
Winterdienst und Gehölzpflege (2/2) 
 
In dieser Ausgabe erscheint Teil 2 über die vermeintlichen „Aufregerthemen“ des 
Winterhalbjahres bei den Arbeiten im Bauhof der Gemeinde - Stichwort Gehölzpflege. 
 
Sicher kennen Sie das auch, wenn Sie einen Garten, ein Baumstückle oder Ihr eigenes 
Grundstück haben. Der laufende Unterhalt und die sorgsame Pflege der Pflanzen und 
Bäume trägt wesentlich dazu bei, das gesamte Erscheinungsbild eines Anwesens zu prägen. 
Noch dazu kommt, dass der richtige Pflanzen- und Gehölzschnitt sich wesentlich auf die 
Langlebigkeit der Gewächse auswirkt und wesentlich dazu beiträgt deren Funktionen zu 
erhalten. 
 
Die Gemeinde Bretzfeld verfügt über eine Vielzahl von Grünanlagen, Pflanzbeeten und 
sonstigen zu unterhaltenden Grundstücken, für die es neben den optischen Anforderungen 
auch eine Reihe sonstiger Vorgaben im Unterhalt zu beachten gilt. 
 
Unsere ausgebildeten Fachleute im Bauhof, unter anderem zwei Gartenbaumeister und 
ausgebildete Garten- und Landschaftsbauer, sind quasi das ganze Jahr über mit der Pflege 
und dem Unterhalt dieser Anlagen beschäftigt. 
 
Das Gemeindegebiet ist zum Teil in den Naturpark Schwäbisch Fränkischer Wald 
eingebettet. Wir orientieren uns mit Art und Umfang unserer Gehölzpflege an den hohen 
naturschutzrechtlichen Vorgaben, die der Naturpark mit sich bringt. Außerdem sind 
Bundes- und Landesgesetze zu beachten. 
 
Durch diese gesetzlichen Vorgaben darf lediglich in der Zeit von 1.Oktober bis 28.Februar 
eines jeden Jahres die regelmäßige Gehölzpflege und vor allem der Gehölzschnitt 
vorgenommen werden. 
 
In einigen Fällen bedarf es auch den Frost um überhaupt an die Flächen heranzukommen, 
z.B. an Bachläufen. Darum kommt es auch im Besonderen darauf an mit einer 
entsprechenden Schlagkraft zu arbeiten, was manchmal den Eindruck einer konzertierten 
Aktion mit übergroßem Hiebeinsatz erweckt. Das ist aber lediglich die organisierte 
Bündelung und der effiziente Einsatz von Arbeitskraft.   
 
Ansonsten können nur bei genehmigten Baumaßnahmen oder bei Problemen mit der 
Verkehrssicherheit unterjährig Schneidemaßnahmen vorgenommen werden. 
 
Doch warum wird z.B. im Bachbereich, an Ufern oder bei Hecken so viel Holz entnommen 
und Hecken teilweise „radikal“ auf Stock gesetzt? 
 
Durch die veränderte Natur im Winterhalbjahr ohne Blätter und sonstiges Grün erscheint 
der Eingriff manchmal besonders heftig und manchmal ist allein schon deswegen der 
Aufschrei groß, weil vermeintlich viel zu viel Holz entnommen wird. 
 
Dabei sind gerade bei Hecken das sogenannte „Auf-Stock-setzen“ (in der Regel 
abschnittsweise und in Zeiträumen alle 5 bis 7 Jahre) und die Herausnahme alter oder 
nicht mehr gesunder Bäume oder das „Auslichten“ absolut anerkannte 
Pflegemaßnahmen. Ohne den regelmäßigen Aufwand vergreisen sie von innen, werden kahl 
und verlieren ihre mannigfaltigen Funktionen. 
 
 
 



Ein regelmäßiger Rückschnitt der Gehölze erhält die Funktion des Grüns neben Straßen und 
Wegen. Für eine stabile Bestandskultur sollen standsichere zu erhaltende Einzelbäume, 
Sträucher und Gehölzgruppen innerhalb der Pflegeabschnitte verbleiben. 
 
Durch zum Beispiel abschnittsweises Vorgehen beim Heckenschnitt haben Kleintiere und 
Insekten die Möglichkeit sich auf die neue Situation einzustellen. Auch das teilweise 
Belassen von Totholz im Pflegeabschnitt ist für die Tierwelt nützlich. 
 
Unsere Mitarbeiter des Bauhofes haben in den letzten Jahren über 3000 Quadratmeter 
Wildblumenflächen angelegt und lassen an vielen anderen Stellen die Gemeinde im 
wahrsten Sinne des Wortes erblühen unter anderem auch durch die Teilnahme an 
Blühprogrammen. Auch wenn wir es nicht immer an die große Glocke hängen, wie zum 
Beispiel die Aktion des Gemeindetages „1000 Gemeinden - 1000 Bäume“ beweist. 
Bis die Teilnahmemodalitäten dieser landesweiten Werbeaktion mit dem Ziel insgesamt 1 
Million Bäume im Land Baden-Württemberg neu zu pflanzen bekannt gemacht waren, hatte 
die Gemeinde Bretzfeld schon weit über 1000 Bäume in den gemeindeeigenen Wäldern und 
auf unseren Flächen gepflanzt. 
 
Der Zwiespalt liegt natürlich auch immer in der Betrachtung der Kosten für 
Wechselbepflanzungen und dauerhaftem Unterhalt der Grünflächen. Wir denken wir haben 
hier in Bretzfeld ein ausgewogenes Verhältnis gefunden. 
 
Immer wieder strittig und intensiv in der Diskussion ist die Wegnahme oder auch die Nicht-
Wegnahme markanter oder vermeintlich störender Bäume, z.B. im Ortsbereich oder an 
Friedhöfen. Auch hier erfolgt in der Regel immer eine Ersatzpflanzung. Die Gemeinde hat 
grundsätzlich kein Interesse gesunde Bäume zu entfernen, allerdings ist es manchmal auf 
die Frage der Verkehrssicherheit reduziert, die hier ein übergeordnetes Rechtsgut 
darstellt. 
 
Hier ist im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden. Hier hat die Gemeinde mit dem 
Naturschutzbeauftragten des Landkreises Herrn Arnold einen fachkundigen Berater zur 
Seite der auch private Grundstücksbesitzer berät. Weiterhin vermittelt er bei strittigen 
Fragen und erteilt letztendlich auch die naturschutzrechtlichen Genehmigungen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bretzfeld dürfen versichert sein, dass sowohl die 
Verwaltung als vor allem auch unsere fach- und sachkundigen Mitarbeiter im Bauhof sehr 
wohl ein hohes und ausgeprägtes Verständnis und Bewusstsein für die Natur und auch für 
den Naturschutz haben und dies auch bestmöglich umsetzen. 
Nicht umsonst erleben wir in der Vegetationsphase in vielen Bereichen unserer Gemeinde 
eine intakte Natur und eine blühende Gemeinde Bretzfeld. 
 
Dies wollen und werden wir auch weiterhin für Sie erhalten und ausbauen. 
Wir alle freuen uns über die Schönheiten der Natur und der Blumen. 
 
 
 


