Betriebsamt Norderstedt

Fällungen waldartige Bestände Herst ´15

Straßenabschnitt
Fällung Anzahl Fällung Markierung
W033 1011-Grünzug Stonsdorfer Weg bis S-HStraße
1X
W028 1011-Grünzug Stonsdorfer Weg bis S-HStraße
1x
W045 1011-Grünzug Stonsdorfer Weg bis S-HStraße
W041 1011-Grünzug Stonsdorfer Weg bis S-HStraße
W063 1118-Mischwald am Friedhof Harksheide
nördlicher Teil

07.09.2015

Bemerkung

1x

60cm ca 7m hoch, abgebrochen, nahe
Rad/Fußweg
1 Roteiche mit Stammfußfaulstelle
Fällung, Bergahorn StU nur 45cm, südlichste
Wegesrand/Kreuzung
Birke StUca 75, direkt am Zaun zum Wasserwerk,
hier stehen oft Anhänger/Gerätschaften auf dem
Rasen

7X

Birke auf h5m kappen

1x

W002 1038-Aufforstungsflächen Hasloher Weg
W036 1024-Grünzug Scharpenmoor Möhlenbarg
W048 1024-Grünzug Scharpenmoor Möhlenbarg
W044 1024-Grünzug Scharpenmoor Möhlenbarg

13 roter punkt

W005 1036-Forstflächen am Glashütter Damm

17 roter punkt

1 roter punkt
11 roter punkt
1 roter punkt

W039 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben
W055 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben
W056 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben
W051 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben

3
1
2
2

roter punkt
roter punkt
roter punkt
roter punkt

W009 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben
W003 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben
W035 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben
W026 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben

5
4
5
1

roter punkt
roter punkt
roter punkt
roter Punkt

W031 1007-Grünanlage Ossenmoorgraben

3 roter punkt

W067 1141-Grünzug Sportpark Scharpenmoor
W058 1011-Grünzug Stonsdorfer Weg bis S-HStraße

9 roter punkt

W050 1018-Grünanlage Stadtpark

2 roter punkt

W030 1018-Grünanlage Stadtpark

1 roter punkt

1 roter punkt

W014 1018-Grünanlage Stadtpark

5 roter punkt

W015 1018-Grünanlage Stadtpark

29 roter punkt

9x ficht mfäll +4x mfäll erle+2x eiche mlr
2xesche mth+2x ahorn mth+1xbirke mfäll
1x birke mfäll, 1x ahorn mfäll,9x fichte mfäll,1x
birke mth
1x birke mfäll, 1x eiche mth
9x fichte mfäll,2x erle mfäll,6x pappel absetzen bis
spechtloch
2x erle mfäll ausserhalb areal bei bargweg hnr
20,1x eiche mfäll hinter hnr 24
1x pappel mfäll absetzen bis habitat
2x fichte mfäll
1x erle mfäll,1x fichte mfäll
5x erle mfäll,1x acer mth+mkek 10-15%,1xlinde
mks+mket
4x erle mfäll,1x acer mket zwiesel+ mfvf fassade
1xweide mfäll,2xpappel mfäll,2xesche mfäll
1xfichte mfäll telefonisch gemeldet
3x fichte mfäll auf höhe bnr47314 verd. stf-fäule
und vita
2xeiche+10xacer+2xlärche+1xkiefer mth,3x
acer+1xbirke+1xrobinie mfvf fassade,1x buche
mket ü weg,1xweide mket stämmling mit
spechtloch,1xacer mket zwiesel,2xpappel
mfäll,2xrobinie mfäll,1xerle mfäll,3x acer mfäll,1x
prunus padus mfäll
2x roteiche+2xlarix mth,1x fichte mfäll
bei roter sitzgruppe: 1x birke mket zwiesel,3x birke
mth
bei weg zwischen w50/w14 1x birke mfäll vita
bei roter sitzgruppe 1x birke 3stämmig mfäll
zunderschwamm
bei mittelweg 1x eiche mth
bei kreuzungW50/w14/W30 1xbirke 2stämmig mfäll
vita

