
Von Helmuth Rücker

Pleinting. Am Friedhof ist
gestern Morgen mit dem Fällen
der acht Stieleichen begonnen
worden. Im Vorfeld hatte es Kri-
tik und Proteste gegen die Besei-
tigung der 25 Jahre alten Bäume
gegeben, weswegen der Termin
für den Beginn der Arbeiten ge-
heim gehalten wurde. Die bei-
den Holzfäller konnten gestern
ungestört die Kettensäge anset-
zen. Niemand kam vorbei, um
sich – wie befürchtet – den Ar-
beitern in den Weg zu stellen.

Die Fällarbeiten waren von
der Stadt an eine Fachfirma ver-
geben worden. Mehrere Unter-
nehmen sahen sich die Situation
an. Günstigster Bieter war die
Firma Lorenz aus Bad Gries-
bach. Sie entschied sich dazu,
die acht Stieleichen Ast für Ast
zu entfernen. Bauhof-Arbeiter
standen bereit, die Äste wegzu-
tragen. Sie wurden auf einen
Lastwagen des Bauhofs verla-
den und abtransportiert. „Das
Holz wird gehäckselt und in un-
seren Hackschnitzelheizungen
verwertet“, sagt Bauhofleiter
Karl Leuzinger.

Die Bauhofarbeiter, darunter
auch Gärtner und der Baumex-
perte, waren etwas überrascht
über die Vorgehensweise. Sie
hatten vermutet, dass die Bäume
mit einem Kran herausgehoben
werden. Das ist aber in einem so
sensiblen Bereich eines Fried-
hofs mit dicht nebeneinander
liegenden Grabstätten offenbar
so schwierig, dass sich das Un-
ternehmen entschloss, die Bäu-
me mühsam Ast für Ast zu ent-
fernen.

Dabei bedienen sich die bei-
den Holzfäller einer Hebebüh-
ne. Mit einer kleinen Motorsäge
wird ein vorher fixierter Ast ab-
gesägt, der andere greift ihn und
wirft ihn auf einen Haufen am
Friedhofsweg. Bauhofarbeiter
nehmen später die Äste einzeln
auf und tragen sie zur Friedhofs-

mauer, wo sie von einem Lkw-
Kran aufgenommen und verla-
den werden.

Am frühen Nachmittag waren
drei der acht zu fällenden Stielei-
chen beseitigt. Schnell veränder-
te sich das Gesicht des Fried-
hofs. Das kleine Gotteshaus,
umringt von den Bäumen, die
immer noch Laub tragen, wirkt
mit freier Fassade gleich domi-
nanter. Gestern wurde damit ge-
rechnet, dass die Arbeiten am
heutigen Dienstag beendet wer-
den können.

Die Beseitigung der Bäume,
die vor 25 Jahren auf Wunsch des
damaligen Bürgermeisters Hans
Gschwendtner gepflanzt wor-
den waren, geht auf den Antrag
eines Grabbesitzers in einer Bür-
gerversammlung zurück. Bür-
germeister Florian Gams hatte
vor einer Abstimmung im Bau-
ausschuss die Grabbesitzer an-
schreiben lassen und um ihr Ur-
teil gebeten. Die Sache ging äu-
ßerst knapp aus. 50,27 Prozent
stimmten für die Beseitigung.
Begründung: Wurzeln beschädi-
gen die Grabsteine und Einfas-
sungen, zudem störe das Laub.
Nach einer 9:2-Entscheidung im
Bauausschuss hagelte es Kritik
vor allem in Leserbriefen. Zum
einen ging es um den Erhalt der
Bäume, zum anderen um die
Kosten. Die Fällung und die Er-
satzpflanzung mit Eiben wird
Kosten von rund 25 000 Euro
verursachen. Die Stadträte lie-
ßen sich im Oktober nicht um-
stimmen und bekräftigten den
Entschluss, die Laub tragenden
Eichen mit Eiben zu ersetzen
(Nadelgehölz). Diese sind be-
reits bestellt und sollen im Früh-
jahr gepflanzt werden.

Eine Stieleiche bleibt stehen –
im neuen Teil des Friedhofs. Da-
für wird eine ältere Föhre vom
Bauhof gefällt, ferner ein Laub-
baum, der in den Bereich des
Bahndamms hineingewachsen
ist.

Stieleichen werden Ast für Ast entfernt
Umstrittene Fällung der Bäume am Pleintinger Friedhof wurde gestern begonnen – Das Holz wird verheizt

Da stehen die acht Stieleichen noch und gruppieren sich um das kleine Gotteshaus. Am Baum rechts
wurden bereits einzelne Äste abgesägt, der Baum von oben weg gestutzt. − Fotos: Rücker

Als dritter Baum kam gestern die direkt am Eingang stehende Eiche dran. Heute sollen die Bäume ent-
lang der Friedhofsmauer (links) in mühsamer Kleinarbeit gefällt werden.


