Weilerswist 16. Mai 2022

Vorsicht – Lebensgefahr!
Wirtschaftsweg zwischen Horchheim und Lommersum gesperrt –
Weitere Baumbeschnitte und Fällungen zur Verkehrssicherungspflicht in
den nächsten Wochen

Ein Wirtschaftsweg zwischen Horchheim und Lommersum wurde auf Anordnung des
Grünflächenamtes der Gemeinde Weilerswist vom Bauhof gesperrt. Eine Pappel ist
hier aufgrund einer Fäule bereits gebrochen, eine weitere weist bereits Risse auf, so
das hier das sogenannte Primärversagen bereits stattgefunden hat.
Eine weitere Pappel ist aufgrund einer inneren Fäule an der Stammbasis gebrochen
und hängt nur noch in einem Baum. Auf diesem Wirtschaftsweg besteht akute
Lebensgefahr! Bitte meiden Sie den Weg, bis ein Fachunternehmen die beschädigten
Bäume entsprechend gefällt hat. Dies ist aufgrund der hohen Auftragslage jedoch erst

im Laufe der nächsten Tage möglich. Sobald der Wirtschaftsweg wieder sicher begehund befahrbar ist, wir die Sperrung aufgehoben.

Entfernung von Totholz – Baumruinen bieten wertvollen Lebensraum

Weilerswist, Bonner Straße: Oberhalb des Radweges muss Totholz
entnommen werden.
In den nächsten Wochen stehen an Bäumen der Gemeinde Weilerswist wieder
Schnittarbeiten an. Diese sind im öffentlichen Bereich zur Verkehrssicherung
notwendig.
So wird oberhalb des Radweges an der Bonner Straße in Weilerswist Totholz aus
Bäumen entnommen. Ebenfalls auf der Bonner Straße müssen abgestorbene
Stämmlinge an Verkehrswegen und an Sitzplätzen entfernt sowie das 2,5 Meter
Lichtraumprofil oberhalb des Radweges wiederhergestellt werden. Hierfür werden
Stamm- und Stockaustriebe entfernt.
Auf dem Rathaus-Parkplatz muss der linke Stämmling der Birke auf etwa 3,5 Meter
eingekürzt werden. Hier ist die Kronenspitze bereits abgestorben und es hat sich
Totholz gebildet. In rund 3,5 Metern befindet sich eine Fäule, welche bereits auch
Insekten Wohnraum bietet. Daher wird der Torso stehen gelassen und mit einem
Eulenschild versehen. Zudem kann somit die Fäule nicht vorzeitig in den Wurzelstock
eindringen.
Auch auf dem Waldfriedhof in Lommersum sind Verkehrssicherungsmaßnahmen an
Bäumen nötig. Die Krone eines gebrochenen Baumes muss entfernt werden. Die
Baumruine verleibt jedoch im Hang, um Insekten und andren Lebewesen, die
stehendes Totholz benötigen, einen Lebensraum zu geben.
Am Hauptweg des Waldfriedhof muss ein abgestorbener Ahorn entfernt werden. An
einem Baum im Eingangsbereich des Friedhofes wird eine Trage-Halte-Sicherung
eingebaut. Hier hat sich ein so genannter Lion-Tail-Branch (Löwenschwanzast)
gebildet. Das birgt die Gefahr, dass der Wind außen anschiebt und der Ast

gegebenenfalls durch den starken Hebel einen Torsionsbruch erleidet. In diesem Fall
würde die Trage-Haltesicherung vor Schäden schützen. Ein Abschneiden wäre zwar
möglich, würde den Stamm aber für eine unkontrollierbare innere Fäule durch Pilze
öffnen, was einer tickenden Zeitbombe gleichkäme.

Waldfriedhof, Lommersum: Entfernung eines gebrochenen Baumes. Die
Baumruine verleibt im Hang, um Insekten und andren Lebewesen, die
stehendes Totholz benötigen, einen Lebensraum zu geben.

