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Im Herzen Lichterfeldes wächst nun ein Amberbaum

Baum im An�ug: Gut vier Meter hoch ist das neue Lichterfelder Gewächs bereits, als es Thomas Ziesler am Freitag mit dem Bagger an seinen
Platz vor dem Gemeindehaus hievt.

© Foto: MOZ/Simon Rayß

   

Simon Rayß / / 02.04.2016, 06:18 Uhr

Lichterfelde (MOZ) Nun ist er da, der neue Amberbaum. Mitten im Ortskern von Lichterfelde. Rund fünf Wochen
nachdem die alte Trauerweide wegen Pilzbefalls gefällt worden ist, hat der Nachfolger ihren Platz eingenommen.
Am Freitagnachmittag haben ihn die Mitarbeiter vom Baumservice Steve Ohlendorf aus Altenhof vors
Gemeindehaus in der Eberswalder Straße 1 gep�anzt.

Ein Amberbaum? Dahinter verbirgt sich ein ursprünglich amerikanischer Laubbaum, der vor allem für seine intensive
Färbung bekannt ist. Im Osten der USA trägt er alljährlich im Herbst zu einem Naturschauspiel namens "Indian
Summer" bei. Auch in Europa ist er keine Seltenheit mehr. "Besonders in Parkanlagen und Gärten wird er häu�g
gep�anzt", sagt der Schorfheider Gemeindevertreter Andreas Steiner, der selbst in Lichterfelde wohnt.

Er war es auch, der dem dortigen Ortsbeirat - nach vorhergehendem Protest gegen die Fällung der Weide - einen
Amberbaum als Ersatz vorgeschlagen hat. Auf Grund vielfältiger Merkmale, von der Größe über die Kronenform bis
zur Schädlingsresistenz, scheine er am geeignetsten, begründete Steiner damals seine Wahl.

Das Exemplar, das nun in Lichterfelde steht, stammt aus der Baumschule Lorberg, die in Tremmen im Havelland ihren
Hauptsitz hat. Gute vier Meter misst der Baum bereits, als er am Freitag vom Wagen per Bagger in das ausgehobene
Loch gehievt wird. "Zehn Jahre alt ist er bestimmt", kommentiert Andreas Steiner. Das bedeutet auch, dass die
Lichterfelder noch in diesem Jahr mit dem ersten herbstlichen Farbenspiel rechnen können.

Im Laufe seines Lebens wird der Baum bis zu 20 Meter hoch wachsen. "Ein weiterer Vorteil des Amberbaumes ist
seine Wuchsfreudigkeit", heißt es in einer Erklärung der Gemeinde. "Bis zu 35 Zentimetern schafft er im Jahr." Die
Schorfheider Verwaltung ist es auch, die die Kosten für das neue Lichterfelder Gewächs trägt: "1620 Euro für Baum
und P�anzung", sagt die Gemeindesprecherin Heike Wähner am Freitag.

Der Amberbaum ist auch ausgewählt worden, weil er keiner besonderen P�ege bedarf. Dennoch hofft Ortsvorsteher
Matthias Gabriel, der ebenfalls zur P�anzung gekommen ist, dass ein Lichterfelder eine Patenschaft für den Baum
übernimmt. "Gerade in der Wachstumperiode wäre es schön, wenn jemand hin und wieder gießen kommen würde",
sagt er.

   

Leserforum

Weshalb ein Amberbaum?

