
Auf der Hebebühne, die sich ferngesteuert 

durch die Baumkronen manövrieren lässt, 

hat Forstwirt und Baumpfleger Alexej 

Giesbrecht das Sagen. Foto: Marc Heinz 

 

150 Bäume müssen weichen 
Schlosspark Kleinheubach: Umfangreiche Sanierungsarbeiten bis Ende Februar zum Schutz 

von Radlern und Fußgängern 

 

Sanierungsarbeiten im Schlosspark Kleinheubach Nicht genug damit, dass ein neuer Zaun die öffentliche 

Nutzung des Schlossparks in Kleinheubach einschränkt. Seit Anfang Januar ist nun auch das weitläufige 

Gelände rund um das Schloss zu Löwenstein bis zur Heubacher Brücke für Fußgänger und Radfahrer 

komplett gesperrt. 
 

Umfangreiche Baumpflegearbeiten waren nötig, um Parkbesucher vor 

herabstürzenden Ästen zu schützen. Da der Boden nicht gefroren ist, 

wurden die Wege und einzelne Waldabschnitte durch den Einsatz 

großer Räummaschinen stark beschädigt. Die ausführende Firma 

verspricht jedoch, dass alles bereinigt und neu angelegt wird. Später 

soll der Park schöner aussehen als zuvor. 

 

Schweres Gerät im Einsatz 

Im Auftrag der Löwenstein Stiftung waren die Firmen Green Design 

und Interforst GmbH aus Kirchzell Anfang des Jahres angerückt, um in 

den Waldgebieten des Schlossparks kräftig aufzuräumen. Kranke, 

große oder zu dicht stehende Bäume mussten weg. »Wir haben zirka 

150 Bäume gefällt«, sagt Geschäftsführer Karl-Heinz Hess. Das Meiste 

sei Energieholz und könne weiterverkauft werden. Um 

tonnenschwere Baumstämme zu zerteilen, musste schweres Gerät 

eingesetzt werden. Das hatte dem wegen des milden Winters ohnehin 

sehr weichen Boden stark zugesetzt. 

»Das Fällen der Bäume mag spektakulär aussehen, aber die wichtigste 

Maßnahme ist das Entfernen von Totholz«, erklärt Alexej Giesbrecht, 

der zuständige Forstwirt und Baumpfleger. Zwar hatte es bereits vor 

einigen Jahren ein Gutachten zum Zustand der mittelgroßen bis 

ausgewachsenen Bäume im Schlosspark gegeben, 

doch eine Sanierung hatte nicht stattgefunden. Ein erneutes 

Gutachten durch Markus Breithaupt aus Michelstadt im vergangenen 

Jahr ergab dringenden Handlungsbedarf. 

 

Sicherheit geht vor 

»In den warmen Monaten sind viele Schulklassen und Kindergartengruppen zu Besuch im Park. Da geht die 

Sicherheit vor«, betont Auftraggeber und Schlossherr Fürst Alois Konstantin zu Löwenstein. Das Aufwendigste sei die 

Entastung und Efeuentfernung. Zu den Gesamtkosten der Maßnahme wollte er sich nicht äußern. 

Die Gemeinde hatte eine anteilige Übernahme der Kosten bis zu einem Maximalwert von 65 000 Euro zugesagt. »Das 

ist die absolute Obergrenze«, meint Firmenchef Karl-Heinz Hess. »Wir gehen davon aus, dass die 

Sanierungsmaßnahmen am Ende deutlich darunter bleiben.« Für die Marktgemeinde dürfte dies der Preis für den 

öffentlichen Zutritt sein. Dafür verspricht Hess aber auch, dass die momentan verwüsteten Wege nach Abschluss der 

Baumpflege wieder hergerichtet werden. »Alles wird komplett neu mit Kies aufgefüllt«, so Hess. 

Die im Winter eingelagerten Bänke würden ins Wegekonzept integriert, so dass wieder ein schöner Park entstehe. 

»Wir sind gerade mit den Grundsicherungsmaßnahmen an rund 200 Bäumen beschäftigt«, so Giesbrecht. Die zu 

entfernenden Efeuranken seien teilweise so schwer wie der Baum darunter, und man müsse aufpassen, die Rinde 

nicht zu beschädigen. 

Außerdem sei die Naturschutzbehörde vor Ort gewesen und habe angeordnet, dass aus optischen Gründen einige 

Lücken im Baumbestand wieder geschlossen werden müssen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch mindestens 

drei Wochen. Marc Heinz 


