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1. Vorbemerkung
Bäume in der Stadt sind Ausdruck für Lebensqualität. Sie prägen das Bild der Straßen und der Stadtteile.
Ebenso wichtig sind ihre ökologische Funktion und ihre Bedeutung für das Stadtklima. In jüngster Zeit wird
die Leistung von Pflanzen in der Stadt zur Verringerung der Feinstaubbelastung neu diskutiert. Eine noch zu
wenig beachtete Selbstverständlichkeit ist, dass nur gesunde Bäume die optimale Wirkung erbringen
können.
Dabei weisen gerade die Pflanzbeete an Straßen und auf Plätzen oft schwierige Standortbedingungen auf.
Begrenzter Wurzelraum, Nährstoffarmut, Eintrag von Auftausalzen und Wassermangel, hohe Belastung
durch Luftschadstoffe, starker Winddruck und hohe Temperaturschwankungen sind Stressfaktoren, die sich
negativ auf die optimale Wirkung und Lebenserwartung auswirken.
Zusätzliche Belastungen bestehen aufgrund von Bodenverdichtung durch ständiges Betreten oder Befahren
sowie Anfahrschäden durch Autoverkehr und Verletzungen durch Baumaßnahmen. Folge ist eine höhere
Anfälligkeit von Stadtbäumen für Schaderreger und Krankheiten. Insgesamt ist aufgrund dieser schwierigen
Standortbedingungen von einer vielfach geringeren Lebenserwartung von Stadtbäumen, als von Bäumen in
der Landschaft, auszugehen. Deshalb kommt neben der Baumartenwahl, optimale Standortvorbereitung
sowie Pflege, vor allem der fachgerechten Planung von Baumstandorten höchste Bedeutung zu.
Entscheidend ist hier die Größe der Standorte. Aktuelle Richtlinien und Regelwerke sehen bei kleinkronigen
Bäumen eine Mindestgröße von 12m³ sowie bei mittelkronigen Bäumen eine Mindestgröße von 16 m³ an
durchwurzelbaren Raum vor. Insbesondere bei langanhaltenden Trockenperioden ist dies für die
Speicherung von ausreichend Wasser und Nährstoffen unerlässlich.
Das Pflanzen und Pflegen von Bäumen im öffentlichen Raum geschieht für die Bürger. Sie sind die Nutzer
des grünen Raums und sie bringen die hierfür nötigen finanziellen Mittel auf. Deshalb sollte ein optimaler
Nutzen das Ziel jeder Baumpflanzung sein. Dies umfasst die erwünschte Funktion, die Vitalität und
Lebensdauer der gepflanzten Bäume und berücksichtigt die Unterhaltskosten. Sinn und Zweck ist nicht
„Grün um des Grün willen“, sondern eine standortgerechte und langfristig konzipierte Pflanzung.
Bei der Auswahl der richtigen Pflanze für den Standort spielt die Entscheidung über die Art und Sorte,
deren Alter und Qualität, eine wesentliche Rolle. Züchtungen erbringen immer wieder neue Sorten mit
verbesserten Eigenschaften. Die richtige Pflanze am richtigen Ort ist immer wieder eine neue Aufgabe.

2. Baumkataster
Der im Baumkataster erfasste Baumbestand beläuft sich aktuell auf 9.993 Bäume. Diese verteilen sich auf
folgende Stadtteile: Transvaal (12), Bertlich (384), Ried (497), Backum (629), Paschenberg (615), Scherlebeck (1.106), Mitte (1.141), Langenbochum (1.282), Disteln (1.235), Westerholt (1.238) und Süd (1.854).
Hierbei handelt es sich um Bäume an Straßen, Spielplätzen, Schulen sowie Kindergärten und Sportanlagen.
Der Baumbestand in den städtischen Grün- und Parkanlagen sowie Friedhöfen ist nicht erfasst.
Aufgrund des Verlustes von zahlreichen Bäumen durch das lokale Sturmereignis ‚Friederike‘ am 18.01.2018
und der planmäßig erfolgten Baumfällungen im Jahr 2017, ist die Anzahl der erfassten Bäume von 10.059
im Jahr 2017 auf aktuell 9.993 gesunken.
Durch die mittlerweile jährlich zu verzeichnenden, unvorhersehbaren Naturereignisse wie Starkregen oder
Sturm und den damit verbundenen zeit- und kostenintensiven Aufräumarbeiten, war die Durchführung der
planmäßigen Baumpflegemaßnahmen innerhalb des Berichtzeitraumes nur teilweise möglich.
Aufgrund dieser Naturereignisse und der damit verbundenen Aufräumarbeiten sind eine Vielzahl von
Regelpflegemaßnahmen nach den zeitlichen Vorgaben des Baumkatasters nicht durchführbar.
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Baumkataster konnte aufgrund der zuvor beschriebenen Ereignisse im Berichtzeitraum nicht begonnen
werden.

