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Beim ansonsten so entspannenden Spaziergang durch seinen Lieblingspark zuckte Herbert Malek doch

mächtig zusammen. Motorsägen hatten im Helenenpark Tabula Rasa gemacht. Vor allem im malerischen

Stoppenberger Wäldchen an der Tuttmannstraße hatten sie ganze Arbeit geleistet und die Bäume

reihenweise umgelegt. Orkan Kyrill hätte es nicht besser hinbekommen. Herbert Malek, regelmäßiger

Spaziergänger in der grünen Lunge Stoppenbergs, war erst mal sprachlos. Und fand dann deftige Worte:

Erst in einem Brief an den Oberbürgermeister. Dann im Gespräch mit unserer Zeitung: „Kahlschlag und

Verstoß gegen die Baumsatzung der Stadt“, schimpfte er. „Park und Wäldchen werden für kommerzielle

Zwecke ausgeschlachtet.“ Was den 70-jährigen besonders stört: „Da werden reihenweise gesunde

Bäume mit schönen Stämmen umgehauen. Die kann man halt sehr gut weiter verwerten.“

Bei der zuständigen Grün und Gruga möchte man gar nicht verneinen, dass im Helenenpark und im

Stoppenberger Wäldchen kerngesunde Bäume gefällt wurden und das Holz verkauft wird. „Das ist Teil

von Durchforstungsarbeiten, wie sie im Helenenpark gerade durchgeführt werden“, sagt Armin Wuttke

von Grün und Gruga.

"Wir sorgen für Ordnung und stabilisieren"

Auf dem mit Erde aus U-Bahntunneln und Zechenarbeiten aufgeschütteten Areal wurden in den letzten

Jahrzehnten reichlich Bäume gepflanzt, teilweise 10.000 Setzlinge pro Hektar, also auf 100 mal 100

Metern. Eichen, Erlen, Buchen, Birken, Pappeln, Eschen – ein reichhaltiges Programm. Über die Jahre

sind sich die Wurzeln und Kronen immer mehr ins Gehege gekommen. „Wir sorgen für Ordnung und

stabilisieren damit den Restbestand“, erklärt Armin Wuttke.

Nach langen Planungen, einer Vorstellung in der Bezirksvertretung IV und einer Begehung wird jetzt vor

Ort intensiv gearbeitet. Das milde Wetter der letzten Wochen hat den Holzhackern in die Hände gespielt.

Reihenweise wurden die zuvor auserwählten Bäume gefällt.

Pferde ziehen Bäume aus dem Park

In den letzten Tagen kam tierische Unterstützung zum Einsatz. Carlos und Willem, zwei Belgische

Kaltblüter, brachten den Wald in Wallung. Die Rücke-Pferde zogen die Bäume aus dem Unterholz auf die
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Bei der Arbeit: Harald Henßen mit Kaltblüter Carlos.

Massive Durchforstungsarbeiten am Stoppenberger Helenenpark sorgen für Irritationen.Grün und

Gruga erklärt, warum auch gesunde Bäume gefällt werden und was mit dem Holz passiert.



Straße. Auch von einem fünf Meter langen Holzstamm im Schlepptau ließen sie sich nicht bremsen. Die

Bäume werden in den nächsten Tagen eingesammelt und dann weiter verarbeitet. Ein Teil wird als

Brennholz verwendet, ein anderer endet in Spanplatten. „Mit den Beträgen, die wir erlösen, finanzieren

wir wiederum Maßnahmen, damit sich alles selbst trägt“, erklärt Roland Haering, Abteilungsleiter

Waldungen und Baumpflege bei Grün und Gruga.
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