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STL-Werksausschussvorsitzender Bernd Schildknecht (links), Juliana Tackmann und Werkleiter Heino Lange beobachten im Loher Wäldchen die Fäl-
lung der ersten von insgesamt 16 alten Buchen an diesem Standort.

Loher Wäldchen: 16 Buchen fallen
STL sieht keine Alternative / Stadtweit weitere 500 Bäume auf der Liste

tionen. Ohnehin wird alter
Baumbestand nur langfristig
zu ersetzen sein. Die kranken
Buchen im Loher Wäldchen
sind laut Juliana Tackmann
bis zu 60 Jahre alt.

„müssen wir eingestehen,
dass uns nichts anderes übrig
bleibt“. Über Ersatzpflanzun-
gen und die Frage, welche
Bäume gesetzt werden sollen,
gibt es noch keine Informa-

nahmen oder Fällungen in-
zwischen mehr als verdrei-
facht haben, wird der STL-
Werksausschuss sich in einer
Sondersitzung am 12. Sep-
tember mit dem Thema be-
fassen. Ausschussvorsitzen-
der Bernd Schildknecht
(SPD): „Dass die Ausgaben die
Mittel des STL dermaßen
übersteigen, muss natürlich
politisch diskutiert und das
weitere Vorgehen beraten
werden.“ Und zwar „transpa-
rent und in aller Öffentlich-
keit“.

Auch wenn es ihm „um je-
den Baum in der Seele weh
tut“, so Schildknecht weiter,

puncto Verkehrssicherungs-
pflicht zu Sofortmaßnah-
men, besonders im Umfeld
der 60 Spielplätze. Das wie-
derum ziehe eine „wahre
Kostenexplosion“ nach sich,
wie Lange sagt. Normalerwei-
se gebe der STL jährlich rund
150 000 Euro für Baumpflege
aus. Allein fürs zweite Halb-
jahr 2019 seien mehr als
400 000 Euro dafür veran-
schlagt. Im Acht-Wochen-
Rhythmus werde inzwischen
jeder Baum auf Gesundheit
und Standsicherheit kontrol-
liert.

Weil sich die Ausgaben für
Baumpflege, Erhaltungsmaß-
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Lüdenscheid – Die Trockenheit
hat für immer mehr Bäume
in der Stadt tödliche Folgen.
Am Montag haben Fachleute
im Loher Wäldchen mit der
Fällung von 16 alten Buchen
begonnen, die nach Einschät-
zung des Stadtreinigungs-,
Bau- und Transportbetriebes
Lüdenscheid (STL) nicht mehr
zu retten waren. Aus weite-
ren 20 Buchen an diesem
Standort mit knapp 200 Bäu-
men muss Totholz geschnit-
ten werden. Rund 500 weite-
re Bäume stadtweit müssen
nach aktuellem Stand eben-
falls gefällt werden, so Werk-
leiter Heino Lange.

Der STL ist in der Kreisstadt
für die Pflege und den Erhalt
von etwa 33 000 Bäumen ver-
antwortlich. Wie die zustän-
dige Expertin Juliana Tack-
mann sagt, haben vor allem
Buchen unter Trockenheit
und sinkendem Grundwas-
serspiegel zu leiden. „Die Rin-
de platzt ab, Kronen werden
trocken, Äste werden abge-
worfen – das sind irreparable
Schäden.“ Aber auch Birken
und Fichten machen „lang-
sam schlapp“, wie Tackmann
sagt.

Die Entwicklung zwingt
die Verantwortlichen in

Stück für Stück wird die trockene Krone abgesägt, bis
der ganze Baum am Boden liegt. FOTOS: MOOS

Baumfällungen

Haftungsrechtlich
keine Alternative
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Die Trockenheit in diesem
und im vergangenen Jahr ist
nicht nur für sauerländische
Verhältnisse außergewöhn-
lich – und mit Blick auf den
Baumbestand gnadenlos.
Fachleute beobachten seit
Monaten, wie Bäume wegen
Wassermangels Substanz,
Blätter, ganze Kronen oder di-
cke Äste verlieren. Das Wis-
sen darum, dass sich eine aus-
gedörrte Buche nicht mehr
erholen wird, lässt der Stadt
keine Alternative.