3. Sturm Friederike 18.01.2018
Der Sturm Friederike hat Herten am 18. Januar mit voller Kraft getroffen und
besonders in den Waldflächen und Grünanlagen gravierende Schäden
verursacht. Der ZBH und die Feuerwehr rückten zu mehr als 60 Einsätzen aus,
die überwiegend umstürzende oder umgestürzte Bäume betrafen. Zusätzlich
gab es Alarmierungen über lose Dachziegel, umgewehte Baustellenschilder
und Plakatwände, unter Bäumen und Ästen verkeilte Fahrzeuge und lose
Fassadenverkleidungen.
Insgesamt sind mehrere hundert Bäume dem Sturm zum Opfer gefallen. Besonders stark hat es den Alten
Friedhof an der Ewaldstraße getroffen, dieser musste aus Sicherheitsgründen mehrere Wochen gesperrt
bleiben. Bei den Straßenbäumen hingegen waren nur einzelne umgestürzte Bäume zu beklagen, unter
anderem an der Stübbenfeldstraße, Beethovenstraße und der Straße Zum Bahnhof. Auch an den Schulen
waren Schäden durch umgestürzte Bäume verursacht worden.
Grundsätzlich waren alle städtischen Waldflächen (Katzenbusch, Mühlenbusch und Paschenberg Wald)
sowie die nicht städtischen Waldflächen (Telgenbusch und Schlosswald) von der Forstbehörde bis zum 28.
Januar gesperrt worden. Auch der Schlosspark und die Friedhöfe musste aufgrund der Aufräumarbeiten in
Teilbereichen gesperrt und uneinsichtige Besucher immer wieder auf die Gefahren hingewiesen werden. Im
Bergland wurden Windgeschwindigkeiten bis zu 200 km/h (mehr als bei Kyrill) registriert. Im Bundesgebiet
verunglückten acht Menschen tödlich, die Versicherungen schätzen den Gesamtschaden auf eine Milliarde
Euro.

4. Eichenprozessionsspinner
Seit Pfingsten wurde ein massiver Befall von Eichenprozessionsspinnern
im gesamten Stadtgebiet registriert. Befallen waren sämtliche
Eichenbestände. Vom Straßenbaum über Eichen an Schulen,
Kindergärten, Grünanlagen sowie Wälder, Friedhöfe und Privatbäume.
Im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum war zu beobachten, dass
sich der Befall in diesem Jahr massiv ausgebreitet hatte. Ursächlich
hierfür war eine insektenfreundliche Witterung im Frühjahr, welches zu
einer schnellen Entwicklung und hohen Population der Raupen führte.
Da das Beseitigen der Nester und Raupen nicht nur gefährlich, sondern
auch eine zeitintensive Maßnahme ist, eine entsprechende technische
Ausrüstung sowie persönliche Schulungen voraussetzt, wurden externe
Fachfirmen mit der Beseitigung beauftragt. Die Raupen und jedes einzelne Nest mussten, unter
Verwendung von speziellen Beatmungsgeräten sowie Schutzanzügen, mit Industriestaubsaugern abgesaugt
und anschließend entsorgt werden. Insgesamt wurden ca. 100 Bäume bearbeitet, die mit bis zu 30 Nestern
besiedelt waren. Da eine Beseitigung im gesamten Stadtgebiet nicht umsetzbar war, mussten die
Maßnahmen auf die stark frequentierten und sensiblen Bereiche wie Schulen, Kindergärten, Sportanlagen
und Spielplätzen beschränkt werden. Der Gesamtaufwand für die Beseitigung für den ZBH sowie HIB betrug
ca. 20 Tsd. Euro.
Aufgrund der positiven Erfahrungen aus dem Jahr 2012, wo im Vorjahr ein ähnlich hoher Befall zu
verzeichnen war, ist es geplant, einzelne sensible Bereiche vorbeugend mit einem Insektizid zu behandeln.
Die Behandlung erfolgt witterungsabhängig im Frühjahr, direkt nach dem Blattaustrieb. Das Insektizid mit
dem Namen Bazillus thuringiensis wird mit Sprühgeräten in die Baumkronen der Eichen gesprüht und setzt
sich auf die frisch ausgetriebenen Blätter. Die Raupen nehmen das Gift beim Fraß auf, es erfolgt ein
Frasstop und die Raupe verendet. Das Mittel kann allerdings nur eingesetzt werden, wenn sichergestellt ist,
dass die zu behandelnden Bereiche für mehrere Stunden nicht betreten werden. Konkret bedeutet dies
Wochenendeinsätze auf Schulhöfen, Kindergärten sowie temporäre Sperrungen von Sportanlagen und
Spielplätzen. Da das zugelassene Mittel auch gegen andere Schmetterlingsraupen wirksam ist, wird sich der
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werden, da aktuell noch keine Angebote für die Arbeiten vorliegen, bzw. die Schädlingsbekämpfer aktuell
mit der Beseitigung von Wespennestern ausgelastet sind.

