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Anfrage des Ortsamtes an den Umweltbetrieb Bremen am 04.11.2021: 
wir hatten uns vor ein paar Tagen über das vom FA-Umwelt (Schwachhausen) geplante 
Projekt der „Wanderbaumallee“ unterhalten. 
 
Zu dem Projekt können wir aktuell folgende Informationen bereitstellen: 
 

 Das Projekt wurde vom Fachausschuss einstimmig beschlossen.  

 Projektstart: Frühjahr 2022 

 Ort: Schwachhausen, öffentlicher Straßenraum  

 Dauer: Die Bäume sollen an den Standorten ca. 6 (bis maximal 12) Monate lang 
verbleiben und dann an anderen Stellen platziert werden.  
Nach 3 bis 5 Jahren sollen die Bäume dem UBB kostenfrei zur Verfügung gestellt 
und im Stadtteil dauerhaft verpflanzt werden. 

 Finanzierung: über Globalmittel  

 Umfang:  4-6 Bäume (H, 18-20 bis 20-25) in Pflanzgefäßen 

 Baumartenauswahl: Klimabaumliste des SKUMS (z.B. 2 Liquidambar, 2 Gleditsia 
triacanthos ‚Skyline‘, 2 Tilia tomentosa) 

 Der FA wird für die „Wanderbäume“ Standortvorschläge unterbreiten.  
 
Das Ortsamt hat für den Pflanzkübel und Bepflanzung ein erstes Angebot der Baumschule 
Schröder (Thedinghausen) vorliegen. Weitere Informationen im Anschluss zu dieser Mail –
s.u. 
 
Im Vorfeld hatte ich mit dem ASV Kontakt bereits aufgenommen, um über mögliche 
Sondernutzungsgenehmigungen zu sprechen. Nach Aussage des ASV gibt es bereits 
vergleichbare Vorhaben in der Innenstadt. Hier wurden z.T. frostempfindliche Pflanzen 
ausgestellt, welche im Winter mit den Pflanzkübeln eingelagert werden. Das ASV würde es 
befürworten, einen zentralen und kompetenten Ansprechpartner (z.B. den UBB) zu erhalten. 
Wir teilen diese Auffassung und würden es befürworten, wenn der Beirat den UBB mit der 
Maßnahmenumsetzung beauftragen könnte.  
 
Wir bitten den UBB daher um ein erweitertes Angebot, welches die Bewässerung und einen 
Zwischentransport (Transportweg bis zu 2km) mit einem Frontlader beinhaltet. In dem 
Zusammenhang bitten wir zu berücksichtigen, dass die Bäume –nach Abschluss der 
Maßnahme- dem UBB kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollen. 
 
Es würde uns freuen, wenn wir die Aktion gemeinsam (Beirat, UBB, Ortsamt) durchführen 
könnten. Sobald die Maßnahme realisiert wird, werden wir die Presse einbinden. Auch hier 
gehen wir davon aus, dass der UBB und der Beirat  gemeinsame Ziele verfolgen.  
 

Antwort des Umweltbetriebes Bremen am 11.11.2021: 
Danke für die weiteren Informationen zum Projekt Wanderbaumallee. Leider ist mir 

gestern etwas dazwischen gekommen. Heute erhalten Sie wie telefonisch besprochen 

Kostenschätzungen und eine fachliche Einschätzung zu dem Projekt. 

 

Der Umweltbetrieb wird die Wanderbaumallee 1-2 mal im Jahr umsetzen und regelmäßig 

wässern. Dabei behält der Umweltbetrieb sich vor, Leistungen durch Fremdvergabe 

auszuführen. 

 

Kostenschätzung:  

Der Stundensatz zum Umsetzten der Wanderbaumalle beträgt bei Gestellung eines 

Schleppers mit Frontlader oder einem Radlader und zwei Arbeitskräften 118€ . 

Die Baumpflege für ein Jahr umfasst das Wässern mit 20 Wässerungsgängen und Pflegen 

der Baumscheibe (drei Pflegedurchgänge) zum Preis von 1650€ . 
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Die Angaben sind nicht bindend.  

 

Baumartenauswahl: Wir untersuchen gerade parallel welche geeigneten und 

„besonderen“ Baumarten in der Saison 2025 im Stadtteil Schwachhausen voraussichtlich 

(nach)gepflanzt werden können. Dabei wird sich auf Baumstandorte in Grünanlagen 

sowie Schulen und Kitas konzentriert. Im Gegensatz zu Straßenbäumen, gibt es an 

diesen Stellen geringere normierte Auflagen. Mit dem Konzept Wanderbaumalle werden 

die Bäume besonders erschwerten Verhältnissen ausgesetzt, weshalb die Eignung als 

Straßenbaum nicht garantiert werden kann. Es werden nur gesunde Bäume 

übernommen, für die ein Standort vom Umweltbetrieb Bremen festgelegt wurde.  

 


