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Baumfällarbeiten entlang der Amper im Bereich Buchenau 

Das Eschentriebsterben ist schon seit einigen Jahren in ganz Europa zu beobach-

ten und führt nun auch im Bereich der Amper dazu, dass im Rahmen der Ver-

kehrssicherungspflicht erkrankte Bäume ausgeschnitten oder gefällt werden müs-

sen. Hierzu führt die zuständige Flussmeisterstelle des Wasserwirtschaftsamtes 

München in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Stadt 

Fürstenfeldbruck in den nächsten Wochen Baumfällarbeiten im Bereich der Sied-

lung Buchenau bis zur S-Bahnkreuzung über die Amper durch. Ein Bild von der 

Notwendigkeit des Eingriffes konnte sich der Bund Naturschutz gemeinsam mit 

den Behördenvertretern bereits am vergangenen Dienstag vor Ort verschaffen. Die 

Befürchtungen, dass ähnlich wie etwas weiter unterhalb an der Amper die Deiche 

komplett vom Bewuchs geräumt würden, konnten bei der Begehung ausgeräumt 

werden. Grundsätzlich stehen die naturschutzfachlichen Belange und der Erhalt 

des Auwaldes im Vordergrund. Die jetzt durchzuführenden Maßnahmen betreffen 

daher auch nur jene Bäume, die für Radfahrer und Spaziergänger ein ernstzuneh-

mendes Risiko durch herabstürzende Äste darstellen. Totholz, welches Richtung 

Amper weist, soll verbleiben. Darauf legte auch die Untere Naturschutzbehörde 

großen Wert und betonte, dass die Bäume bereits seit mehreren Jahren durch die 

Flussmeisterstelle München beobachtet würden und daher jeder Eingriff genau 

abgewägt wurde. Die Rodungsarbeiten beginnen am 1. Dezember und sollen bis 

Ende Februar 2015 abgeschlossen sein. Hierbei kommt es aus Sicherheitsgründen 

immer wieder zu Sperrungen der Amperwege. Ein Betreten oder Befahren der ab-

gesperrten Wege ist während der Baumfällungen lebensgefährlich.  

 

Das Eschentriebsterben ist eine Pilzerkrankung bei jungen, aber auch alten Bäu-

men, das nach der Infektion zu einem Absterben der Krone führt. Hierfür verant-

wortlich ist das Falsche Weiße Stengelbecherchen, dessen Sporen erst die Blätter 

und dann das unverholzte Mark von Zweigen und Trieben befallen. Nach erfolgrei-

cher Besiedlung breitet sich der Pilz auch auf die verholzten Bereiche aus. Es 
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kommt zu Verfärbungen der Blätter und zu Rindennekrosen. Unterhalb der Nekrosen führt 

das Austreiben von weiteren Knospen zu einer Verbuschung der Baumkrone und der infizier-

te Baum wird anfällig für weitere Schadorganismen.  

Seit 2008 sind nahezu alles Eschen in Europa von dieser Erkrankung befallen. 

Bisher ist weder bekannt, welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, noch der 

Grund, warum einige Eschen gegen einen Befall resistent sind. 

Bereits vor zwei Jahren wurden im Bereich Buchenau einige Eschen entnommen. Die jetzt 

anstehenden Baumfällungen sind erforderlich, da es seither zu einem massiven Absterben 

der noch vorhandenen Bäume gekommen ist. Knapp 97 Prozent der Eschen sind befallen. 

Die Entnahme der Bäume ist nötig, da abgestorbene Äste eine erhebliche Gefährdung für 

Passanten darstellen können. Dabei ist nicht allein das Eschentriebsterben ursächlich für die 

Baumschädigungen, es hat aber den Zustand des Bestandes erheblich verschlechtert.  

 

 

Karte: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Bild WWA München: Für die Fällung markierte Eschen säumen die Amper im Bereich Bu-

chenau 


