtspunkte (sowohl für 

den Fußgänger-, wie auch für den Fahrrad- und PKW-Verkehr), im Bereich der Georg-Kreuzberg-

Straße der Übergang von Straßenraum und Promenade sowie der Standortbedingungen für Bäume. 

Diese Aufzählung ist selbstredend nicht abschließend. 

 

Zur fachlichen Erläuterung steht das Büro bbz berlin, die Baumsachverständige Frau Dr. Engels und 

die Geschäftsführung der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH im Rahmen der 

Sitzung zur Verfügung. 

 

 

 