Denn anders als ohnehin
geplagte Waldbauern, die
einzelne Bäume nach Wor-
ten des STL-Chefs Heino Lan-
ge „auch mal einfach umfal-

len lassen können“, muss ei-
ne Behörde jede Gefahren-
quelle umgehend beseitigen,
auch aus haftungsrechtlicher
Sicht. Baumchirurgische
Maßnahmen wie Totholz he-
rauszuschneiden oder Kro-
nenpflege zu betreiben ist
nach Angaben des STL zwar
teurer, als einen Baum
schlicht und einfach zu fäl-
len. Dennoch kündigen die
Verantwortlichen an, einen
Baum nur dann zu beseiti-
gen, wenn er todkrank ist.

Schuld am Zustand der
Bäume tragen überdies nicht
die Stadt oder der STL. Der
Klimawandel ist kein speziel-
les Lüdenscheider Problem.

Naturschützer
bietet Tour ins

Hochsauerland an
Lüdenscheid – Das Natur-
schutzzentrum Märkischer
Kreis veranstaltet am Sonn-
tag, 25. August, in der Zeit
von 9 bis 19 Uhr eine Bustour
in den Hochsauerlandkreis,
und zwar zu den Bruchhau-
ser Steinen und zur Heideblü-
te in Niedersfeld. Zustiegs-
möglichkeiten gibt es in Lü-
denscheid und Iserlohn.

Am Vormittag werden die
Bruchhauser Steine erwan-
dert. Die vier weithin sichtba-
ren Felsköpfe bilden das auf-
fälligste Bergpanorama des
Sauerlandes mit Felshöhen
von nahezu 100 Metern,
heißt es in der Mitteilung des
Naturschutzzentrums. Sie
seien das Refugium für selte-
ne Arten wie dem Wanderfal-
ken und beeindruckendes
Kulturdenkmal in einem.

Am Nachmittag, nach ei-
nem gemeinsamen Mittages-
sen, geht es auf die Nieders-
felder Hochheide. Sie ist die
größte der europaweit selte-
nen Bergheiden in Nordwest-
deutschland. Im August ver-
wandelt sie sich in einen ro-
safarbenen Teppich aus Hei-
deblüten. Auf einer etwa
zweistündigen Wanderung
hoffen die Naturschützer,
auch dem seltenen Raubwür-
ger zu begegnen. Die Kosten
inklusive Mittagessen und
Kaffee betragen 45 Euro.

Anmeldungen
Das Naturschutzzentrum
Märkischer Kreis, Grebbe-
cker Weg 3, nimmt Anmel-
dungen zu der Tagesfahrt
telefonisch unter der Ruf-
nummer 0 23 51/4 32 42 40
oder per E-Mail an info@na-
turschutzzentrum-mk.de
entgegen.

Die Niedersfelder Hochheide
ist ein Ziel der Tour, die das
Naturschutzzentrum MK an-
bietet. FOTO:

Lüdenscheid – Ein Gerüst er-
halten derzeit der Turm
und das Gemeindehaus der
Apostelkirche am Bier-
baum. Der kampanileartige
25 Meter hohe Turm weist
Rissbildungen auf. Die
Feuchtigkeit ist bereits bis
ins Turminnere gedrungen.
Der Beton-Stahlskelett-Bau,
errichtet in den Jahren 1958
bis 1959, wird nun saniert.
Das bedeutet laut Architek-
tin Christa Woschée vom
Kreiskirchenamt, die die Ar-
beiten betreut, dass die Ris-
se „aufgeschnitten“ und ein
„Dehnungsausgleich“ auf-
getragen wird. Der Turm
werde nach Abschluss die-
ser Arbeiten einen neuen
mineralischen Anstrich er-
halten, zudem werde man
die Schallöffnungen im Glo-
ckenbereich wie auch die
Fenster neu streichen. Für
die Sanierung des Turmes
sei ein Kostenrahmen von
maximal 50 000 Euro veran-
schlagt.

Auch das Gemeindehaus
der Apostelkirche ist derzeit
eingerüstet: Hier steht ein
Anstrich der unterhalb der
Dachrinne umlaufenden
Holzverschalung an.

