
 

 
Offener Brief, Dötlingen, den 22.10.2020 
 
 
 

Betr.: Eilantrag des NABU Niedersachsen auf „Erlass einer einstweiligen Anordnung“ zur 

Außervollzugsetzung des Bebauungsplanes 55 „Gewerbegebiet Hockensberg; Das Brakland“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Spille, 
 
wir beziehen uns auf den oben genannten „Eilantrag des NABU Niedersachsen auf einstweilige 
Anordnung“ mit dem Ziel, den Bebauungsplan 55 Hockensberg; Das Brakland außer Vollzug zu 
setzen, den wir vollumfänglich unterstützen. Die besondere Eile ist bedingt durch die 
Notwendigkeit, die von den Planungen akut bedrohte Buchenallee in Hockensberg vor Fällungen 
und damit vor irreparablem Schaden zu bewahren.  
 
Die Buchenallee ist, wie Sie wissen, vom Niedersächsischen Heimatbund (NHB) zur „Allee des 
Monats Mai 2020“ gekürt worden. Ihre herausragende Bedeutung und Seltenheit wurde hinlänglich 
beschrieben und durch mehrere Gutachten bestätigt. Diese Baumreihe anzugreifen, stellt in 
unseren Augen einen nichtwiedergutzumachenden Frevel an Natur- und Kulturgut dar. Zudem liegt 
ein Beschluss des Kreistages vor, diese Baumreihe als Ganzes möglichst zu erhalten. Diese 
Absicht wurde von der Gemeinde stets öffentlich betont. Allerdings sehen die derzeitigen 
Planungen massive Eingriffe vor, welche geeignet sind, den Gesamtbestand zu gefährden 
(Herausnahme von Einzelbäumen, weitere Fällungen im Eingangsbereich, Anbringung von 
Leitplanken etc.)  
 
Nur durch ein Moratorium, eine Aussetzung der geplanten Baumaßnahmen bis das 
Oberverwaltungsgericht über die anhängigen Verfahren entschieden hat, sehen wir derzeit eine 
ernsthafte Suche nach Alternativen gesichert und damit die Gefahr gebannt, durch vorschnelles 
Absägen Fakten zu schaffen. Pläne können geändert werden, einmal gefällte Bäume sind für 
immer verloren und stehen den nachfolgenden Generationen nicht mehr zur Verfügung.  
 
Wir unterstützen ausdrücklich den Eilantrag des NABU, verbunden mit der klaren Erwartung an die 
Gemeinde, bis zu einer richterlichen Entscheidung keine Bäume zu fällen.  
 
Diese Erwartung werden wir auch den politischen Gremien in Gemeinde und Kreis sowie der 
weiteren Öffentlichkeit in geeigneter Form zur Kenntnis geben, die wir bitten werden, ein 
wachsames Auge auf die Allee zu haben. 
 
Natur- und Landschaftsschutz, sowie die Beteiligung der Bürger sind nicht lästige 
Planungshindernisse, sondern Aufgabe für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für uns alle! 
 
 
In aktuell großer Besorgnis und mit freundlichen Grüßen 
 
Heimatverein Hockensberg 
NABU Dötlingen-Wildeshausen 
Alleepaten Buchenallee Hockensberg 

                          