Nach der Fällung der schönen Trauerweide vor der Lichterfelder Dorfkirche wurde nach einem geeigneten Ersatzbaum gesucht.
Mein Vorschlag, einen Amerikanischen Amberbaum (Liquidambar styraci�ua L.) anzup�anzen, ist beim Ortsbeirat Lichterfelde und
bei der Gemeindevertretung Schorfheide erfreulicherweise auf Zustimmung gestoßen. Nach dieser Auswahl haben mich einige
Leute berechtigterweise gefragt, weshalb man sich für einen Exoten und nicht für eine einheimische Baumart entschieden hat. Die
Gründe dafür möchte ich an dieser Stelle nochmal erläutern. Für den besonderen Platz im Ortskern Lichterfeldes sollte ein optisch
attraktiver Baum gefunden werden. Die Herbstlaubfärbung des Amberbaumes reicht, abhängig von der jeweiligen Witterung, von
Gelbtönen über Orange zu Rot bis ins Violette. Die Borke ist korkartig, auch die Äste und Zweige tragen interessante Korkleisten.
Weiterhin sind die spektakulären ahornähnlichen Blätter des Amberbaumes und die pyramidenförmige Krone sehr schön. Zudem
kommt der Baum nach gelungenem Anwachsen gut mit den klimatischen Verhältnissen Brandenburgs zurecht, ist nahezu resistent
gegenüber Schädlingen und widerstandsfähig gegenüber Luftschadstoffen. Die erneute Anp�anzung einer Trauerweide wäre keine
gute Idee gewesen, weil es sich bei dieser um keine geschützte Baumart handelt und die Lebensdauer vergleichsweise deutlich
geringer ist. Das Weidenholz ist anfälliger gegenüber Pilzbefall. Aus verkehrstechnischer Sicht wäre eine Weide an diesem
Standort deshalb nicht besonders geeignet, an einen Dorfweiher würde sie besser hinpassen. Linden sind schon viel in Dorfkernen
gep�anzt worden. Eine Eiche wäre sicherlich auch keine schlechte Wahl gewesen, doch die wächst i.d.R. langsamer und es würde
entsprechend länger dauern, bis der derzeit „leere“ Platz wieder einigermaßen ausgefüllt ist. Denjenigen, die sich mit einem
„Exoten“ nicht anfreunden können, möchte ich entgegenhalten, dass auch Baumarten wie Rosskastanie, Robinie und Ginkgo nicht
zu den einheimischen Bäumen gehören, mittlerweile jedoch Normalität im Stadtbild und in Parks, insbesondere die ersten beiden
Baumarten sogar bestandsbildend in der freien Landschaft (z.B. in Alleen), sind. Es sollte also legitim sein, auch ab und zu mal
eine ausländische Baumart anzup�anzen. Dr. Andreas Steiner Gemeindevertreter Freie Wähler Schorfheide/BKB

 Teilen  Twittern  

 Teilen  Twittern  

Schlagwörter

Amberbaum  Steve Ohlendorf  Baumservice  Andreas Steiner  Pilzbefall

Dr. Andreas Steiner 03.04.2016 - 01:50:25

© 2019 MOZ.de Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG
Datenschutz ▪ AGB ▪ Impressum

https://www.moz.de/orte/
https://www.moz.de/nachrichten/
https://www.moz.de/ratgeber/
https://www.moz.de/galerie/videos/
https://www.moz.de/galerie/fotos/
https://www.moz.de/service/dienste/anzeigen/
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/bad-freienwalde/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/beeskow/
https://www.moz.de/landkreise/barnim/bernau/
https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/eisenhuettenstadt/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/erkner/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/frankfurt-oder/
https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/fuerstenwalde/
https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/gransee/
https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/hennigsdorf/
https://www.moz.de/landkreise/ostprignitz-ruppin/neuruppin/
https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/oranienburg/
https://www.moz.de/landkreise/uckermark/prenzlau-templin/
https://www.moz.de/landkreise/uckermark/schwedt-und-angermuende/
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/seelow/
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/strausberg/
https://www.moz.de/orte/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/kontakt/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/das-unternehmen/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/stellenangebote/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/stellenangebote/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/maerkische-oderzeitung/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/maerker/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/brawo/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/maerkischer-markt/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/maerkischer-sonntag/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/druck-service/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/leserbrief/
http://praemienshop.moz.de/
http://shop.moz.de/
https://shop.moz.de/Reisen/Top-Angebot/
https://shop.moz.de/Tickets/Top-Angebote/
https://sonderthemen.moz.de/
https://www.moz.de/ratgeber/fuer-kinder/
http://www.moz.de/galerie/uebersicht/g3/734/
https://www.moz.de/service/weitere-angebote/baby/
http://www.oms.eu/nutzungsbasierte-online-werbung
https://www.moz.de/service/dienste/abo/digital/
https://www.moz.de/datenschutz/
https://www.moz.de/service/weiteres/richtlinien-fuer-kommentare/
http://www.nbr-info.de/
http://www.swp.de/
http://www.neue-pressegesellschaft.de/
https://www.berliner-rundfunk.de/
https://www.bmv-brandenburg.de/ueber-uns/ueber-uns/
https://www.moz.de/
http://epaper.moz.de/
https://shop.moz.de/Abo/Top-Angebote/
https://shop.moz.de/
https://www.moz.de/service/ueber-uns/kontakt/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1471254/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1471254
javascript:$().articlePrint();
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1471254/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1471254
javascript:$().articlePrint();
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Amberbaum&cHash=53ce272438726ae22ebc3ead9b18184a
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Steve%20Ohlendorf&cHash=080930d55b477850e61824ac1f97c6eb
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Baumservice&cHash=4977716d376e53bafbb1ace82cb4c007
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Andreas%20Steiner&cHash=536c4d19bb901b68dd980db3e9b8658d
https://www.moz.de/alle-artikel/?tx_rsmdailygen_pi1%5Bsword%5D=Pilzbefall&cHash=18cacd4c0cf1e61dc098709038a8964a
https://www.moz.de/datenschutz/
https://www.moz.de/agb/
https://www.moz.de/impressum/

