
Wehrte GemeindebürgerInnen! Liebe BaumfreundInnen, Jugendliche, Kinder

Unterwaltersdorfer  
Lindenallee in Gefahr!

Die Lindenallee in Unterwaltersdorf ist eine der schönsten Straßen im Ebreichsdorfer Stadtge-
biet. Nun plant die Stadtgemeinde in eben dieser Lindenallee einen räumlich abgetrennten Geh- 
und Radweg, der den Altbaumbestand in diesem Unterwaltersdorfer Kulturgut massiv gefähr-
det. Durch die Baumaßnahmen werden auch die Bäume geschädigt. Es ist daher zu befürchten, 
dass in einigen Jahren die gesamte Allee nicht mehr bestehen wird. 

Die Baumfreunde Ebreichsdorf haben sich bereits mit großer Besorgnis an die zuständige Stadt-
rätin Claudia Dallinger gewandt. Unsere Forderungen sind, dass der Plan überarbeitet wird  und 
die Arbeiten so ausgeführt werden, daß kein Baum gefällt oder beschädigt wird – auch aus 
Kostengründen – denn laut Gemeindezeitung belaufen sich diese für die Umbauarbeiten auf  
ca. 540.000 €. Es entsteht aber auch ein enormer Schaden für die Bevölkerung, der in Geld 
nicht auszudrücken ist. Selbst Ersatzpflanzungen können diesen nicht ausgleichen, denn ein 
junger Baum braucht Jahrzehnte, bis er die ökologische Funktion eines alten Baumes erfüllt. 
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Auch eine Umpflanzaktion von alten Linden, wie sie nun von der Stadtgemeinde vorgesehen ist, 
gewährleistet nicht das Überleben dieser Bäume und verschlingt Unsummen. Diese könnten  an-
derweitig für Umweltmaßnahmen wesentlich sinnvoller investiert werden.  

Wir Baumfreunde fordern daher:

Die Straße muß so geplant werden, daß ALLE Bäume erhalten bleiben.  

Da die Straße breit genug ist, kann mit geringem Kostenaufwand und OHNE EINEN BAUM ZU 
BESCHÄDIGEN eine für alle BenutzerInnen der Lindenallee zufriedenstellende Lösung geplant 
werden, bei der auch die Nachfolgekosten minimiert werden. 

Auch die Radlobby Ebreichsdorf hat eine Stellungnahme zu den geplanten Bauarbeiten in der 
Lindenallee abgegeben: 

Eine gute Radinfrastruktur muss nicht zwingend ein baulich getrennter Radweg sein. […]

Bei einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke bis zu 10.000 KFZ/Tag und einer Tempo
begrenzung von 30 km/h wird in der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) das 
Mischprinzip empfohlen; erst bei stärkerer KFZBelastung und höherem Tempo sind getrennte 
Anlagen vorzusehen. […]

Die Lindenallee ist ein gutes Beispiel für eine Siedlungsstraße in der das Mischprinzip angewen-
det werden sollte – außer die Verkehrszählungsdaten zeigen, dass es ein massives Verkehrsauf
kommen von über 10.000 KFZ/Tag gibt.

Nachdem vor allem auch die RadfahrerInnen von der sogenannten „grünen Infrastruktur“ (Bäume, 
Grünflächen) profitieren, plädieren wir dafür, dass die bisherige Praxis des Teilens der Straße in 
der Lindenallee beibehalten wird und kein Baum aus der Allee für einen Rad und Gehweg umge
pflanzt oder gefällt werden muss. 

Helfen sie mit die Lindenallee zu retten!


