Sturmschäden in Stadtwald und Grünanlagen

Dienstag, den 08. Juli 2014 um 00:04 Uhr - Aktualisiert Dienstag, den 08. Juli 2014 um 00:14 Uhr

Während die tot gesagte Kastanienallee auf der Kostheimer Maaraue so gut wie ohne
Schäden davonkam hat´s an anderen Stellen in der Landeshauptsdtadt kräftig gekracht...

Das Unwetter, das am Sonntagabend mit Sturm und Regen auch über Wiesbaden gezogen ist,
hat zahlreiche Bäume im gesamten Stadtgebiet schwer geschädigt oder abgeknickt...

Insbesondere sind die Stadtgebiete Mitte, Nord und Nordost betroffen. Das Grünflächenamt
weist darauf hin, dass der Nordfriedhof und das Freizeitgelände Alter Friedhof mindestens für
diese Woche gesperrt sind.

Das betrifft auch die auf dem Alten Friedhof befindlichen Grillplätze. Bis auf Weiteres sollte
sicherheitshalber der Stadtwald nicht betreten werden.

Rund 200 Mitarbeiterinnen des Amtes für Grünflächen, Landwirtschaft und Forsten sind
gemeinsam mit externen Baumpflegefirmen und acht Hubsteigern im gesamten Stadtgebiet im
Einsatz, um schnellstmöglich für Verkehrssicherheit zu sorgen.

Durch Sonderkontrollen des Baumbestandes werden aktuell alle Schäden erfasst. In etlichen
Baumkronen hängen noch Äste, die Baum für Baum entfernt werden müssen.

1/2

Sturmschäden in Stadtwald und Grünanlagen

Dienstag, den 08. Juli 2014 um 00:04 Uhr - Aktualisiert Dienstag, den 08. Juli 2014 um 00:14 Uhr

Es wird dafür Sorge getragen, dass auf allen Wiesbadener Friedhöfen die bereits angemeldeten
Beisetzungen wie geplant stattfinden können. Es gilt in erster Linie, die Verkehrssicherung
wiederherzustellen.

Alle betroffenen Bäume und Flächen, die nicht unmittelbar abgearbeitet werden können, bleiben
abgesperrt. man ist froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist.
Allein auf dem Nordfriedhof sind rund 20 Bäume eingeknickt oder umgestürzt. Eine umgestürzte
Buche hat einen Abschnitt der Außenmauer eingerissen.

Bei den Straßenbäumen sind insbesondere Platanen und Linden geschädigt worden und von
Astbruch stark betroffen. Ein Tulpenbaum in der Grünanlage Warmer Damm ist in den Teich
gestürzt.

Der Kletterwald auf dem Neroberg hat immense Schäden gemeldet. Der Parcours wird nach
Aussagen des Betreibers in dieser Form nicht wieder aufgebaut werden können, weil mehrere
Bäume umgestürzt sind.

Der amerikanische Golfplatz ist zurzeit nicht bespielbar und wurde gesperrt. Neben der
Freizeitanlage Alter Friedhof müssen auch noch weitere Spielplätze gesperrt bleiben. Die
Fasanerie bleibt geöffnet, da hier nur geringe Schäden aufgetreten sind...
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