Fällkran
zerlegt
Eschen am Kleiweg
Minutentakt

kranke
fast im

Solch einen Helfer hätte wohl jeder Gartenbesitzer gern –
jedenfalls dann wenn es ums Fällen großer Bäume gern.
Innerhalb weniger Minute hatte der sogenannte „Fällkran“ die
Esche am Kleiweg in Weddinghofen flachgelegt, entastet und in
für den Abtransport. Das machte er so sicher, dass die Straße
nicht gesperrt werden musste.

Der Fällkran am Kleiweg in Aktion.
Bereits in der vergangenen Woche fiel bei leichten
Windbewegungen in den Nachmittagsstunden ein trockener Ast
mitten auf den Kleiweg. Ein Anwohner hatte dies gesehen und

den Ast sofort beiseite geräumt. Er meldete der Stadt
Bergkamen
die
durch
herabfallende
Äste
bedingte
Gefahrenquelle. Diese benachrichtigte daraufhin sofort den
Eigentümer der Waldfläche, den Regionalverband Ruhr (RVR), der
die Fläche vor Jahren von der Harpen AG erworben hat.
Diesen Vorfall nahm die für diese Fläche zuständige
Revierförsterin Christiane Günther vom Forststützpunkt Ost des
RVR in Bergkamen zum Anlass, sich sofort draußen vor Ort ein
Bild vom aktuellen Zustand der Bäume zu machen. Erst im Monat
Juli hatte eine Kontrolle der Bäume stattgefunden, mit dem
Ergebnis, dass dieser Waldabschnitt noch nicht unter der
Rubrik „unmittelbare Gefährdung/sofortiger Handlungsbedarf“
eingestuft wurde, aber dennoch den Vermerk „weiterhin zu
beobachten“ erhielt.
Wie schnell der Schadensverlauf
fortschreiten kann, zeigt dieses
Ereignis. Die Situation in den
vom
Eschentriebsterben
betroffenen Beständen hat sich
in den letzten Jahren immer
weiter verschlechtert. Bei der
Gemeinen Esche handelt es sich
um
eine
wuchskräftige
mitteleuropäische Baumart mit großem Spektrum hinsichtlich des
Wasserhaushaltes sowie einer bisher geringen Belastung durch
biotische Schadorganismen. Beim Eschentriebsterben, einem
Zurücksterben der Eschenkronen, handelt es sich um ein
Phänomen, bei dem Äste, Zweige (Triebe), aber auch ganze
Kronenpartien innerhalb kürzester Zeit erkranken.
Bereits 2006 wurde ein Pilz als Verursacher identifiziert.
2010 gelang dann der Nachweis, dass es sich um eine in Europa
neue, aggressive Pilzart handelt, nämlich um das „Falsche
Weiße Stengelbecherchen“. In 2011/2012 konnte dessen Herkunft
aus Japan geklärt werden, wo der Pilz bisher jedoch symptomlos
vorkommt. Sehr wahrscheinlich wurde er von Japan in die

baltischen Republiken eingeschleppt, von wo aus er sich in
Europa über vom Wind verfrachtete Pilzsporen ausbreitete.
Milde Winter dürften das Pilzwachstum in Rinde und Holz
beschleunigen und somit zu einer Verschärfung des
Absterbeprozesses beitragen.
Die Sporen des „Falschen Weißen Stengelbecherchen“ infizieren
die Blätter, woraufhin diese sich schon im Frühsommer braun
verfärben. Von dort aus dringt der Pilz in das Mark der Zweige
vor und löst krebsartige, beige-braune bis orange-braune
Wucherungen an der Rinde aus, die sog. Rindennekrose. Die
Geschwüre unterbrechen die Wasserführung des Astes. Junge
Bäume sterben schnell, ältere verlieren zunächst Blätter oder
verbuschen und sterben dann langsam ab. Da die erkrankten Äste
abbrechen können, sollten die Waldbesitzer ihre Bäume gut im
Blick behalten. Vor allem erkrankte Alteschen entlang von
öffentlichen Verkehrsflächen müssen hinsichtlich der
Verkehrssicherungspflicht verstärkt kontrolliert werden
(Vitalitätsüberprüfung!). Abbruchgefährdete Baumteile müssen
rechtzeitig entfernt werden. Ein Rückschnitt zur Rettung der
Bäume macht aber aufgrund des Infektionsweges über Sporen
keinen Sinn – die Bäume werden sich jedes Jahr wieder
infizieren.
Aus diesem Grund reagiert der Waldeigentümer RVR mit der
schnellen Beseitigung der erkrankten Bäume am Kleiweg, um eine
Gefährdung des Straßenverkehrs, des parallel führenden Fuß/Radweges sowie der gegenüberliegenden Wohnbebauung
auszuschließen. Hierzu kommt am Freitag ein Spezialgerät, der
sog. „Fällkran“ zum Einsatz, da ein manuelles Fällen durch
mögliches
unkontrolliertes
Herabstürzen
größerer
Totastbereiche zu gefährlich ist. Von diesen Maschinen gibt es
nur einige wenige in Deutschland. Der Vorteil der Maschine
besteht darin, dass trotz seiner Größe, sehr bestandesschonend
gearbeitet werden kann. Der Ausleger lässt sich 21 m weit
ausfahren. An dessen Ende ist eine Art „Greifhand“ angebracht,
die mit einer Säge bestückt ist. So kann der Kranführer ganz

gezielt einzelne Bäume nach und nach abtragen, ohne die
benachbarten Bäume zu beschädigen. Derartige Eingriffe in
unmittelbarer Straßennähe sind auf diese Art und Weise
gefahrlos und in kürzester Zeit durchzuführen.