5. Trockenperiode Juli/August
Die extreme Trockenperiode, ohne jeglichen Niederschlag im
gesamten Juli und August, machte dem Baumbestand stark zu
schaffen. Der Wasserwagen des ZBH war in dieser Zeit von Montag
bis Samstag, von morgens sechs bis zum späten Nachmittag im
Dauereinsatz, um Pflanzen und Gehölze mit Wasser zu versorgen
und vor dem Vertrocknen zu bewahren. Pro Fahrt wurden ca. 6.000
Liter Wasser transportiert und damit die Straßenbäume gewässert.
Es erfolgte eine Füllung morgens am ZBH sowie eine weitere in der
Mittagszeit im Stadtgebiet an einem Hydranten, so dass täglich ca.
12.000 Liter Wasser ausgebracht wurden. Obwohl der Wagen
zweimal aufgefüllt wurde, war das bei Temperaturen bis zu 38 Grad nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“.
Um den ZBH beim Bewässern zu unterstützen, wurden die Angebote von Bürgern, der freiwilligen
Feuerwehr sowie THW, dankend angenommen. Auch die Gelsenwasser AG spendierte den Städten in der
Region kostenlos 5000 m³ Wasser zum Gießen der Bäume. Gegossen wurden aber nicht alle Bäume,
sondern nur sogenannte Jungbäume. Das bedeutet, dass ausschließlich Bäume bis zu drei Jahren nach der
Pflanzung bewässert wurden, da das Wurzelwerk dieser noch nicht weit und tief ausgebildet ist und das
Risiko zu vertrocknen hier am größten ist. Das bewässern aller, ca. 10.000 erfassten Bäume, ist nicht
möglich und würde auch keinen Erfolg erzielen, da das Wasser die Wurzeln der älteren Bäume nicht
erreichen würde. Insgesamt wurden so ca. 300 Jungbäume samt Baumbeete und Unterpflanzung gegossen.
Ein Jungbaum verdunstet pro Tag ca. 50 Liter, eine ausgewachsene Buche bis zu 400 Liter Wasser. Völlig
schutzlos sind die Bäume aber nicht, sie verringern ihre Verdunstungsmenge, indem die Spaltöffnungen in
den Blättern verkleinern. Sollte dieses nicht ausreichen, rollen sich die Blätter zusammen, bzw. lassen diese
gänzlich abfallen. Welche genauen Trockenschäden am Baumbestand zu verzeichnen sind, zeigt sich erst im
Frühjahr des nächsten Jahres.

