
Allee des Jahres 2009 ist eine Birnenallee an der Elbe 

http://www.bund.net/alleen  

 

 

Der BUND hatte im Mai einen Fotowettbewerb zur "Allee des Jahres 2009" ausgeschrieben. 

Die Jury hat nun aus 257 Beiträgen das Siegerfoto gewählt. Gesucht war eine Allee, die 

entweder besonders schön ist oder eine lange Geschichte hat, die aktuell bedroht ist oder aber 

eine, die die TeilnehmerInnen mit etwas ganz Speziellem verbinden bzw. die ihnen besonders 

wichtig ist.  

Allee des Jahres 2009 ist eine Birnbaumallee bei Bohnenburg an der Elbe im Amt 

Neuhaus/Niedersachsen. Ein besonders schönes Foto der Allee erhielt den ersten Preis.  

Bei all den beeindruckenden Fotos und Geschichten ist es der Jury enorm schwer gefallen, 

sich für einen Gewinner zu entscheiden. Machen Sie sich selbst ein Bild von allen 

eingesandten Beiträgen - von der Vielfalt der Alleen, den schönen Stimmungen, den 

ausgefallenen Blickwinkeln und besonderen Details: www.allee-des-jahres.de   

Mehr Informationen über Wettbewerb und Preisträger 

Alleenschutz im BUND – Lebenslinien auch für die nächste Generation 

Sicher kennen Sie dieses Gefühl ehrfürchtigen Staunens, wenn Sie im Sommer eine 

Landstraße entlangfahren und knorrige, alte Alleenbäume ein endlos erscheinendes Dach über 

ihrem Weg bilden. Manche dieser alten Bäume haben schon Kaiser und Könige 

vorüberziehen sehen. 17.000 grüne Alleen-Kilometer prägen die Landschaft Brandenburgs, 

Mecklenburg-Vorpommerns und Sachsen-Anhalts. 

http://www.bund.net/alleen
http://www.allee-des-jahres.de/
http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/naturschutz/alleenschutz/allee_des_jahres_2009/


 

Alleen sind für unsere Kulturlandschaft von unschätzbarem Wert: Sie sind ein 

unverwechselbares Wahrzeichen von Regionen, sie verbinden voneinander getrennte 

Lebensräume und sie bieten Brut- und Rastplätze für Vögel, Insekten und Kleinsäuger. Alleen 

spenden Schatten, verringern den Straßenlärm und binden Staub und Abgase. 

 

Doch viele Alleen sind gefährdet – durch Tausalz im Winter, zu viel Stickstoff aus der 

Landwirtschaft, Beschädigungen der Wurzeln durch Straßenbau und Landwirtschaft, 

unsachgemäße Pflegemaßnahmen und Überalterung und unzureichende Nachpflanzung. 

 

Der BUND arbeitet deshalb schon seit vielen Jahren daran, dieses lebendige Kulturerbe zu 

bewahren. Mit der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher engagieren wir uns in Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt für den Schutz und die Pflege von 

Alleebäumen, und wir kümmern uns um Nach- und Neupflanzungen – damit sich auch 

nachfolgende Generationen an den „grün-goldenen Tunneln“ freuen können. Auch Sie 

können sich an dem Schutz dieser grünen Lebenslinien beteiligen und so ein Zeichen setzen – 

indem Sie zum Beispiel eine Patenschaft übernehmen. 

HEUTIGER "TAG DER ALLEE" Die mit den Birnen ist "Allee des Jahres 2009" 

BERLIN Die schönste Orchidee, der schönste Hund - warum nicht auch die schönste Allee? 

Zur "Allee des Jahres 2009" ist eine Birnenallee in Niedersachsen gekürt worden. Laut dem 

BUND ist die Allee bei Bohnenburg (Amt Neuhaus/Elbe) "beispielhaft für die Bedeutung 

alter Obstbaumalleen in der Kulturlandschaft". Mit der Auszeichnung zum "Tag der Allee" 

soll auf die bundesweite Gefährdung von Alleebäumen aufmerksam gemacht werden. 

