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Betreff:

Ergänzung der Baumschutzsatzung und Aktualisierung und Modernisierung
des Baumkatasters
Sachverhalt:
Die Baumschutzsatzung und auch das Baumkataster von Spiekeroog wurden auf
Spiekeroog 2006 beschlossen. Seitdem scheint das Baumkataster nur sporadisch
aktualisiert worden zu sein. Die analoge Fassung ist sehr in die Jahre gekommen. Eine
Verknüpfung der wohl vorhandenen digitalen Aufnahmen des offiziell beauftragten
Gutachters Block-Daniel scheint nicht vorzuliegen. Der offiziell beauftragte Gutachter BlockDaniel arbeitet mit privat erstellten digitalen Aufnahmen. Es wäre zu klären, ob diese
zumindest anteilig genutzt werden können. In der Baumschutzsatzung ist nicht konkret
geregelt, ob und wie es zu Ausgleichszahlungen oder -pflanzungen kommt. Wo
Ersatzpflanzungen vorgenommen werden können und sollen, wenn nicht auf dem
Grundstück „des Verlustes“, ist ebenfalls nicht deutlich gemacht.
Das Ratsmitglied Goedecke beantragt hiermit:

Beschlussvorschlag:
- Die Ergänzung der Baumschutzsatzung um die Punkte der Konkretisierung, in
welchem Zeitrahmen und an welchen Flächen Ersatzpflanzungen vorgenommen
werden dürfen / sollen – mit verbindlicher Überprüfung der zeitnahen Umsetzung
oder der Dokumentation der Ausgleichszahlung. Dazu sollte es eine Aufstellung
geben von Flächen (z.B. die vielen Grünstreifen im Dorf) und Baumarten für
Ersatzpflanzungen, sowie eine verbindliche Aufstellung der zu erfolgenden
Verwendungszwecke der Ausgleichszahlungen.
-

Eine Aktualisierung und Modernisierung / Digitalisierung des Katasters.
Wichtig wäre, dass eine Begutachtung / Prüfung des gesamten Katasters stattfindet,
also auch der privaten ortsbildprägenden Bäume welche im Kataster aufgeführt sind,
und nicht nur die der gemeindeeigenen ortsbildprägenden Bäume.
Die fortlaufende regelmäßige Aktualisierung, möglicherweise aber auch die
Begutachtung / Prüfung des gesamten Katasters, sollte, soweit möglich, durch eine
ortsansässige Fachperson und das Ordnungsamt kooperativ durchgeführt werden.

Zusatz zum Beschlussvorschlag aus dem VA vom 29.03.2022:
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln und dies vor Umsetzung dem Rat
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zur Entscheidung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

Spiekeroog, den 29.03.2022

Fachausschuss Ja:

Nein:

Enth.:

VA

Ja:

Nein:

Enth.:

Ja:

Nein:

Enth.:

(Goedecke, Friederike)
RAT

Anlagenverzeichnis:
Baumschutzsatzung_02.06.2006
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