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eutsche Baumpflegetage in Augsburg

ehr Praxis, größere Fläche
ie internationale Baumpflegeszene traf sich in Augsburg. Von Fachredakteurin Martina Borowski
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ie Deutschen Baumpflegetage, die vom 
. bis 9. Mai in Augsburg stattfanden, er-
iesen sich erneut als Treffpunkt für die 
omplette Baumpflegeszene: Wissen-
chaftler, Sachverständige, Baumpfleger 
nd Seilkletterer aus 20 Nationen waren 
ekommen, um sich über die neuesten 
orschungsergebnisse, Produkte und 
egelwerke zu informieren und aktuelle 
hemen zu diskutieren. 
„Die Baumpflege ist weiterhin ein 
achstumsmarkt“, beobachtet Prof. Dr. 
irk Dujesiefken, Veranstalter des 
aumpflege-Events. Das zeigte sich auch 

n der gut besuchten Ausstellungsfläche, 
ie in diesem Jahr um 700 Quadratme-

er auf 7.000 Quadratmeter vergrößert 
orden war. Die erweiterte Fläche bot 
abei noch mehr Raum für praktische 
orführungen in Ergänzung zu den 
achvorträgen. 

aumschutz auf Baustellen
Die Verbindung von Theorie und Pra-
is ist erklärtes Ziel der Deutschen 
aumpflegetage“, so Dujesiefken. So fo-
ussierten Experten im Außenbereich 
er Messe praxisnah das Themenfeld 
aumschutz auf Baustellen. Hierfür fuhr 
ie Hamburger Firma Heitmann einen 
4 Tonnen schweren Erdsauger auf, der 
it einem ferngesteuerten Saugarm 

uchgräben ausheben kann. Während 
ehrerer Vorführungen legte der Koloss 

rstaunlich feinfühlig Baumwurzeln frei. 
o können unter anderem Lage und Zu-
tand von Wurzeln auf Baustellen beur-
eilt werden. 

Dieses Thema wurde während der 
achtagung vertieft: „Bei allen techni-
chen Möglichkeiten ist zu beachten: 
ur ein bereits in der Planungsphase be-

innender und bis zum Bauende konse-
quent fortgesetzter Baumschutz gewähr-
leistet den Erhalt des Baumbestandes 
auf Baustellen“, sagte Thomas Amtage, 
Landschaftsarchitekt aus Berlin. Er er-
läuterte, wie ein qualifizierter Baum-
schutz mithilfe einer Umweltbaubeglei-
tung (UBB) umgesetzt werden kann: 
„Bei der UBB prüft ein unabhängiger 
Fachmann die Planung in Bezug auf den 
Baumschutz und berät während des ge-
samten Bauprozesses hinsichtlich mög-
licher baumschonender Bauweisen.“

Bäume auf Deichen und Dämmen 
Gemeinsam mit dem diesjährigen Fach-
partner, dem Bund der Ingenieure für 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Kulturbau (BWK), gestalteten die Orga-
nisatoren den Themenschwerpunkt 
Bäume auf Deichen und Dämmen, der 
zum Teil kontrovers diskutiert wurde. 
„Deiche und Dämme sind sowohl tech-
nische Bauwerke zur Umsetzung von 
Hochwasserschutzkonzepten als auch 
Bestandteil von Natur und Landschaft 
und somit oft Gegenstand unterschiedli-
cher Interessen. Hier müssen Kompro-
misse gefunden werden“, sagte Dr. Ro-
nald Haselsteiner, Fachgebietsleiter 
Wasserbau bei der Björnsen Beratende 
Ingenieure GmbH. Nach der DIN 
19712, so der Referent, sei zwar der 
Grundsatz der Gehölzfreiheit auf Dei-
chen formuliert, jedoch enthielte die 
Norm auch Anforderungen für Ausnah-
mefälle, die stets geprüft werden sollten. 
„Denn Bäume auf Deichen können 
durchaus positive Effekte mit sich brin-
gen, wenn zum Beispiel die Durchwur-
zelung des Erdkörpers die Standfestig-
keit der Hochwasserschutzanlage er-
höht“, argumentierte der Ingenieur. 
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ahrbuch der Baumpflege
Die Vorträge der 
diesjährigen Fach-
tagung gibt es zum 
Nachlesen im Jahr-
buch der Baumpfle-
ge 2019 (Haymarket 
Media). Das Buch 
enthält zudem ein 
Adressverzeichnis 
und ein Gesamtre-

