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Wasserwirtschaftsamt fällt bruchgefährdete Bäume am Würmkanal  

Das Wasserwirtschaftsamt München fällt in den nächsten Tagen meh-
rere Pappeln und Weiden am Würmkanal. Anlass: Die Bäume sind 
bruchgefährdet und drohen umzufallen. Ihre Wurzeln würden dabei tie-
fe Löcher in die Uferböschung reißen. Zudem könnten Fußgänger und 
Radfahrer auf dem angrenzenden Weg durch herabfallende Äste ge-
fährdet werden. 

Schon im vergangenen März sollten die jetzt zur Fällung vorgesehenen  

25 Hybrid-Pappeln weichen. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch die Vogelbrut-

zeit begonnen hatte, musste das Wasserwirtschaftsamt die Fällungen auf 

den Herbst verschieben.  

Die am Würmkanal wachsende Allee aus Hybrid-Pappeln wurde in den 

1950er Jahren vor allem wegen ihres starken Wuchses häufig angepflanzt. 

Ursprünglich wuchs die Allee am Würmkanal in einem lichten Gehölzbe-

stand. Inzwischen sind die Kanalufer sehr dicht bewachsen und die Hybrid-

Pappeln sind zunehmend brüchiger und krankheitsanfälliger geworden. 

Auch einige nicht mehr standsichere Weiden müssen gefällt werden. Grund 

dafür sind weniger altersbedingte Krankheiten als vielmehr Schäden durch 

den Biber. Der Biber hat die Rinde am Stammfuß geringelt, d. h. bis zu einer 

Höhe von 50 - 60 cm abgenagt, so dass die Bäume innerhalb kurzer Zeit 

absterben und ihre Standsicherheit verlieren. 

Gleichzeitig mit den Fällungen wird auch der dichte Gehölzbestand in Teil-

abschnitten aufgelichtet. Dies ermöglicht wieder einen freien Blick auf den 
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Kanal und entspricht dem historischen Charakter der Kanäle im Münchener Norden. 

Zudem fördert es den Artenreichtum. Vor allem seltene und gefährdete Libellenarten 

profitieren vom Hochstaudensaum wieder besonnter Ufer. 

Die Fällung der Bäume und abschnittsweise Auflichtung des Gehölzbewuchses er-

folgt in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde. 


