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Kleinbecker Park Lünen, Stadtteil Horstmar
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Blick auf den 4.583 qm großen Kleinbecker Park vom Kreisel aus
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Auftraggeber

1.1,
t.2
1.3
L.4
1.5

Arbeitskreis für Umwelt und Heimat e.V.
Ratsfraktion der Wählergemeinschaft Gemeinsam Für Lünen (GFL)
Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Ratsfraktion Piraten Freie Wähler Lünen
Stadtverband FDP Lünen
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Ziel der gutachterlichen Stellungnahme

2.L

Der Sachverständige soll sich zum Zustand des Gesamtbestandes äußern.
Dabei soll die Vitalität des Bestandes als Ganzes beurteilt werden.

2.1.L

2.1..2 Zudem soll der Sachverständige die Frage beantworten, wie er den Status der Verkehrssicherheit des Baumbestandes einschätzt.

2.2

Sofern der Sachverständige einen Handlungsbedarf feststellt, soll er die aus seiner
Sicht erforderliche Maßnahme benennen.

2.3

Sollte der Sachverständige, der auch Leiter des FLl-Arbeitskreises Artenschutz ist, zum
Ergebnis gelangen, dass ein Erhalt des Kleinbecker Parks verantwortbar und möglich
ist, soll er einen Hinweis zum weiteren Umgang mit der Grünanlage geben (Stichwort
Durchforstung).

2.4

Die Stetlungnahme soll in Kurzform erstattet werden, eine Einzelbaumbeschreibung
soll hier nicht erfolgen.
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Ortsbesichtigung
Die zur Erstättung dieser Stellungnahme erfordertiche Ortsbesichtigung führte der Un-

terzeichner am

1.4.

August 2079, im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 15:10 Uhr durch.
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Vorgehen

4.7

Der Unterzeichner verschaffte sich einen Eindruck vom Status der Vitalität des Gesamtbestands, indem er sich das Baumkronen-Gesamtgefüge aus der dafür geeigneten Ent-

fernung anschaute (Man kann die Vitalität nicht beurteilen, indem man sich unter die
Kronen stellt und nach oben schaut.). Bei dieser angebrachten Art der Begutachtung
wird aus der Summe der Einzelkronen eine Gesamtkrone, das Kronendach des Bestandes.

Von der Landwirtschaftskammer

Nordrhein-westfalen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
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4.2

Der Unterzeichner hat sich hinsichtlich der Frage der Verkehrssicherheit einen groben
Eindruck verschafft, indem er sowohl die Randbereiche als auch das lnnere des
Kleinbecker Parks abgelaufen ist, auf bruchmechanisch relevante Symptome achtend,
Symptome, wie sie beispielsweise in den anerkannten Regelwerken FLL-Baumkontrollrichtlin ien u nd FLL-Bau mu ntersuchu ngsrichtlinien aufgeführt sind.

Abbildung 2 und

3 Als Mitglied

des Regelwerkausschusses hat der Unterzeichner an beiden Regelwer-

ken mitgewirkt.

Feststellungen
5.1

Vitalität des Gesamtbestandes

5.1.1 Als Gesamtbestand spiegelt der Kleinbecker

Park eine gute Vitalität wider, sodass
unter den gegebenen Bedingungen eine günstige Entwicklungsprognose zu stellen ist.

5.L.2

Das dieser positive Befund trotz allgemein zu beklagender Trockenheit festzustellen
ist, liegt darin begründet, dass es sich um einen flächenhaften Bestand, eine Gesellschaft aus Pflanzen unterschiedlicher Größe handelt. Unter solchen Bedingungen hält
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der Boden das Wasser wesentlich länger, als es beispielsweise bei Einzelbaumstandorten der Fall ist.

Abbildung

5.2

4

Die Aufnahme spiegelt die gute Vitalität des Gesamtbestands Kleinbecker Park wider.

Die Frage der Verkehrssicherheit

5.2.1, Der Großbaumbestand (überwiegend handelt

es sich um Eichen) des Parks weist Pflegedefizite auf, die mit dem Maßnahmenkatalog der ZTV-Baumpflege, Ausgabe 2O!7,
problemlos behoben werden können.

5.2.2

Die Defizite'zeigen sich insbesondere im Vorhandensein von Totholz, also abgestorbenen Asten. Dabei handelt es sich vorwiegend um Fein- und Schwachäste. Das
Vorhandensein von Totholz in einem solchen Umfang ist keine Folge von Erkrankung.

5.2.3

Des Weiteren stellte der Unterzeichner fest, dass insbesondere in der Schlegelstraße
das Lichtraumprofil hergestellt werden muss. Dies betrifft einen Bergahorn.

5.2.4 Weitere Probleme stellte der Unterzeichner im Rahmen dieses Termins nicht fest.

5.2.5

Der Unterzeichner stellte nicht fest, dass sich der Kleinbecker Park hinsichtlich der Verkehrssicherheit in einem Besorgnis erregenden oder desolaten Zustand befindet, im
Gegenteil, es handelt sich um einen schützens- und erhaltenswerten Bestand.

Von der Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
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Abbildung 5 und 6 Wird ein Baumbestand längere Zeit nicht gepflegt, dann weist er Totholz auf. Sofern
das Totholz in den Verkehrsraum fallen könnte, muss es beseitigt werden. Der damit verbundene
Kostenaufwand ist nicht erheblich und mit Blick auf den Erhalt eines derart wichtigen Bestands, wie dem
Kleinbecker Park zweifelsohne vertretbar.

Abbildung 7 und

8

ln der Schlegelstraße, links, ist die Herstellung des Lichtraumprofils erforderlich.

