Hinweise zu regelmäßigen Baumpflegemaßnahmen
In der freien Natur benötigen Bäume in der Regel keine Baumpflege. Da an der
Stadtstrecke die Platanen allerdings in stark frequentierten Fuß- und
Radewegebereichen stehen, sind aus Gründen der Verkehrssicherheit
Baumpflegemaßnahmen in regelmäßigen Abständen erforderlich und auch gesetzlich
vorgeschrieben. Diese Pflegearbeiten an den Platanen werden regelmäßig von dafür
zugelassenen Fachunternehmen durchgeführt.
Im Zuge der Pflegemaßnahmen durch Baumkletterer oder mit Hilfe von Hubsteigern
werden Äste aus verschiedenen Gründen zurückgeschnitten: angebrochene Äste,
Totholz oder offensichtliche Massaria (Pilzbefall). Um große Baumschnittmaßnahmen
zu vermeiden, werden teilweise Baumkronensicherung eingebaut. Die
Kronensicherung verhindert mit Hilfe von im Baum eingebauten Seilen das
Herausbrechen von Ästen bzw. Kronenteilen zum Schutz der Passanten.
Bei den Baumpflegemaßnahmen gilt erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich der MassariaKrankheit. Diese ist platanentypisch und wurde bereits in mehr als der Hälfte der
Platanen an der Stadtstrecke identifiziert. Verursacher ist der Schlauchpilz Massaria
platani, der als Schwächeparasit auch als „Astreiniger“ bezeichnet wird. Die folgende,
sich im Holz ausbreitende Moder-/Weißfäule nimmt aufgrund pilztypischer
Eigenschaften einen vergleichsweise schnellen Verlauf und ist im geschnittenen Ast gut
erkennbar (s. a. Abbildung).
Fruchtkörper und Sporen sind schwarz gefärbt, weshalb „rußartige“ Oberflächen in
vielen Fällen ein erster deutlicher Hinweis auf einen Befall sein können. Die Rinde
verliert ihren grünlichen Schimmer, verblasst oder färbt sich rosa. Meist auf der
Oberseite der Äste kommt es zur Rindenablösung bzw. Rindennekrose. Die relativ
schnelle Holzzersetzung kann innerhalb einiger Monate zu einem Sprödbruch führen.
Werden die auf Massaria hinweisenden Symptome nicht rechtzeitig erkannt, kann es
infolge der Verlaufsgeschwindigkeit zu Astbrüchen und damit zu einer Gefährdung des
öffentlichen Verkehrs kommen.
Die folgenden Bilder von Ende Mai 2020 vermitteln einen Eindruck von den
Pflegemaßnahmen.
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Foto 1: Absicherung der Baumpflegemaßnahmen

Foto 2: Baumkletterer und Hubsteiger im Einsatz

Foto 3: Baumkletterer im Einsatz

Foto 5: Vor Ort entnommener Astabschnitt mit Pilzbefall (Verdacht auf Massaria)

Foto 6: Schnittbild am Platanenstamm mit Pilzbefall (Verdacht auf Massaria)

