Worum geht’s?
Erneut sind viele Bäume des Baerler Busches
zur Fällung vorgesehen. In den letzten Jahren
wurden bereits sehr viele Bäume gefällt und
an mindestens fünf Stellen großﬂächig
kahlgeschlagen. Dies ist nicht nur ein
ästhetisches Problem, vor allem werden die
Waldstrukturen erheblich und nachhaltig
geschädigt.

Was Bedeutet das?

– Viele Großbäume können nicht mehr zu
Altbäumen werden, diese sind aber für den
Artenschutz besonders wichtig.
– Die Öﬀnung des geschlossenen
Kronendachs führt zu Windwurf,
Wuchsstörungen und Austrocknung.
– Der Waldboden wird durch Befahren mit
Holzerntemaschinen nachhaltig zerstört.
– Die Klimaregulierende Funktion des Waldes
wird erheblich beeinträchtigt - und das im
zweitwärmsten Ort Deutschlands seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen.

Was können wir tun?
Wir können uns engagieren - jetzt!

Mitmachen!

Waldspaziergang
Samstag, 12.10.2019
15:00h
Parkplatz Hubertusstraße
(Sportplatz TUS Baerl)

Nächstes Treffen:
Mittwoch, 02.10.2019
19:30h
Schwarzer Adler,
Vierbaum

Der Baerler
Busch ist
Bedroht!
www.baerler-busch-ist-bedroht.de

Achten Sie
Auf Diese
Markierungen:
Senkrechte oder
Diagonale Linie:
... zur Fällung markiert.

Was
ist...?
... Windbruch?

Zwei waagerechte
Linien:
... zusammen mit einem
anderen Baum Begrenzung
einer Rückgegasse. Die
Rückgegasse ist der Arbeitsraum für Großmaschinen.
Bäume und Böden in der
Rückgegasse werden zerstört. Bäume an den Rändern
werden oft beschädigt.
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Hier wächst nichts mehr!

Windbruch entsteht, wenn der Baum
durch die Kraft des Windes überlastet
wird. Bestandsbäume sind durch die
umgebenden Bäume geschützt. Randbäume sind dem Wind stärker ausgesetzt, und daher kleiner. Eine
Veränderung der Windverhältnisse (z.B.
durch Freistellen) schädigt den
Bestand.

... Wasserhaushalt?

Nur ein kleiner Teil des Regens verdunstet aus dem Boden. Der Großteil verdunstet in den Kronen, oder wird von
ipsum dolor sitgenutzt.
amet, consectetuerEin
adipiscing
elit, sed diamdes
nonummy
den Lorem
Bäumen
Öﬀnen
Kronendaches
(z.B.
durch
Fällung)
nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore
magna aliquam
erat volutpat.
erhöht die direkte Verdunstung aus
dem Boden und dem Unterwuchs.
Dadurch fehlt den Großbäumen
Wasser. Niederschlag kann nur
einmal verwendet werden!
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Weisse Punkte:
Dieser Baum wird freigestellt, indem umgebende
Bäume gefällt werden. Er
wächst dadurch schneller,
ist deswegen aber
besonders anfällig für
Windbruch und Schädlingsbefall.
Eine geschlängelte
Linie:
... ist ein Habitatbaum. Er
dient als Lebensraum für
den Artenschutz, und soll
erhalten bleiben. Davon
sollte es möglichst viele
geben.