Rechts ist eine Eiche zu sehen, die an ihrer Stammbasis eine bauchige Verdickung zeigt. Dieses Merkmal
resultiert aus einer inneren Fäule. Eine Gefahr geht von dem Baum derzeit nicht aus, da er windgeschützt

steht, der Starnm geschlossen ist und keine Merkmale kritisch erhöhter, mechanischer Spannungen aufweist.

6

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
lm Rahmen einer noch eingehenderen Begutachtung des Kleinbecker Parks würde mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Notwendigkeit festgestellt, einen
der Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit entnehmen zu müssen.

Von der Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen öfientlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
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Erforderliche Maßnahmen
7.7

Entfernung des Totholzes, welches in den verkehrsraum fallen könnte.

7.2

Herstel

7.3

Die Maßnahmen auf der Basis der ZW-Baumpflege ausschreiben. (Die ZTV-Baumpflege
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g des

e

rford erlich en Lichtra u m p rof i ls.

verpflichtet die ausführende Fachkraft dazu, den Auftraggeber sofort zu informieren,

sofern

in der Krone weitere

Probleme festgesteltt werden,

die für

die

Verkeh rssicherheit relevant sind.)

ZTV-Baumpflege
Z!sätzliche Technische Vedragsbedingungen und Richtlinien für
Baumfiflege

Ausgabe 201?

Abbildung

9

Baumpflegemaßnahmen schaffen Sicherheit

I

Maßnahmenempfehlung

8.1

Erarbeitung eines Baumpflegeplans durch Sachverständigen

8.2

Entnahme unterständiger Bäume, die höher als 6 m und erkennbar wuchsstark sind.
Den anderen Unterwuchs unbedingt erhalten. Ziel: Verhinderung der zunehmenden
Beschattung der Eichen

Einige Funktionen des Kleinbecker Parks
9.1

Feinstaub

9.1.1

Es ist

I

Verdunstungskühle und Schatten

wissenschaftlich belegt, dass Pflanzen in erheblichem Umfang Feinstäube binden.
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An einem Standort, wie dem in Rede stehenden, der durch Verkehr hoch belastet ist,
ist dieser Aspekt von erheblicher Bedeutung. Ein flächiger Bestand ist diesbezüglich
leistungsstärker, als in Reihe stehende Einzelbäume. lm Falle des Kleinbecker Parks
liegt eine nochmals stärkere Effektivität vor, weil sich dort nicht nur Großbäume, sondern zudem eine Vielzahl von kleineren Gehölzen und anderen Pflanzen befinden. lm
wahrsten Sinne eine grüne Lunge.
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Abbildung 10 Die Aufnahme vermittelt einen Eindruck von der Dimension des Verlustes des Kleinbecker
Parks - nicht nur für Anwohner und Passanten, sondern auch für Verkehrsteilnehmer.

9.1.2

lst unter der Krone eines Einzelbaumes bereits Verdunstungskühle spürbar, so gilt dies
ungleich mehr für flächenhafte Bestände. Hier wirkt sich die Kühlung nicht nur unterhalb der Kronen, sondern über den Bestandesrand hinaus aus. Solche Bestände
schaffen Mikroklimata - sie spenden in erheblichem Umfang Schatten und kühlen
deutlich heiunter. Bei einer in jüngerer Vergangenheit durchgeführten Untersuchung
hat man in Berlin gemessen, dass es sommertags in der City L2 Grad wärmer war, als
im angrenzenden Wald.

9.2

Wohlbefinden
Ebenso unstreitig wie das vorher Beschriebene ist es, dass es den meisten Menschen
gut tut, in der Nähe von Bäumen zu sein - ganz besonders, wenn es sich um Wald oder

flächenhafte Bestände handelt. Bereits der Anblick wirkt sich messbar positiv aus.
Das Wissen darum hat dazu geführt, dass man Waldbesuche in therapeutische Abläufe einbaut.

Von der Landwirtschaftskammer

Nordrhean-Westfalen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
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9.3

Tierökologische Bedeutung

9.3.1 Der Kleinbecker

Park weist vielfältige Strukturen auf, wie bereits erwähnt. Diese
Vielfalt an Lebensraumstrukturen bietet die Grundlage für innerstädtische Biodiversität.

9.3.2

Der Unterzeichner ist sich sicher, dass im Falle einer Untersuchung durch ein tierökologisches lnstitut eine Vielzahl von Arten nachgewiesen würde, auch von besonders und
streng geschützten.

9.3.3

Der Kleinbecker Park bietet Tieren Schutzräume, Fortpflanzungs- und Aufzuchtstätten
und dient als Trittsteinbiotop.

9.3.4

Der dichte Unterwuchs im Park sollte, bis auf die zu wüchsigen, eichennahen Jungbäu-

me, erhalten werden.

Abschließend

10.1

Der Unterzeichner stellte fest, dass es sich beim Kleinbecker Park um einen wichtigen,
erhaltungswürdigen Bestand handelt, der fachgerechte Pflege in geringem Umfang
benötigt.

L0.2

Die Bedeutung solcherflächenhafter Gehölzbestände in lnnenstädten kann nicht hoch
genug eingestuft werden. Dies galt schon immer, unter den sich ändernden Klima- und
Wetterbedingungen umso mehr.

10.3

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen zur Notwendigkeit von konkreten
Maßnahmen, die sich gegen den Klimawandel richten, wäre die Beseitigung eines
problemlos zu erhaltenden, flächenhaften Bestandes, wie dem Kleinbecker Park, nach
außen kauni vermittelbar.

Soest, den 15. August 2019

Von der Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

