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Wasserwirtschaftsamt fällt bruchgefährdete Bäume am Würmkanal  

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, muss das Wasserwirt-

schaftsamt München in den nächsten Tagen Bäume am Würmkanal fäl-

len. Die Stand- und Bruchsicherheit der betroffenen Bäume ist nicht 

mehr gewährleistet.  

Am Würmkanal werden die Bäume vom Wasserwirtschaftsamt regelmäßig 

auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Die letzte Untersuchung ergab, dass 

mehrere Bäume deutlich geschädigt und nicht mehr standsicher sind. Da die 

Bäume unmittelbar in Nachbarschaft zu einem Weg stehen, der am Kanal 

entlang führt, ist eine Fällung unumgänglich. Die Fällarbeiten beginnen am 

12.01.2016 durch die Flussmeisterstelle München. 

 

Grund für die Fällungen sind Schäden und Faulstellen im Stamm- und Wur-

zelbereich. Aber auch absterbende Kronen und Kronenteile mit z. T. schütte-

rer Belaubung deuten auf den schlechten Zustand der Bäume hin. Betroffen 

sind vor allem Pappeln und Eschen. Die kurzlebigen Hybrid-Pappeln werden 

aufgrund ihres hohen Alters zunehmend brüchiger und krankheitsanfälliger, 

während bei den Eschen auch jüngere Bäume durch das sogenannte 

Eschentriebsterben stark geschädigt sind.  

 

Weitere Bäume mit leichteren Schäden können dank baumpflegerischer Ar-

beiten erhalten bleiben. Unter anderem entfernen die Mitarbeiter der Fluss-

meisterstelle hier Totholz und lichten die Baumkronen aus. Gleichzeitig mit 

den Baumfällungen wird an zwei Abschnitten der Baum- und Strauchwuchs 

ausgelichtet. Dies soll wieder einen freien Blick auf den Kanal ermöglichen 
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und entspricht dem historischen Erscheinungsbild des Kanals. Zudem fördert das 

Auslichten den Artenreichtum. Um Ersatz für die gefällten Bäume zu schaffen und 

um den historischen Charakter des Kanals zu betonen, pflanzt das Wasserwirt-

schaftsamt in den nächsten Jahren eine Lindenallee zwischen Weg und Kanal. Die 

Maßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.  

 

Pappeln am Würmkanal 

 

Bruchgefährdete Pappeln am Würmkanal 


