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Dreieich 
 
 
Bergahorn im Burggraben erhält notwendige Kronenreduktion 
 

Dem wohl schönsten Ahorn an der Burg Hayn geht es schlecht. Wegen umfangreicher 

Schäden an Stamm und in der Krone muss die Baumkrone jetzt leider reduziert werden. Der 

Rückschnitt erfolgt nächste Woche (KW 48). 

 

Schon seit einigen Jahren ist die deutlich nachlassende Vitalität in der Baumkrone des 

Bergahorns sichtbar und am Stamm löst sich flächig die Rinde ab. Jährlich wurde viel 

Totholz aus der Krone entfernt, sodass es bereits einzelne Lücken in der Krone gibt. 

Aufgrund der sichtbaren äußeren Schäden wurde der Baum nun jüngst durch ein Baum-

Sachverständigenbüro untersucht. „Das Ergebnis war leider sehr unerfreulich“, berichtet 

Sylvio Jäckel von der DLB AöR. „Im Stammfußbereich wurde eine Fäule festgestellt. Die 

erforderliche Restwandstärke des Stammes reicht leider nicht mehr aus, um seine 

Standfestigkeit zu garantieren. Sie liegt deutlich unter 30 Prozent. Deshalb ist ein 

Kronensicherungsschnitt notwendig. Danach muss der Baum jährlich untersucht werden, um 

den Fäulefortschritt im Bauminneren zu beobachten. Die Restlebenserwartung des Baumes 

liegt leider nur bei vier bis fünf Jahren.“ 

 

Als Alternative dazu bliebe nur die sofortige Fällung des Baumes. Doch Detlev Odenwald, 

Vorsitzender des GHV Dreieichenhain und Erster Stadtrat Markus Heller sind sich einig 

darüber, alles dafür zu tun, um den Bergahorn so lange wie möglich vor der Burgkulisse zu 

erhalten. Erster Stadtrat Markus Heller: „Eine sofortige Fällung und Ersatzpflanzung wäre 

zwar möglicherweise ökonomisch sinnvoller, aber gerade alte, prägende Bäume werden im 

Stadtbild, auch aufgrund des Klimawandels, immer seltener und haben eine wichtige  

 



 

 

 

 

 

 

ökologische Funktion. Deshalb wollen wir sie, insofern Rückschnitte noch ästhetisch 

vertretbar sind, so lange wie möglich in unserer Stadt erhalten.“ 

 

Insgesamt wurden Anfang November in Dreieich 70 Bäume mit auffälligen Schäden 

weitergehend untersucht oder nachuntersucht. Daraus resultieren drei Baumfällungen: eine 

Robinie am Parkplatz Kurt-Schumacher-Ring / Frankfurter Straße, eine Linde am Lindenplatz 

und eine Robinie in der Straße „Am Kellersbusch“. Außerdem läuft aktuell in Dreieich noch 

seit Anfang November bis voraussichtlich Ende des Jahres die jährliche Baumkontrolle im 

städtischen Baumbestand. Hierbei wird der komplette städtische Baumbestand visuell 

geprüft. 