Aufgrund
der
andauernden
Trockenheit ist es im Stadtgebiet
vermehrt
zu
sogenannten
Grünastbrüchen
gekommen.
Hierbei handelt es sich um nicht
vorhersehbare
Astabbrüche,
sogenannte
unvorhersehbare
Naturereignisse, an gesunden und
vitalen Bäumen ohne Vorschäden.
Die genaue Ursache für den Grünastbruch ist nicht erforscht, hier gibt es unterschiedliche Theorien. Es wird
vermutet, dass in den Mittagsstunden die Verdunstung der Bäume am höchsten ist, die Wasserversorgung
der Seitenäste nicht ausreicht und somit der Zelldruck und damit die Spannung im Holz nachlässt. Andere
Theorien gehen von Spannungsunterschieden zwischen der Astober- und Astunterseite aufgrund von
starker Sonneneinstrahlung in der Mittagssonne aus. Betroffen sind überwiegend die Baumarten Buche,
Ross-Kastanie sowie Pappel.
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6. Eichenbestand Josefstraße
Große Sorgen bereitet der Vitalitätszustand der Stiel-Eichen auf der Josefstraße. Gut, auch für den Laien zu
erkennen, sind die lichten und wenig belaubten Kronen der Bäume. Zusätzlich sterben einzelne Äste ab,
bzw. treiben gar nicht mehr aus. Auch der sogenannte Johannistrieb im Juni brachte keine Besserung.
Aufgrund der vielen abgestorbenen Äste in den Kronen mussten die Baumpfleger des ZBH im Juni alle
Eichen beschneiden. Es ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Jahren hier vermehrt zu
Baumfällungen kommen wird. Ursächlich hierfür sind die viel zu kleinen Baumstandorte. Die Bäume leiden
an einer chronischen Unterversorgung mit Wasser und Nährstoffen. Folglich nimmt die Vitalität jedes Jahr
weiter ab. Des Weiteren können die Bäume die innerstädtischen Stressfaktoren, wie z.B. Hitze und
Trockenperioden nicht mehr kompensieren und sterben letztendlich aufgrund der andauernden
Unterversorgung ab.

7. Vandalismus Zeche Schlägel & Eisen
Unbekannte haben auf dem ehemaligen Zechengelände Schlägel & Eisen
randaliert und mehrere Bäume zerstört. Als Tatwerkzeug wurde
vermutlich eine Axt oder Machete benutzt. Insgesamt wurden 12 Birken
und wenige Tage später eine Eiche zerstört. Trotz einer Belohnung der
Stadt Herten in Höhe von 3.000 Euro wurden keine Verursacher ermittelt.
Der ZBH hat bereits alle Bäume ersetzt. Aber nicht nur Bäume, sondern
auch Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände wie Tische und Bänke sind
stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Insgesamt wird der seit der offiziellen Eröffnung entstandene
Schaden auf über 60 Tsd. Euro geschätzt.

8. Pflegemaßnahmen/Standortsicherung
8.1 Baumtreppe
Wie im letzten Bericht erwähnt, war der Entwicklungszustand der
Lederhülsenbäume vor dem Rathaus nicht zufriedenstellend. Die Standtorte
wurden im Baumumfeld großzügig saniert und mit einer Mischung aus
speziellem Pflanzsubstrat für Bäume sowie Kompostboden verfüllt und die
Bäume gedüngt. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich der
Entwicklungszustand der Bäume verbessert hat. Dieses ist gut zu erkennen an
der verbesserten Belaubungsdichte der Kronen sowie der veränderten Blattfärbung (dunkelgrün). Aufgrund
der positiven Erfahrungen ist es geplant, diese auch auf den östlichen Teil der Baumtreppe zu übertragen.
Bedauerlicherweise sind insgesamt sieben der 29 Lederhülsenbäume aufgrund
von Anfahrschäden durch PKW sowie Vandalismus in einem so schlechten
Zustand, dass diese ausgetauscht werden müssen. Gepflanzt werden insgesamt
fünf neue Bäume im Bereich der Baumtreppe, in die o.g. noch zu sanierenden
Baumstandorte. Die Standorte vor dem Rathaus am Bodenflügel werden nicht
ersetzt. Grund hierfür ist die hohe Anzahl der Anfahrschäden, verursacht durch
ausparkende Fahrzeuge.

