
Irgendwann hat die Süßkirsche 
eine Höhe erreicht, bei der nur 
noch Vögel den Nutzen von ihren 
Früchten haben. Oder ein Famili-
enbaum, an dem sich eigentlich 
noch die Ur-Ur-Ur-Enkel er-
freuen sollen, droht an von au-
ßen nicht sichtbarem Pilzbefall 
einzugehen. Oder die Äste einer 
alten Buche scheuern an den 
Fassaden, ihre Blätter nehmen 
der Terrasse die ganze Sonne – es 
gibt viele Situationen, in denen 
ein Baum subjektiv oder, wenn 

die Verkehrssicherheit nicht 
mehr gegeben ist, auch objektiv 
zu einem Problem werden kann. 
Guten Rat weiß dann Stefan 
Weingran: Ausgerüstet mit ei-
ner profunden praktischen und 
theoretischen Ausbildung sowie 
jahrelanger Erfahrung entwickelt 
der Landschaftsgärtner und Eu-
ropean Tree Technichian je nach 
Wunsch des Baumbesitzers ganz 
individuelle Lösungen, die weit 
über das einfache »auf-Nummer-
Sicher-gehen« hinausreichen. 

»Häufi g ist zu beob-
achten, dass Bäume 
durch Kappungen, 
zu große stammna-
he Schnitte, durch 
plötzliche Freistel-
lung, falsches Aus-
lichten oder Kürzen 
geschwächt wer-
den. Das alles muss 
aber nicht sein. Es 
gibt ganz vielfältige 
Möglichkeiten, wie 
den Wünschen der 
Menschen einerseits 
und den Anforde-

rungen der Bäume andererseits 
Rechnung getragen werden 
kann. Dafür muss man allerdings 
zunächst die ‚Körpersprache‘ der 
einzelnen Baumarten verstehen.« 
So beginnt die Arbeit von Stefan 
Weingran denn auch immer mit 
der Diagnostik: Jeder einzelne 
Baum wird zunächst vor Ort in 

seinem Lebensraum betrach-
tet, seine Gesundheit unter-
sucht und sein Habitus ana-
lysiert. Anschließend folgen
gemäß dem aktuellsten Wis-
sensstand eine umfangreiche
Beratung des Besitzers und
schließlich die kosteneffi zien-
te Behandlung. Denn mit Hil-
fe der Seilklettertechnik kann
der »Treeworker« bei der Pfl e-
ge von jungen ebenso wie zur
Kronenentlastung alter Bäu-
me auf engstem Raum kom-

plizierteste Maßnahmen durch-
führen, ohne das Baumumfeld
zu beschädigen. Und wenn doch
einmal eine größere Schlagkraft
benötigt wird, kann er auf ein
eng geknüpftes Netzwerk bes-
tens geschulter Baumpfl eger zu-
rückgreifen. Text/Foto: Klein

Fachleute für Baumpfl ege und Baumsanierung
Seilklettertechnik

Tel. 04865-901800 · www.ArborKollektiv.de

Baumpfl ege gehört in fachmännische Hände
Stefan Weingran: Fachmann für Baumpfl ege und Seilklettertechnik

Stefan Weingran versteht die »Körperspra-
che« der Bäume.

Am 10. November Kastanientag im 
Naturzentrum in Bredstedt