Obstbaumalleen seien Lebensraum vieler, teils bedrohter Tierarten und bestünden aus alten 

und widerstandsfähigen Obstsorten. (epd) 

http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-

artikel/?ressort=wu&dig=2009%2F10%2F20%2Fa0126&cHash=5f415366a8  

http://de.wikipedia.org/wiki/Amt_Neuhaus  

http://www.amt-neuhaus.de/desktopdefault.aspx 

https://www.bund.net/formular/index.php?f=patenschaft&p=alleen
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=wu&dig=2009%2F10%2F20%2Fa0126&cHash=5f415366a8
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=wu&dig=2009%2F10%2F20%2Fa0126&cHash=5f415366a8
http://de.wikipedia.org/wiki/Amt_Neuhaus
http://www.amt-neuhaus.de/desktopdefault.aspx


Birnenallee in Niedersachsen ist "Allee des Jahres 2009" 

WELT ONLINE - Vor 9 Stunden 

Bohnenburg - Eine Birnenallee in Niedersachsen ist "Allee des Jahres 2009". Die Allee bei 

Bohnenburg/Amt Neuhaus an der Elbe sei "beispielhaft für die ... 

Auszeichnung durch den BUND Birnenbäume in Amt 

Neuhaus bilden die Allee des Jahres 

Hamburger Abendblatt - Vor 12 Stunden 

Zum gestrigen "Tag der Allee" hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) die 

"Allee des Jahres 2009" gekürt: eine Birnbaumallee bei ... 

Amt Neuhaus in Lüneburg „Allee des Jahres" in der 

Elbtalaue gekürt 

Hamburger Abendblatt - 20.10.2009 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat eine von Birnenbäumen gesäumte Straße in Amt 

Neuhaus als „Allee des Jahres" 2009 ausgezeichnet. ... 

«Allee des Jahres» in der Elbtalaue gekürt 

Bild.de - 20.10.2009 

Amt Neuhaus (dpa/lni) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat am Dienstag eine von 

Birnenbäumen gesäumte Straße in Amt Neuhaus (Kreis Lüneburg) als ... 

"Allee des Jahres" liegt an der Elbe 

NDR Online - 20.10.2009 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat eine mit Birnenbäumen gesäumte Straße im Amt 

Neuhaus (Kreis Lüneburg) zur "Allee des Jahres" 2009 gekürt. ... 

BUND fordert Schutz der Alleen 

WELT ONLINE - 19.10.2009 

Potsdam (dpa/bb) - Die Länge der Alleen in Brandenburg ist den vergangenen fünf Jahren von 12 000 

auf 8000 Kilometer zurückgegangen. ... 

Deutschlands schönste Allee 

http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article4918311/Birnenallee-in-Niedersachsen-ist-Allee-des-Jahres-2009.html
http://www.abendblatt.de/region/lueneburg/article1238529/Birnenbaeume-in-Amt-Neuhaus-bilden-die-Allee-des-Jahres.html
http://www.abendblatt.de/region/lueneburg/article1238529/Birnenbaeume-in-Amt-Neuhaus-bilden-die-Allee-des-Jahres.html
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article1237642/Allee-des-Jahres-in-der-Elbtalaue-gekuert.html
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article1237642/Allee-des-Jahres-in-der-Elbtalaue-gekuert.html
http://www.bild.de/BILD/regional/hamburg/dpa/2009/10/20/allee-desjahres-in-der-elbtalaue-gekuert.html
http://www1.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/alleedesjahres100.html
http://newsticker.welt.de/?module=dpa&id=22730930
http://www.svz.de/lokales/hagenow/artikeldetails/article/213/deutschlands-schoenste-allee.html


Hagenower Kreisblatt - Vor 16 Stunden 

Am Tag der Allee ist gestern ein Straßenabschnitt bei Bohnenburg (Amt Neuhaus) vom Bund für 

Umwelt und Naturschutz zur Allee des Jahres gekürt worden. ... 