8.2 Landwehr
Im Landschaftsschutzgebiet in Scherlebeck ist eine umfangreiche Gehölzpflegemaßnahme geplant. Der von
einer Heckenbepflanzung gesäumte landwirtschaftliche Verbindungsweg zwischen der Margenboomstraße
und der Elper Straße bedarf dringend eines Rückschnittes. Die seit Jahren nicht zurückgeschnittene und
durchgewachsene Hecke wird abschnittsweise zurückgeschnitten. Dieses sogenannte „auf Stock setzen“
dient der Verjüngung und langfristig der Erhaltung der Bepflanzung. Ohne einen Rückschnitt werden die
Sträucher immer größer, verkahlen im unteren Bereich und entwickeln sich zu Gehölzen und Bäumen.
Diese sind dann meist überlastig und brechen auseinander.
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8.3 Sportplatz Paschenberg
Auch auf dem Sportplatz Paschenberg sind umfangreiche
Rückschnittmaßnahmen geplant. Hier haben sich aus den
Sträuchern größere Gehölze und Bäume entwickelt. Diese sind
teilweise morsch oder überlastig. Zusätzlich sind zahlreiche
Sturmschäden von den vorhandenen Stürmen der Vorjahre
vorhanden, die noch zu beseitigen sind. Um Arbeiten wirtschaftlich
und technisch zügig durchführen, sowie die großen Massen an
anfallendem Strauchschnitt bewältigen zu können, werden die
Arbeiten von einem externen Unternehmer durchgeführt. Die Sträucher und Gehölze werden maschinell
mit einem sogenannten Fällgreifer gepackt, automatisch abgeschnitten und abgelegt. Anschließend wird
das Schnittgut vor Ort mit sogenannten Großhackern geschreddert und zur Energieproduktion
(Heizkraftwerk) genutzt.

8.4 Schwarzer Weg/Reitkamp
Am Schwarzen Weg befindet sich eine ca. 4.000 m² große Waldfläche, die mit Pappeln bepflanzt ist. Ein
Großteil der Bäume steht aufgrund von Sturmschäden aus den vergangenen Jahren schief und weist
Kronenausbrüche auf. Geplant ist, in Abstimmung mit der unteren Forstbehörde, die gesamte Fläche
umzuwandeln. Das bedeutet eine Fällung aller Pappeln, eine sogenannte Endnutzung des Bestandes. Nach
der Fällung aller Bäume erfolgt eine Flächenräumung sowie eine flächige Aufforstung, voraussichtlich mit
der Baumart Eiche.

8.5 Polsumer Straße
Im Mai wurde der geplante Rückschnitt von 63 Platanen auf der Polsumer Straße
von einer Fachfirma durchgeführt. Das gesamte Kronenvolumen der Bäume
wurde unter Erhaltung des arttypischen Habitus um rund 20 - 30 % eingekürzt
und überlastige Äste entfernt. Die bereits im Jahr 2012 erstmalig eingekürzten
Bäume haben im Laufe der letzten sechs Jahre, wie erwartet, neue Austriebe
gebildet, die solch große Dimensionen angenommen haben, dass sie
ausbruchgefährdet sind. Ziel der Maßnahme aus dem Jahr 2012 war es, den
Überhang in die benachbarten, privaten Grundstücke zu reduzieren und somit die
Beeinträchtigung durch Lichtentzug sowie Schattenwurf für die Anwohner zu
minimieren. Diese Maßnahme ist, wie bereits 2012 berichtet, aus
Sicherheitsgründen ca. alle fünf Jahre zu wiederholen.

9. Fällungen
Gemäß der vorliegenden Fäll-Liste 2018 ist es erforderlich, außerhalb der Schutzzeiten (Oktober bis
Februar) aus verschiedensten Gründen 46 Straßenbäume zu fällen. Die Bäume weisen Schadbilder auf, die
zum Absterben der Bäume führen oder führten oder eine Unfallgefahr darstellen. Die genaue Anzahl kann
aufgrund von unvorhersehbaren Schad- und Krankheitsverläufen variieren.

10. Ersatzmaßnahmen
Zum jetzigen Zeitpunkt ist geplant, für die zu fällenden und bereits in den letzten Jahren gefällten
Straßenbäume, 96 neue Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Hierbei handelt es sich um die
Ersatzpflanzungen für durch Unwetterereignisse geschädigte Bäume, dessen Baumstandorte noch nicht
wiederhergestellt werden konnten sowie Ersatzpflanzungen für planmäßig zu fällende und bereits gefällte
Bäume. In wie weit sich alle geplanten Ersatzpflanzungen realisieren lassen, kann noch nicht gesagt
werden, da dieses davon abhängig ist, in wie weit die Umbauarbeiten der alten Baumstandorte vom
Bereich ZBH-Tiefbau umgesetzt werden können. Wie bereits in den vergangenen Jahren praktiziert, wurden
Bäume aufgrund von standortwidrigen und/oder aus verkehrstechnischen Gründen nicht zwangsläufig
ersetzt. Je nach örtlicher Gegebenheit erfolgt ein zukunftsorientierter Umbau des vorhandenen
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die Ersatzpflanzung.