Bei nahezu „jedem Ein-
rüsten“ komme es in der
Folge auch zu unautorisier-
ten Begehungen der einge-
richteten Baustelle, warnte
Architektin Christa Wo-
schée. Vor allem Jugendli-
che begäben sich dabei zum
Teil in Lebensgefahr. Sie
wies darauf hin, dass der
Turm auch noch außen mit
einer Plane versehen und
der Zutritt zum Gerüst ent-
sprechend gesichert werde.
Des Weiteren seien auch die
erforderlichen Warnhin-
weise sichtbar angebracht.

usc

Glockenturm der
Apostelkirche
wird saniert

Der 25 Meter hohe Turm der
Apostelkirche am Bier-
baum weist Risse auf und
muss saniert werden.
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Lüdenscheid – Die Selbsthil-
fegruppe „Hörbitreff-MK Lü-
denscheid“ lädt für kom-
menden Samstag wieder zu
einem Kinofilm für Hörge-
schädigte mit Untertiteln
ein. Gezeigt wird dann im
Parktheater an der Parkstra-
ße der Film „Die Goldfi-
sche“ von Regisseur Alireza
Golafshan, in dem Tom
Schilling, Jella Haase und
Birgit Minichmayr die
Hauptrollen spielen. Oliver
ist Banker und führt ein Le-
ben auf der Überholspur,
das eines Tages ein abruptes
Ende findet, als er mit 230
km/h einen selbst verschul-
deten Unfall auf der Auto-
bahn baut. Als er im Kran-
kenhaus wieder aufwacht,
sieht er sich mit einer ver-
heerenden Diagnose kon-
frontiert: Querschnittsläh-
mung. So landet er schließ-
lich in einer Behinderten-
WG mit dem Namen „Die
Goldfische“. Beginn des
Films ist um 17.15 Uhr.

Kinofilm für
Hörgeschädigte

4500 Euro
für die Tafel

Spenden ist man bei der Lü-
denscheider Tafel durchaus

gewohnt. 4500 Euro be-
kommt die humanitäre Or-
ganisation aber auch nicht

alle Tage zur Verfügung ge-
stellt. Exakt diese Summe

konnte der Tafel-Vorstand
nun von einer Abordnung
der Provinzial in Empfang

nehmen. 500 Euro steuerte
die Lüdenscheider Provinzi-

al-Versicherungsagentur von
Michael Riepegerste und

Necdet Kapdikacdi bei. 4000
Euro kamen vom im Münster

ansässigen Verein „Provin-
zialer helfen in Westfalen-

Lippe“, einem gemeinnützi-
gen Zusammenschluss von

Provinzial-Mitarbeitern. Das
Geld soll in den Umbau des

Tafel-Depots an der Altenaer
Straße fließen. DT/FOTO: SCHMIDT

Wandertour
zum Sommerfest

Lüdenscheid – Eine Nachmit-
tagswanderung zum Som-
merfest nach Dahlerbrück
unternimmt der SGV Lüden-
scheid am Samstag. Die Stre-
cke ist etwa zehn Kilometer
lang. Die Teilnehmer treffen
sich um 12 Uhr am Bahnhof
in Brügge. Die Wanderung
führt Fridrich Henkel. Am
Sonntag leitet Peter Neu-
mann eine etwa 13 Kilometer
lange Tageswanderung im
Bereich der Olper Ortschaf-
ten Fahlenscheid und Reh-
ringhausen. In Fahlenscheid
ist eine Einkehr geplant.
Treffpunkt zur Abfahrt ist
um 9.30 Uhr der Parkplatz
am Geschwister-Scholl-Gym-
nasium.

Sportwanderung
im Ebbegebirge

Lüdenscheid – Der TuS Jahn
Lüdenscheid lädt alle Wan-
derfreunde für Samstag zu ei-
ner etwa 22 Kilometer langen
Sportwanderung im Ebbege-
birge ein. Treffpunkt ist um
8.30 Uhr am Festplatz Hohe
Steinert. Die Wanderer fah-
ren von dort mit dem Pkw
zum Beginn der Wanderung.
Die anschließende Einkehr
ist in der Gaststätte Bräcker,
Lüdenscheid-Othlinghausen.
Der Wanderführer Gerd
Schulte ist zu erreichen unter
Tel. 0 15 20/2 57 51 25. Gäste
sind willkommen, gehen
aber auf eigene Gefahr mit.


