
Baumfällungen Waldbronn 2015 
Stellungnahme zum Gutachten „Baumkontrolle 2008“ 
 
Ich habe die Zusammenfassung des Gutachtens „Baumkontrolle 2008“ mit dem folgenden Ergebnis 
überprüft: 
Aufgeführt und untersucht wurden darin insgesamt 3.079 Bäume und nicht wie von Herrn Hemberger 
mit Schreiben vom 24.02.2015 behauptet ca. 2.000. Hiervon wurden als „nicht verkehrssicher“ 28 
Bäume aufgeführt und für diese als Maßnahme die dringende Fällung vorgeschlagen.  
 
Dies bedeutet einen Gesamtanteil an zu fällenden Bäumen von 0,9%. 
 
Hiervon wurden im Bereich Talstraße in Busenbach 484 Bäume untersucht, wobei 20 Stück (4%) zur 
dringenden Fällung vorgeschlagen wurden. Bei einer Ortsbegehung haben wir anhand der noch 
sichtbaren Wurzelrückstände für diesen Bereich allein ca. 120 (25%) gefällte Bäume gezählt. 
 
Entgegen der, ebenfalls im Schreiben vom 24.02.2015 enthaltenen Auslassungen seitens der 
Gemeindeverwaltung, ein Großteil der Bäume im Kurpark wäre im Gutachten nicht erfasst worden, ist 
festzustellen, dass laut Gutachten 448 Bäume im Kurpark untersucht und hiervon lediglich 2 Bäume 
(0,5%), eine Zierkirsche und ein Zwetschgenbaum, als nicht verkehrssicher eingestuft wurden. 
 
Leider ist aus den vorhandenen Katasterübersichten der genaue Standort, der als „nicht verkehrssicher“ 
klassifizierten Bäume nicht ersichtlich. Herr Hemberger hat in der letzten Gemeinderatssitzung in Bezug 
auf die Kosten für das Gutachten auch einen erheblichen Anteil für die grafische Erfassung der 
Ergebnisse genannt, weshalb davon auszugehen ist, dass diese in einer aussagekräftigeren Form 
vorliegen müssten. Diese grafische Darstellung sollte unbedingt von der Gemeinde angefordert werden, 
da die Vermutung nahe liegt, dass zumindest ein Teil der zur Fällung vorgeschlagenen Bäume 
zwischen 2008 und 2014 bereits gefällt wurden und zum Zeitpunkt der jetzigen Fällaktion nicht mehr 
existent waren. 
 
Zur Vorgehensweise der Gemeinde ist weiterhin kritisch anzumerken: 
 
Die Aussage, das Gutachten aus dem Jahr 2008 sei der ursächliche Grund für die Fällungen gewesen 
trifft ganz eindeutig nicht zu. 
 
Nach den vorliegenden Zahlen der Gemeindeverwaltung ist davon auszugehen, dass 230 Bäume, 
mithin fast eine Verzehnfachung gegenüber dem Gutachten, gefällt wurden. 
 
Es ist absolut unverständlich weshalb die alleinige Entscheidung darüber, welche, im Gutachten von 
2008 noch als verkehrssicher erkannten Bäume, nun als nicht mehr verkehrssicher angesehen wurden, 
alleinig einem Gärtnermeister überlassen wurde. Dies zumal laut Aussage von Herrn Hemberger der, 
mit dem Gutachtern 2008 befasste Sachverständige seit Mitte des vergangenen Jahres wiederum für 
die Gemeinde Waldbronn tätig ist. 
Zur erforderlichen Qualifikation hierfür hat das Umweltamt des Landratsamtes Karlsruhe in einem 
vergleichbaren Fall ausgeführt: 
„ Zunächst ist festzuhalten, dass Herr ………….. zwar öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger ist, allerdings für Garten- und Landschaftsbau. Unserer Auffassung nach sollte eine 
derartige Beurteilung jedoch von einem Sachverständigen für Baummechanik oder Standsicherheit von 
Gehölzen vorgenommen werden.“ 
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