bei spielplatz:1x birke mket ast mit schiefer
schillerporling entl.bzw entf.
mittelweg2: 1xbirke mfäll,1x birke mth
beim weg zwischen areal w14/w18: 2x birke mfäll
beim weg w14/w30:1x birke mfäll
kreuzung w50/w14/w30:1xbirke mket
unglücksbalken entf.
hauptweg zwischen w50/W14: 1X EICHE mth
bei mittelweg 1: 1xeiche mth,1xeiche mkek 10-15%
spechtlöcher,1xbirke mket zwiesel entl.
bei graben am spielplatz:1x birke mfäll abgestorben
hinter dem lions pavelion:10xpappel+1x
weide6stämmig mfäll
bei kleingarten:1xweide6stämme mfäll
östlicher weg:1xweide mket gerissene äste,1xeiche
mth
grenze zu arboretum:15x prunus +1xpappel
+1xsorbus mfäll
beim schöpfungsweg:1x eiche mth
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W073 1019-Grünanlage Falkenbergstraße
südlich Falkenhorst

3 roter punkt

W062 1192-RRB Moorweg

5 roter punkt

W093 1150-Grünflächen Falkenhorst

3 roter punkt

W091 1150-Grünflächen Falkenhorst

6 roter punkt

W090 1150-Grünflächen Falkenhorst

2 roter punkt

Bemerkung
beim kreisel:1xacer mth,1xesche mth,1xroteiche
mlrp
mittelweg:2xesche+2xeiche+1xroteiche+2xbirke+1x
acer mth,1xfichte mfäll bis habitat,1xacer mket
zwiesel
falkenbergstr:1xesche mth
neben haltestelle am falkenhorst:1xbirke mlr
zu wohnbebauung:1xsorbus mlr,2xbirke mfäll
südseite bei wiese: 2xbirke mfäll
ostseitig: 2xpappel+1x birke mfäll,1xbirke mth
bei wendehammer:1xbirke mth
am parkplatz:4xesche mth,1xbirke mfäll,1x esche
mth+mlr
bei spielfeld:1x birke mfäll
bei weg am teich: 1xbirke mfäll
weg bei förderverein:7xacer mth,3xbirke mfäll
bei weg zum parkeingang:3x birke gesamt 7
stämme mfäll
bei weg zum parkeingang:1xbirke mfäll
bei teich: 1xbirke mfäll

6 roter punkt

bei trampelpfad an arealgrenze zu w90:1x
acer+1xpappel mfäll,1xbirke mth
bei trampelpfad an brücke:2xbirke 4 stämme mfäll
bei graben zu areal w93:1xacer+1xbirke
mfäll,1xacer mket gerissenen zwiesel sichern

W092 1150-Grünflächen Falkenhorst
W065 1164-Grünanlagen Schule GottfriedKeller-Straße

W080 1200-Grünzug Niewisch am
Scharpenmoorgraben

W076 1266-Waldstück Niendorfer Straße
W011 1011-Grünzug Stonsdorfer Weg bis S-HStraße

Fällung Anzahl Fällung Markierung

07.09.2015

1 roter punkt

8 roter punkt

48 roter punkt
1 Robinie senkrecht strich

weg bei schule: 1xfichte mfäll
strassenseitig: 2x eiche 3xerle mlrp,2x eiche
mlrp+mth,1x weide+4xerle mfäll
anliegerseitig:2xeiche mth,2x erle+1xweide mfäll,
2xerle+1xeiche mfvf fassade
bei bmw:1x erle mfvf parkplatz+schild lampe
östlicher weg:3xbirke+3xerle+2xweide
mfäll,4xeiche mth
niendorfer str./südportal bis teich:5xbirke+1xerle
mfäll
niendorfer str. vom teich bis ende:2xerle+9xbirke
mfäll
beim see auf pachtgelände
grenze:1xweide+1xeiche+6xpappel mfäll
nicht als areal gekennzeichnet an
straße:1xpappel+11xerle+3xerle kennzeichnung
nicht möglich mfäll
Totholz Linde, Wegrand bis6m,
Fällung
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