ister zu allen bisher erschienenen Jahr-
üchern, sodass es eine umfassende Re-
herche zu Themen rund um die Baum-
flege ermöglicht. 
Der Termin für die 28. Deutschen 

aumpflegetage in Augsburg steht be-
eits fest: 21. bis 23. April 2020. 

Mehr unter 
www.deutsche-baumpflegetage.de 
und https://shop.taspo.de/buecher
Im Kletterforum ging es auch um Arbeiten 
mit Palmen.
Ein Erdsauger illustrierte die Vorteile einer schonenden Wurzelbehandlung.
Fotos: Deutsche Baumpflegetage/Kottich
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T E R M I N E
RIEDHOF

2.06.
eilbronn
ahrestagung der Fachgruppe Friedhof des 
artenbauverbandes Baden-Württem-
erg-Hessen (GVBWH)
ontakt: Internet: www.gvbwh.de

7.06.
amm
achgerechte Pflege von Grabstätten
ontakt: www.landwirtschaftskammer.de/ 
artenbau/weiterbildung/seminare

5.07. bis 06.07.
assau, Universität
agung „Rituale der Transformation“
ur Kultur der Bestattung  
n der individualisierten Moderne
ontakt: www.phil.uni-passau.de/benkel

ALABAU

4.06.
achen, Gut Hebscheid
nkrautbekämpfung neu gedacht –  
asso Field Day 2019
nkrautbekämpfung mit Strom – neue  
echnik in einer Live-Demonstration auf  
efestigten Flächen; Fachvorträge zum  
hema Unkrautbekämpfung
ontakt: https://zasso-day.com/

5.06. bis 08.06.
eilbronn
. Garten-Gipfel des Bundesverbandes  
arten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
um Thema „Grün & Gesundheit“
ontakt: /www.galabau.de/anmeldung- 
arten-gipfel.aspx

6.06. bis 07.06.
euron (Lkr. Sigmaringen) + Karlsruhe
Nachhaltiges Landschaftsmanagement: 
ertifizierung von Feldbotanikern I“ 
odul III: Biotoptypen des Grünlands
ontakt: www.umweltakademie.baden- 
uerttemberg.de

7.06.
erlin, NH Hotel Collection Berlin Mitte
UGG-Gründachwelten.  
atur, Sport und Spiel.
it Fachvorträgen und praktischem Teil
ontakt: www.gebaeudegruen.info

4.06. bis 16.06.
rünberg, Bildungsstätte Gartenbau 
ehölzschnitt im Sommer

eitung: Susanne Göttig
ontakt: www.bildungsstaette-gartenbau.de

4.06. bis 16.06.
rünberg, Bildungsstätte Gartenbau
tauden, deren Lebensbereiche und Pflege
ontakt: www.bildungsstaette-gartenbau.de

4.06. bis 28.06.
snabrück, martini 50
usstellung „drinnen-Raum-draußen“ 
ontakt: www.martini50.de 

AUMPFLEGE

3.06. bis 04.06.
ribsees
ntensivkurs und Prüfung:  
FLL-zertifizierter Baumkontrolleur“
ontakt: www.arbus.de

3.06. bis 07.06.
onn und Hamburg
KT-A Seilklettertechnik Stufe A
ontakt: www.baumkletterschule.de