BUND fordert besseren Schutz der Brandenburger Alleen 

Berliner Umschau - 20.10.2009 

Von Karin Burghofer Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sieht den Bestand der Alleen in 

Brandenburg gefährdet. BUND und Nabu haben zudem die ... 

BUND fordert Schutz der Alleen 

Rundfunk Berlin-Brandenburg - 19.10.2009 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sieht den Bestand der Alleen in Brandenburg 

gefährdet. Allein in den vergangenen fünf Jahren sei ein Drittel der ... 

Allee des Jahres 2009 

kraut&rüben - 19.10.2009 

Anlässlich des „Tages der Allee“ am morgigen 20. Oktober hat der Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND) die „Allee des Jahres 2009“ gekürt. .. 

Tag der Allee 

19.10.2009   

Allee des Jahres 2009 

Anlässlich des „Tages der Allee“ am morgigen 20. Oktober 

hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

(BUND) die „Allee des Jahres 2009“ gekürt.  

  

Allee des Jahres 2009 ist eine Birnenallee in 

Niedersachsen   

  

Aus über 250 Wettbewerbsbeiträgen wählte eine Jury eine Birnbaumallee in Niedersachsen aus (bei 

Bohnenburg/ Amt Neuhaus an der Elbe). Die niedersächsische Allee sei beispielhaft für die 

Bedeutung alter Obstbaumalleen in der Kulturlandschaft, so die Begründung der Jury.  

  

http://www.berlinerumschau.com/index.php?set_language=de&cccpage=20102009ArtikelBBBurghofer
http://www.rbb-online.de/nachrichten/vermischtes/2009_10/bund_fordert_schutz.html
http://www.krautundrueben.de/?redid=321080


Sie seien Lebensraum vieler, teils bedrohter Tierarten und bestünden zumeist aus alten und 

widerstandsfähigen Obstsorten. Die weiße Baumblüte im Frühjahr sei ein besonderes 

Landschaftserlebnis. Die Birnbaumallee werde zudem vorbildlich in einem Projekt gepflegt. Lücken 

werden mit jungen Birnbäumen alter Sorten bepflanzt.  

  

Hubert Weiger, BUND-Vorsitzender: „Mit der Prämierung der „Allee des Jahres“ wollen wir auf die 

deutschlandweite Gefährdung von Alleebäumen aufmerksam machen. In vielen Regionen, vor allem 

im Westen Deutschlands, sind Alleen bereits aus dem Landschaftsbild verschwunden. Dabei  sind sie 

nicht nur schützenswerte kulturelle Monumente. Sie leisten auch einen unschätzbaren Beitrag für 

den Umwelt- und Naturschutz. Sie filtern Schadstoffe aus der Luft und verbinden in der intensiv 

genutzten Agrarlandschaft natürliche Lebensräume.  Alleen sind oft die letzten Zufluchtstätten 

gefährdeter Tierarten.“  

  

Gefährdet seien Alleen in Deutschland vor allem durch den weiter zunehmenden Straßenausbau, 

rigorose Schnittmaßnahmen und Tausalze des Winterdienstes. Der Schaden lasse sich jedoch schwer 

beziffern, da es nur für wenige Bundesländer verlässliche Zahlen gebe. So sei der Bestand in 

Brandenburg in den letzten fünf Jahren von 12000 Kilometer auf 8000 Kilometer geschrumpft. In 

Mecklenburg-Vorpommern sei der Altbestand seit 1990 jährlich um etwa 80 Kilometer 

zurückgegangen, der aktuelle Bestand liege bei rund 4300 Kilometer Alleen. Deutschlandweit gebe es 

aktuell geschätzte 23000 Kilometer Alleen.  

