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Historische Alleen in Steinhorst werden saniert 

 

Die unter Natur- und Denkmalschutz stehenden fast 300 Jahre alten Lindenal-

leen am Herrenhaus in Steinhorst (Kreis Hzgt. Lauenburg) werden  jetzt aufwän-

dig saniert, um ihren Bestand zu sichern. Träger der Maßnahme ist die Gesell-

schaft zur Erhaltung historischer Gärten in Schleswig-Holstein e.V. mit finanziel-

ler Unterstützung  durch die Umweltlotterie BINGO!  

 

Die Lindenalleen sind sowohl aus Sicht des Naturschutzes als auch des Denk-

malschutzes als besonders bedeutend und wertvoll zu bezeichnen. Sie sind je-

doch in ihrem Fortbestand akut gefährdet; einige Bäume sind bereits gefallen. 

Auf Grund der Vergreisung in den oberen Kronenbereichen sind dort bereits grö-

ßere Teile abgestorben und müssen entfernt werden. Durch Einkürzungen muss 

die Standsicherheit der sehr hohen Linden verbessert werden. Durch diese Sa-

nierungsmaßnahmen soll die Vitalität der alten Bäume wiederhergestellt und 

langfristig erhalten werden. 

Der heutige Bestand umfasst noch knapp 100 Bäume, von denen die meisten 

aus der um 1725 angelegten barocken Gartenanlage stammen dürften. 

Die Zufahrtsallee wie auch die in der weitläufigen Parkanlage stehenden Alleen 

sind für den Naturschutz von erheblicher Bedeutung. Auf Grund ihres Alters sind 

sie Brut- und Lebensraum verschiedener Vogel- und Insektenarten. Bemerkens-

wert ist das Vorkommen mehrerer Fledermausarten, die hier in den Sommermo-

naten ihr Jagdrevier haben. Gerade die Lage am Dorfrand unterstreicht die gro-

ße ökologische Bedeutung von Park und Alleen. Hierauf gilt es, bei den Arbeiten 

Rücksicht zu nehmen. Die Sanierungsmaßnahme wird von der Fachfirma „Hagen 

Baumpflege“ aus Elmenhorst durchgeführt.  Naturschutzfachlich wird sie beglei-

tet von der Unteren Naturschutzbehörde sowie ehrenamtlichen Fledermaus- und 

Vogelexperten.  
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Die 2014 gegründete Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten in Schles-

wig-Holstein e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, historische Garten- und Parkanlagen 

zu erhalten und Sanierungsmaßnahmen zu fördern, da die Eigentümer mit die-

sen Aufgaben oft finanziell überfordert sind.  Die Erhaltung wertvoller Parkalleen 

ist ein besonderes Anliegen des Vereins, da hier die Interessen des Naturschut-

zes mit dem Bewahren historischer Landschaftselemente und dem Naturerlebnis 

übereinstimmen.  

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 22.000 Euro. Die Um-

weltlotterie BINGO! beteiligt sich mit einem Zuschuss von 60 Prozent. Auch der 

private Eigentümer leistet einen Eigenanteil. 
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