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Die Deutsche Alleenstraße führt in einer Länge von 7,7 km im Zuge der Landesstraße 210
durch das Stadtgebiet von Boppard – Mitglied im Verein Deutsche Alleenstraße e.V. In den
zwei freien Abschnitten sind im Jahr 2008 Baumalleen angelegt worden, wobei zuerst auf
städtischem Grund und Boden 140 Winterlinden gepflanzt wurden. Im zweiten Abschnitt, der
sich ausschließlich in Privateigentum befand, wurden 35 Elsbeerbäume gepflanzt. Der
Bürgermeister hatte hierzu die Privateigentümer persönlich angerufen und um Zustimmung
für die Anpflanzungen geworben, die ausnahmslos gewährt wurde. Die 175 Bäume sind alle
gut angewachsen, so dass die Landesstraße 210, die so genannte Simmerner Straße die
Bezeichnung "Deutsche Alleenstraße" zu 100 Prozent verdient. „Es ist meine Lieblingsallee,
weil man mit herrlichen Ausblicken mitten in das Unesco-Welterbegebiet "Oberes
Mittelrheintal" fahren kann“, so Bürgermeister Dr. Walter Bersch.
Insgesamt kann man auf der 2.900 km langen Deutschen Alleenstraße Landschaften auf
eine Art und Weise, die einzigartig ist, erleben. Licht und Schatten unter alten mächtigen
Baumriesen. Bäume, die schon viel erlebt und gesehen haben, Ausblicke in wunderschöne
Landschaften. Der Verein Deutschen Alleenstraße e.V. hat zusammen mit Alleenschützern
vor Ort diese Route durch Deutschland zusammengestellt und die Ausschilderung
koordiniert und möchte nun mit einer neuen Internetseite auf das touristische Potential der
Straße aufmerksam machen.
„Am Rande der Mitgliederversammlung in Koblenz im April konnte ich mich mit der
betreuenden Agentur darauf verständigen, dass Boppard als Pilotstadt auf der Startseite der
Internetseite www.alleenstrasse.com die Reihe der Vorstellung touristisch bedeutender
Städte an der Deutschen Alleenstraße eröffnet“, sagt Stefan Rees, Leiter der TI Boppard. Es
werden Weitere folgen und dann in regelmäßigen Abständen den Platz von Boppard auf der
Startseite einnehmen, aber Boppard ist und war die erste Stadt beim Relaunch der
Internetseite der Deutschen Alleenstraße. Und nun sollen an Hand dieses Auftritts Boppard
bundesweit neue Mitglieder für die Deutsche Alleenstraße gewonnen und akquiriert werden.
„Das freut mich sehr, denn dies erhöht ungemein die Bekanntheit Boppards“, so Rees weiter,
„und ist eine wunderbare, kostenlose Werbung für unsere Touristenstadt“.
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