Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
„den Bäumen in der Gemeinde“

Warum haben bestimmte Bäume in der
Gemeinde eigentlich Nummern?
Die Nummern dienen der Zuordnung im gemeindlichen Baumkataster. Es wurde erstellt um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden.

Wie wird so ein Baum kontrolliert?
Das funktioniert nach der sogenannten VTA-Methode,
das heißt er wird in Augenschein genommen. So können
dann Schäden wie Astbrüche, Totholz, Pilzbefall usw.
festgestellt werden. Diese werden dann elektronisch erfasst und dem PC-Programm zugeführt.

Ich habe mal Bauhofarbeiter gesehen, die mit
einer Hebebühne in der Baumkrone waren,
was haben die da eigentlich zu tun?
Das kann mehrere Gründe haben. Es muss z.B. Totholz
oder ein gebrochener Ast entfernt werden. Auch die Durchführung einer eingehenden Untersuchung ist hier denkbar. Eine
Kronensicherung wird auch von der Hebebühne aus eingebaut
und ebenso kontrolliert.

Was ist denn ein Baumkataster genau?
Im Baumkataster sind alle Bäume (z.Z. 1385) die im Eigentum der Gemeinde sind und der Verkehrssicherungspflicht unterliegen erfasst. Sie sind in drei Entwicklungsphasen eingeteilt: Jugendphase, Reifephase
und Alterungsphase. Außerdem wird von jedem Baum
der Standort (inklusive das Umfeld), der Stammumfang, die
Baumhöhe und Kronendurchmesser sowie Vitalität und eventuelle Schäden erfasst. Diese Daten werden in einem speziellen
Computerprogramm gespeichert und sind jederzeit abrufbar.

Wie oft werden die Bäume kontrolliert und
von wem?
Das Kontrollintervall hängt von mehreren Faktoren ab.
Diese sind in erster Linie die Sicherheitserwartung entsprechend dem Verkehrsaufkommen z.B. Kindergärten,
Schulen etc. sehr hoch und Wanderwege, Straßenbegleitgrün
etc. hoch. Ebenso die Entwicklungsphase und die Vitalität. Außerdem wird nach schweren Stürmen, Gewittern oder auch Nassschneeereignissen kontrolliert. In der Regel wird einmal jährlich
von sachkundigen Mitarbeitern des Bauhofes in besonderen Fällen (eingehende Untersuchung) von einem Baumsachverständigen die Kontrolle durchgeführt.
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Wie sieht es mit einer Fällung
aus?
Ein Baum wird nur dann gefällt, wenn die
Verkehrssicherungspflicht nicht mehr gewährleistet ist und auch nicht durch andere Maßnahmen wie z.B. Kronensicherung oder -einkürzung wieder hergestellt
werden kann. Übrigens bedeutet das Wort „Verkehrssicherungspflicht“ - Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, hat die Pflicht, die
notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um Schäden
anderer zu verhindern. Dies gilt nicht für waldtypische
Gefahren.

Wie ist es möglich, dass trotz Kontrollen ein Baum
einfach umfällt?
Hier sind Pilze verantwortlich, die man durch die VTA-Methode nicht
erkennen kann. Sie verursachen verschiedene Fäulearten und agieren unter Umständen im Boden oder im Inneren des Baumes (z.B.
Brandkrustenpilz) und sind somit mit bloßem Auge nicht erkennbar.
Sollten Pilzfruchtkörper außen auftreten, ist eine eingehende Untersuchung
mit Bestimmung der Pilzart dringend zu empfehlen.

Was passiert nach einer Fällung?
Zuerst erfolgt die Prüfung einer Ersatzpflanzung. In der Regel wird immer
nachgepflanzt, es besteht jedoch die
Möglichkeit einer anderen Sorte oder sogar einer
anderen Art. Die Verwertung des bei der Fällung anfallenden Holzes erfolgt über die beiden Hackschnitzelfeuerungsanlagen im Bauhof sowie im Vereinsheim mit Kirche Stephanskirchen und bei Fallschutzflächen auf Spielplätzen, Kindergärten usw.
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„Das Gemeindemuseum“