10.1 Stübbenfeldstraße
Wie berichtet wurde der Alleecharakter der Stübbenfeldstraße durch den Sturm am 18.01.2018
weitgehend zerstört. Um diesen Charakter wieder herzustellen erfolgen derzeit die Planungen einer
Ersatzbepflanzung. Diese wird in Abhängigkeit des Verlaufes der neuen Druckrohrentwässerungsleitung
erfolgen, die aktuell verlegt wird. Die genauen Standorte sowie Anzahl kann daher noch nicht genannt
werden. Es ist aber von einer Bepflanzung mit der Baumart Birke und einer Anzahl von ca. 15 Bäumen
auszugehen.

10.2 Wiederaufforstung
Aufgrund der planmäßigen Fällungen sowie den o. g. Sturmschäden wurden Teilbereiche neu aufgeforstet.
Hierzu wurden die Flächen mit einem leistungsstarken Forstmulcher bearbeitet und der gesamte Aufwuchs
sowie verbliebenes Astholz zerkleinert. Die so vorbereiteten Flächen wurden im Anschluss bepflanzt. Für
drei großkronige Eschen im Wäldchen Paschenberg wurden rund 500 neue Rotbuchen vom ZBH gepflanzt.
Im Schlosspark erfolgte eine Pflanzung von 2000 Rotbuchen und 50 Eichen im Bereich des Spielplatzes.
Auch auf dem sturmgeschädigten Alten Friedhof in Herten Mitte wurden die in Mitleidenschaft gezogenen
Flächen gerodet und wiederhergestellt. Nach der Rodung selbst erfolgte ein Fräsen der Flächen und
anschließend eine Raseneinsaat. Für den Herbst ist eine großflächige Pflanzung mit Obstgehölzen
vorgesehen.
Im Katzenbusch ist geplant, die durch diverse Stürme geschädigten Flächen sukzessive wieder aufzuforsten.
Begonnen werden soll im Herbst mit einer Fläche von ca. 8.000
m² hinter dem ehemaligen Bolzplatz im Eingangsbereich
Wieschenbeck/Jägerstraße. Um die Ersatzpflanzung durchführen
zu können, muss die gesamte Fläche vor der Pflanzung komplett
geräumt vom Unterholz und Reisig befreit werden. Dieses
geschieht mit einem leistungsstarken Forstmulcher, der den
kompletten Aufwuchs zerkleinert und unterarbeitet. Im Anschluss
erfolgt eine flächige Pflanzung. Die genaue Anzahl und Baumart
steht aber noch nicht fest, da diese in Abstimmung mit der
unteren Forstbehörde standort- und bodenabhängig festgelegt
wird, bzw. erst nach der Flächenräumung ermittelt werden kann.

11. Fazit
Um die vorhandenen Baumstandorte entsprechend den prognostizierten und bereits veränderten
innerstädtischen, klimatischen Verhältnissen anzupassen, ist es weiterhin erforderlich, Baumstandorte
zukunftsorientiert zu planen und umzubauen.
Dies bedeutet, dass kleinvolumige, nicht zukunftsfähige Baumstandorte dem aktuellen Stand der Technik
entsprechend angepasst werden. Den aktuellen Regelwerken entsprechend sollten für diese Standorte
kleinkronige Baumarten eine Größe von mindestens 12 m³ aufweisen. Ist eine Umsetzung der geforderten
Größen zum Beispiel aus technischen Gründen in der Praxis nicht realisierbar, so ist auf eine nicht
zukunftsfähige Ersatzpflanzung zu verzichten.
Neben dem Umbau der Standorte spielt die Auswahl der Baumarten eine bedeutende Rolle. Hier muss eine
dem Standort und den klimatischen Bedingungen angepasste Baumartenwahl, sowie eine den Ansprüchen
der Baumart entsprechende Baumpflege erfolgen. Des Weiteren werden neue und resistente Arten
gesucht, angepflanzt und als Straßenbaum getestet.
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