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Die Alleepaten

Die Alleepaten agieren dabei nicht im Namen oder im Auftrage des NHB, sondern kümmern sich als 
ehrenamtlich Engagierte im guten Sinne um die Alleen in Ihrer Region. Der NHB unterstützt sie dabei 
ideell mit Beratung, Begleitung und Vermittlung sowie mit der Bereitstellung der Allee-Datenbank 
www.alleen-niedersachsen.de sowie  -ab Herbst 2021- mit der zugehörigen App.

Umgang mit Alleepatenschaften 
an privaten und öffentlichen Alleen

Unser Ziel: Erhalt und Schutz des Kulturguts Allee

Der NHB verfolgt als Landesverband das Ziel, Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen zu motivieren, 
sich mit ihrer Heimat und der Natur vor ihrer Haustür zu beschäftigen und sich für sie einzusetzen. Mit 
dem Projekt „Alleepaten für Niedersachsen“ möchte der NHB im Speziellen Ehrenamtliche ermutigen, 
sich für den Erhalt und Schutz des Kulturguts Allee zu engagieren. Die ehrenamtliche Patenschaft kann 
dabei von einer Privatperson, einem Verein, einem Unternehmen oder einem politischen Verband 
übernommen werden.

https://alleen-niedersachsen.de/start
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Alleepatenschaft: Was bedeutet das konkret?

Was tun Alleepaten nicht?

Mit der Übernahme einer Alleepatenschaft, so 
wie der NHB sie anbietet, gehen die Alleepaten 
keine Rechte oder Ansprüche ein:

• Alleepaten greifen nicht ohne Rücksprache 
und Erlaubnis in Alleen ein, um beispielsweise 
Nachpflanzungen oder Pflegemaßnahmen zu 
tätigen oder diese zu verhindern

• Da sich aus der Patenschaft keine Rechte 
oder Ansprüche ergeben, kann eine Allee-
Patenschaft auch ohne vorherige Abstimmung 
mit den Eigentümern übernommen werden. 
Der NHB empfiehlt jedoch den Kontakt zu 
den Eigentümern und beteiligten Akteuren 
zu suchen, gleich ob Privatperson, Gemeinde, 
Landkreis oder Land

• Ein erfolgreicher Erhalt und Schutz wird am 
Besten im Dialog zwischen den Paten und den 
Verantwortlichen erreicht

• Wenn sich bei dieser Kontaktaufnahme ergibt, 
dass die Eigentümer kein ehrenamtliches 
Engagement für die Allee wünscht, dann muss 
das respektiert werden

Das Kümmern, das „Im-Blick-haben“ der Alleen und ihrer Belange 
steht bei der Patenschaft im Vordergrund. Den Ehrenamtlichen 
sind die Alleen wichtig, sie identifizieren sich mit den Alleen ihrer 
Heimat, weshalb ihnen Erhalt und Schutz „ihrer“ Alleen auch 
besonders am Herzen liegt. Sie tragen zur Stärkung der öffentlichen 
Wahrnehmung zum Thema Alleen bei, denn nur so kann in 
Niedersachsen langfristig ein Alleenschutz etabliert werden. 

Was tun Alleepaten?

Konkrete, selbstgesteckte Aufgaben der 
Alleepaten im Sinne von „alles kann, nichts muss“ 
können sein:

• die gewählten Alleen im Blick haben, ihre 
Geschichte und ihren Lebensraum erforschen

• die Alleen dazu in der Alleendatenbank des 
NHB dokumentieren, die Dokumentation 
ergänzen, korrigieren und aktuell halten

• über die Alleen öffentlich berichten, 
Alleenführungen anbieten, Infotafeln 
gestalten, Fotowettbewerbe veranstalten und 
damit die öffentliche Wahrnehmung für sie 
stärken

• den Zustand der Alleen beobachten und 
Schäden den Eigentümern melden

• bei Pflegemaßnahmen helfen
• Nachpflanzungen anregen, für Baumpflanzen  

Spenden sammeln, Foto-Kalender oder 
Poster herstellen und zugunsten der Alleen 
verkaufen, Sponsoren gewinnen

• Obstbaumalleen bewirtschaften, über 
alte, regionale Obstsorten forschen und 
informieren

• sich bei Eingriffsmaßnahmen wie Radweg- 
oder Straßenbau als „Alleen-Anwalt“ 
engagieren

• …

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!
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Stand September 2021  

Weiterführende Informationen unter
www.niedersaechsischer-heimatbund.de/projekte/alleepaten/

Julia Rex
Niedersächsischer Heimatbund e.V.
Projektleitung Alleepaten für Niedersachsen
Rotenburger Straße 21
30169 Hannover (Lahe)
Telefon: 0511/35 33 77-27
Email: rex@niedersaechsischer-heimatbund.de
www.heimatniedersachsen.de

Maren Szymiczek
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
Landesverband Niedersachsen
Geschäftsführung 
Telefon: 0511-363 59 0
E-Mail: maren.szymiczek@sdw-nds.de 
www.sdw-nds.de

Was tut der NHB für die Alleepaten?

Der NHB 

• ist Bindeglied der Alleepaten
• schult die Alleepaten und steht ihnen mit Rat zur Seite
• unterhält und pflegt die Allee-Datenbank
• stellt Handreichungen und eine App zur Kartierung der Alleen zur Verfügung
• betreibt überregionale Öffentlichkeitsarbeit für die Alleen, z.B. mit der Kür der „Allee des Monats“; der 

Organisation der Foto-Wanderausstellung „Land der Alleen“ und durch öffentliche Vorträge zu dem 
Thema 

• setzt sich bei öffentlichen Beteiligungsverfahren nach Bundesnaturschutzgesetz für die Interessen der 
Alleen ein

Bei weiteren Fragen zum Umgang mit Alleenpatenschaften wenden Sie sich an 
alleen@niedersaechsischer-heimatbund.de 

http://www.niedersaechsischer-heimatbund.de/projekte/alleepaten/
mailto:rex@niedersaechsischer-heimatbund.de
http://www.heimatniedersachsen.de
mailto:maren.szymiczek@sdw-nds.de
http://www.sdw-nds.de
mailto:alleen%40niedersaechsischer-heimatbund.de%20?subject=

