
Informationen an alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neverin 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen, 
sehr geehrte  Bürger, 
 
aus gegebenen Anlass möchten wir im Auftrag der Gemeinde 
Neverin alle Einwohner über die Fällung der Kastanienallee 
informieren. 
 
Nach mehreren fachgerechten baumpflegerischen 
Schnittmaßnahmen zum Erhalt der Alleebäume in Neverin, 
wurden die Bäume im Juni 2016 bei einem Unwetter derart 
stark geschädigt, dass bei der Begutachtung der Bäume 
durch die untere Naturschutzbehörde nach dem 
Schadensereignis die Fällung der 15 Kastanien festgelegt 
wurde. 
Durch den Ausbruch von Stämmlingen und starken Ästen ist 
die innere Fäule sichtbar geworden. 
Die Herstellung der Verkehrssicherheit kann durch 
baumpflegerische Schnittmaßnahmen nicht mehr erzielt werden. 
Aus den Unterlagen der Ortschronistin geht hervor, dass die Kastanien ca. 90 bis 100 Jahre 
alt sind.  
 
Durch die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde 
mit Schreiben vom 05.07.2016  die Genehmigung zur Fällung der Kastanien erteilt. 
Um den Alleencharakter im Park wieder zu erlangen, werden an den Standorten der zu 
fällenden und bereits gefällten Alleenbäume wieder Bäume gepflanzt. 
Es soll wieder eine lückenlose Allee entstehen. 
 
Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurde dann am 
07.07.2016 in Abstimmung mit dem Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte –untere 
Naturschutzbehörde- der Auftrag zur Fällung der 
Kastanien durch den Bürgermeister, Herrn Hesse 
ausgelöst. 
Da sich in unmittelbarer Nähe der Kastanienallee die 
Grundschule, der Hort und der  
Sportplatz befinden und dieser Weg auch ein beliebter 
Spazierweg ist, war dringend Eile geboten. 
 
Derzeit sind 15 Kastanien gefällt worden.  
Für die noch insgesamt 25 Kastanien in diesem Bereich  
wurde bei der unteren Naturschutzbehörde ebenfalls der 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Fällung 
gestellt. 
Im Herbst 2016 soll dann eine Ausschreibung zur weiteren Fällung der 25 Kastanien 
erfolgen, so dass diese dann im unbelaubten Zustand gefällt werden können. 
(voraussichtlich im Januar/Februar 2017) 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin hat in ihrer letzten Sitzung geäußert, dass 
eine neue Allee, voraussichtlich mit Linden, angepflanzt wird. 
 
 
Thiele 
FB Bau und Ordnung 


