SPENGE

Natürlicher Nistraum
Warum eine hohle Eiche doch nicht gefällt wird
VON STEFANIE BOSS

Hoch hinaus | FOTO: BOSS
Spenge. Sie hat schon viele Jahre auf dem Buckel, die Stieleiche, die im Garten von
Familie Magnus in Spenge steht. Jetzt stand Eigentümer Jan Magnus vor einer
schwierigen Entscheidung: Fällen oder erhalten? "Er hat sich fürs Erhalten
entschieden", freut sich Heiko Bösemann von der Baumpflege-Firma Bösemann.
"Das finde ich ganz toll."
Es gebe in Spenge eine Satzung zum Schutz des Baumbestands, erklärt der
professionelle Baumpfleger. Danach werden bestimmte Bäume gesichtet und
überprüft, so auch die Stieleiche von Familie Magnus. "Sie hat einen Umfang von
etwa vier Metern, der Stamm ist aber bis zu einer Höhe von fünf Metern hohl", erklärt
Heiko Bösemann. Für Familie Magnus hätten sich beide Wege eröffnet, die Eiche
hätte auch gefällt werden können. "Nach unserer Beratung haben sie sich aber
entschlossen, den Baum zu erhalten, darüber freue ich mich sehr." Denn der hohle
Stamm sei eine optimale Brutstätte, hauptsächlich für Fledermäuse, aber auch für
andere Tiere. "Das ist ein biologischer Lebensraum, wie es ihn nicht mehr häufig
gibt."
Mit seinem Mitarbeiter Thorben Hasenberg kam Heiko Bösemann daher jetzt zur
Baumpflege, um alle Maßnahmen durchzuführen, die notwendig sind, um die alte
Stieleiche zu erhalten. "Wir führen jetzt Entlastungsschnitte durch und reduzieren die
Blattmasse," erläutert Bösmann. Außerdem wurde noch eine Kronensicherung
vorgenommen. "Diese Maßnahme führen wir in Seilklettertechnik durch".
Durch ein "Tau" wird der Baum dabei dynamisch verspannt, so der Baumpfleger.
Dadurch wird ein Ausreißen von Ästen verhindert und die Bruchsicherheit des
Baumes verbessert.
Alle zwei Jahre wird sich Heiko Bösemann von nun an um die Stieleiche kümmern.
"Diese Baumpflege ist nicht ganz günstig, finanzielle Unterstützung von der Stadt
erhält Familie Magnus nicht", sagt Bösmann. "Vor diesem Hintergrund finde ich es
besonders toll, dass sie sich entschieden haben, den Baum nicht fällen zu lassen."
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