  

Weiger: „Der Alleenbestand muss bundesweit erfasst und bewertet werden, damit die richtigen 

Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Schon mit wenigen Maßnahmen kann viel erreicht 

werden, z. B. durch die Verwendung von Splitt oder Kies statt Tausalz und eine Reduzierung des 

Schwerlastverkehrs. Ein Tempolimit von 80 km/h in engen Alleeabschnitten bringt zudem weit mehr 

Verkehrssicherheit als das jährliche Fällen tausender Alleebäume für den Straßenausbau.“   

  

Weitere Informationen zum BUND-Alleenprojekt und alle Wettbewerbsbeiträge finden Sie unter 

http://www.bund.net/alleen  

Deutschlands schönste Allee 

21. Oktober 2009 | 00:10 Uhr | von Mayk Pohle 

 

http://www.bund.net/alleen
http://www.nnn.de/artikelbilder.html?user_dimbildergalerie_pi1[bildid]=1&user_dimbildergalerie_pi1[bildlistid]=1&user_dimbildergalerie_pi1[galnewsid]=1213793&user_dimbildergalerie_pi1[galnewsbackpid]=716


 

 

Dieses Foto überzeugte die Jury des BUND. Pohle/Roemer 

Am Tag der Allee ist gestern ein Straßenabschnitt bei Bohnenburg (Amt Neuhaus) vom Bund für 

Umwelt und Naturschutz zur Allee des Jahres gekürt worden. Die gut vier Kilometer lange 

Birnenbaum-Allee in Sichtweite zur Elbe wurde von einer Jury unter 200 Bewerbern erwählt. 

BOHNENBURG - Die Wahl auf die idyllisch an der Elbe gelegene Allee mit ihren zum Teil 

100 Jahre alten Bäumen ist dem Geschick des Fotoeinsenders Joachim Roemer und dem 

Zufall zu verdanken. Und dennoch hat die bundesweit geltende Auszeichnung mit dem Amt 

Neuhaus die Richtigen getroffen. Denn in kaum einem anderen Gebiet wird mehr für die 

Alleen getan und kaum ein anderer Bereich hat 6000 Obstbäume auf 60 Kilometer 

Straßenlänge zu bieten. 

Gut 300 Fotos von etwa 200 Alleen bundesweit hatten die Jury des BUND erreicht, doch das 

Bild einer üppig blühenden Allee von Joachim Roemer überzeugte die Jury. Gestern, zur 

offiziellen Verleihung, zeigte sich die Straße weniger farbenprächtig, dafür voller Früchte. 

 

Bohnenburg ist erst der zweite Sieger in einem noch jungen Wettbewerb, im vorigen Jahr 

hatte die Allee zwischen Silenz und Neuenkirchen auf Rügen gewonnen. 

 

Mit dem Wettbewerb wollen die Umweltschützer vor allem ein Signal an die alten 

Bundesländer senden, sich auch mit der Neuanlage von Alleen zu beschäftigen. Denn die 

Baumreihen an den Straßen sind nicht nur schön anzusehen und für Touristen ein wichtiger 

Magnet, sei erfüllen auch andere Aufgaben. Gerade Obstbaumalleen bieten Lebensraum für 

viele Tierarten in einer ansonsten eher ausgeräumten Kulturlandschaft. Das Amt Neuhaus will 

mit dem Pfund seiner Obstbaumalleen übrigens weiter wuchern. Bereits 4000 Bäume sind neu 

angepflanzt worden, für alle werden Paten gesucht. Das gilt vor allem für eine meist reiche 

Obsternte, die Anwohner kaum bewältigen können. Immer mehr Obst soll gesammelt und in 

speziellen Mostereien verarbeitet werden. Mit dem benachbarten Gut Schwechow gibt es 

bereits erste Kontakte für die Weiterverarbeitung einzelner Chargen zu Obstbrand. Doch noch 

steckt man am Anfang der Vermarktung, das meiste Obst im Amt verkommt immer noch 

ungenutzt.  

 

Die Auszeichnung der Allee ist unfreiwillig auch ein Beitrag zur deutsch-deutschen Einheit. 

Auf der ausgezeichneten Allee schoben bis 1989 DDR-Grenzsoldaten Dienst, der 

Normalbürger kam gar nicht bis Bohnenburg, dessen Bürger auch nicht auf den nahen 

Elbdeich durften. 

http://www.nnn.de/home/top-thema/article//deutschlands-schoenste-allee.html  

 

http://www.nnn.de/home/top-thema/article/deutschlands-schoenste-allee.html