4.06. bis 07.06.
resden, Tharandt
LL-Zertifizierter Baumkontrolleur,  
odule I-IV

ontakt: www.baumkletterschule.de

4.06. bis 07.06.
harandt
eiterbildung für Baumpfleger

ontakt: www.baumkletterschule.de

5.06.
einbek bei Hamburg
aumkontroll-Seminar III –  
ilze bei der Baumkontrolle
ontakt: www.institut-fuer-baumpflege.de
ehlende Abbauflächen und langwierige Genehmigungsverfahren

and wird immer knapper und immer teurer

eutschland ist reich an Sand. Quarz- 
nd Bausand sind aus geologischen 
ründen eigentlich im ausreichenden 
aße verfügbar. Dennoch drohen gera-

e bei wichtigen Baurohstoffen auf dem 
eimischen Markt erhebliche Versor-
ungsengpässe, wie eine aktuelle Kurz-
tudie der Bundesanstalt für Geowissen-
chaften und Rohstoffe (BGR) zeigt. Un-
er dem Titel „Sand – auch in Deutsch-
and bald knapp?“ berichten die BGR-
xperten in der „Commodity Top News“ 

Nr. 56) über die zunehmenden Schwie-
igkeiten bei der Gewinnung dieses 

assenrohstoffs in Deutschland. Die 
olge: Sand wird immer teurer, Bauvor-
aben verzögern sich, und einige Bau-
tellen stehen oft einige Zeit ganz still. 

Geologische Verfügbarkeit trifft 
icht tatsächliche Situation“
Aufgrund seiner Entstehung gibt es in 
eutschland eine fast unendlich große 
enge an Sand, sodass ihre Tonnage 

icht genau berechnet werden kann. 
ur in ganz wenigen Regionen wie in 
en Großräumen München oder Stutt-
art besteht eine geologische Knappheit. 
llerdings hat die geologische Verfüg-
arkeit von Sand nur zu einem geringen 
eil mit der tatsächlichen Situation zu 
tun“, so der Geologe und Autor der Stu-
die, Harald Elsner.

Ein Großteil der Sand-, Kies- und Na-
tursteinvorkommen Deutschlands ist 
durch konkurrierende Nutzungen wie 
nationale und europäische Wasser-, Na-
tur- und Landschaftsschutzgebiete sowie 
überbaute Flächen nicht abbaubar. In 
Baden-Württemberg zum Beispiel sind 
85 Prozent der Landesfläche durch diese 
vorrangigen Nutzungen bereits verplant 
und stehen für eine potenzielle Roh-
stoffgewinnung nicht zur Verfügung.

Versorgungsengpässe  
drohen, Bauen verteuert sich
Ein weiteres Hindernis für eine ausrei-
chende Versorgung mit Baurohstoffen, 
so die Studie, resultiert aus der aktuel-
len Entwicklung auf dem Grundstücks-
markt. Immer mehr Landwirte stellen 
ihre Flächen nicht für einen Rohstoff-
abbau zur Verfügung. In Zeiten niedri-
ger Zinsen und gleichzeitig steigender 
Preise für Ackerland lohnt es sich für 
sie nicht, ihre Flächen zu verkaufen 
oder zu verpachten. „So mussten be-
reits in einigen Gebieten Deutschlands 
Kieswerke aufgrund fehlender Erweite-
rungsflächen geschlossen werden“, be-
tont Elsner.
Zusätzlich erschwert wird die Versor-
gungssituation mit Baurohstoffen durch 
langwierige Genehmigungsverfahren 
für neue Gewinnungsvorhaben sowie 
nicht ausreichender Verarbeitungskapa-
zitäten der Baustoffindustrie. Als Folge 
davon traten im Jahr 2017 erstmals im 
Ruhrgebiet Versorgungsengpässe mit 
Baurohstoffen für den Straßenbau auf. 
2018 kamen weitere Lieferengpässe vor, 
ie auch andere Regionen Deutschlands 
etrafen. Zudem hätten die Preise von 
and und Kies im vergangenen Jahr um 
und fünf Prozent angezogen. 

Die Experten sprechen von Bauver-
ögerungen und sogar mancherorts 
on Baustillstand. So die Bundesinge-
ieurkammer: „In Berlin etwa warten 
ie 14 Tage lang auf bestimmte feine Be-
onmischungen.“ (ms)
Auf eine Ladung Sand oder Kies müssen viele derzeit oft lange warten. Foto: Fotolia/PickOne 


