
Vorlage an den Natur- und Umweltausschuss 
 
 _________________________________________________________________  
 
 
Anlage einer Hochzeitsallee 
 
 
Die Idee, Bad Wildunger Hochzeitpaaren die Möglichkeit zu geben, zum Anlass ihrer 
Trauung einen Baum auf öffentlichem Grund zu pflanzen und hierzu einen 
Hochzeitswald anzulegen, ist in einer vorherigen Sitzung bereits diskutiert worden. 
Man ist zu dem Entschluss gekommen, anstelle eines Waldes eine Hochzeitsallee 
anzulegen. Als mögliche Standorte wurden Feldwege im Außenbereich sowie die 
Kurparkverbindung nach Reinhardshausen vorgeschlagen.  
 
Zusätzlich kam bei einem Ortsbegang durch das ehemalige 
Landesgartenschaugelände die Idee, die schon vorhandene Schneebirke als 
Hochzeitsbaum anzubieten und entlang des Hauptweges in lockeren Gruppen zu 
pflanzen.  
 
 

 
Variante 1 : Feldwege  

Zur Anlage einer Allee im Außenbereich entlang der Feldwege würden sich 
besonders Obstbäume eignen. Diese sind vor allem im Einkauf nicht sonderlich teuer 
und die Kosten würden sich für die Hochzeitspaare gering halten. Trotzdem ist zu 
überlegen, ob aus pflegerischen Gründen die Anpflanzung einer Allee im 
Außenbereich wirklich sinnvoll ist.  
 
Wenn ein Paar sich dazu entscheidet einen Baum zu pflanzen, der in einer 
Hochzeitsallee gepflanzt wird liegt ihnen auch etwas daran, den Baum wachsen zu 
sehen. Im Außenbereich ist die Möglichkeit des Wässerns nur begrenzt und mit 
erhöhtem Aufwand möglich. Zudem wird das Anwachsen eines Baumes durch den 
natürlichen Bewuchs, der mit dem neu gepflanzten Baum konkurriert, erschwert. 
 
Ein größeres Problem könnten auch Beschädigungen durch landwirtschaftliche 
Maschinen, die die Wege befahren oder die anliegenden Felder bearbeiten, 
darstellen. Zudem sind Landwirte dazu angehalten, Bewuchs der zur Feldseite 
wächst, selbst zu pflegen. 
 
Grundsätzlich müsste vorab geklärt sein, dass ein gestifteter Baum in städtisches 
Eigentum übergeht und somit die Stadt auch die Verantwortung für die 
Verkehrssicherheit übernimmt. Dies erhöht zusätzlich den Pflegeaufwand. Außerdem 
muss überlegt werden, wie man damit umgeht, wenn einer der gestifteten Bäume 
nicht anwächst oder beschädigt wird. 
 
  



 
Variante 2: Kurparkverbindung 

Die Kurparkverbindung und das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau 
werden ohnehin aufwändiger gepflegt als die Außenbereiche. Hierdurch würde die 
Pflege deutlich vereinfacht und die Gefahr durch Beschädigungen wäre deutlich 
geringer. 
 
In dem eher natürlichen Bereich der Kurparkverbindung liegt es nahe, auf heimische 
Pflanzenarten zurückzugreifen. Eignen würden sich dort Eichen oder Buchen. Um 
den Pflegeaufwand noch zu verringern, sind Säulenformen besonders geeignet. 
Diese wachsen besonders schlank, haben keine ausladenden Kronen und brauchen 
normalerweise keinen Rück- oder Pflegeschnitt.  
 
Um die doch eher dunkle einheitliche Allee etwas aufzulockern, könnte man etwa 
jeden 3. -5. Baum durch eine Magnolie ersetzen. Durch die großen weißen Blüten 
der Magnolie könnte man rein optisch an das traditionell weiße Brautkleid erinnern 
und das Thema Hochzeit noch einmal aufgreifen. 
Außerdem ist die Magnolie im gesamten Parkbereich eher eine Rarität. 
 
 

 
Variante 3: Ehemaliges Gelände der Landesgartenschau  

Entlang des Hauptweges im Gartenschaugelände stehen vereinzelt schon kleine 
Gruppen Schneebirken und könnten dort auch noch erweitert werden. Hier empfiehlt 
sich nicht unbedingt eine Anpflanzung einer typischen Allee, sondern eher eine 
lockere Pflanzung in kleineren Gruppen. Zudem erinnert die besonders weiße 
Birkenart, wie die Magnolie an ein weißes Kleid und somit an Hochzeit. Die 
Schneebirke bleibt verhältnismäßig klein und hat einen schlanken Wuchs. Um einen 
Farbkontrast zu erhalten, könnten auch hier vereinzelt Nelkenkirschen, welche eine 
auffällige rosa Blüte im Frühjahr hervorbringt und im Gegensatz zur Schneebirke 
trichterförmig wächst, gepflanzt werden. 
 
 
 

 
Kosten und Ausführung 

Die Kosten der verschiedenen Baumarten liegen im Schnitt bei ca. 90 Euro 
(ausgenommen sind die Obstbäume, ca. 15 Euro, wurzelnackt). Hinzukommen 
würden Pflanz- und Pflegekosten sowie eine mögliche Beschilderung.  
Die Pflanzung kann spontan, je nach Nachfrage einzeln durch Mitarbeiter oder 
gesammelt in einer gemeinsamen Pflanzaktion, zum Beispiel am Tag des Kurparks, 
erfolgen. 
 
 
  



 
Beschlussvorschläge für den Planungsausschuss:  
 
Der Natur- und Umweltausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die 
Anlage einer Hochzeitsallee in der Kurparkverbindung zwischen dem Kurpark 
Reinhardshausen und der Reinhardshöhe in der gemäß Beschlussvorlage 
dargestellten Art und Weise zu beschließen. 
 

oder 
 
Der Natur- und Umweltausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die 
Anlage einer Hochzeitsallee im ehemaligen Landesgartenschaugelände in der 
gemäß Beschlussvorlage dargestellten Art und Weise zu beschließen. 
 
 
  



Anlage Pflanzenporträts 
 
 
Säuleneiche- Quercus robur `Fastigiata Koster` 
Wuchs: Mittelgroßer, schmal säulenförmiger Baum, 15-20m hoch und 3-4-m breit. 
Alle anderen Merkmale sind identisch mit der Art. 

 
 
 
Säulenbuche- Carpinus betulus `Fastigiata 
Wuchs: Mittelgroßer Baum mit kegelförmiger Krone, 15- 20m hoch und 4-5m breit. 
Weitere Merkmal wie die bekannte Hainbuche 
 

 
 
 
  



Magnolie- Magnolia kobus 
Heimat: Japan 
Wuchs: kleiner Baum, im Alter ausladende Krone, 10 m hoch und 4-8 m breit 
Laub: verkehrt eiförmig bis 18 cm lang, Herbstfärbung gelb 
Blüte: weiß, vor dem Laubaustrieb, tulpenähnlich 

 
 
 
Schneebirke-Betula utilis 
Wuchs: Mehrstämmiger, mittelgroßer Baum, schmal und schwachwüchsig, 8- 15m 
hoch und 5 m breit 
Laub: herzförmig, 5-7cm lang 

 
 
 
 
 
  



Prunus serrulata `Kanzan`- Nelken Kirsche 
 
Wuchs: kleiner Baum, Krone trichterförmig, 7-12 m hoch und 5-8 m breit 
Rinde: Rotbraun 
Blüte: Rosa, dicht gefüllt 
 

 


