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Pankow verschönern

Bei Baumneupfl anzungen können Sie uns gern unterstützen. 
Entweder direkt mit uns oder über die Berliner Stadtbaum-
kampagne. Vielen Dank.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das:
Bezirksamt Pankow von Berlin
Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste
Straßen- und Grünfl ächenamt 
Darßer Straße 203, 13088 Berlin, Tel.: 90295- 8510
E-Mail:  baum@ba-pankow.berlin.de

Beratende Unterstützung:
Grüne Liga Berlin e.V.
Prenzlauer Allee 8, 10405 Berlin, Tel.: 443391-0   
info@grueneliga-berlin.de
www.grueneliga-berlin.de

Grafi k:
Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG
Lietzenburger Straße 44, 10789 Berlin

www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/
aemter/strassen-und-gruenfl aechenamt/aktuelles/

und Wohnen und Wohnen
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Was ist hinsichtlich einer Baumscheibeneinfas-
sung zu beachten? 
Einzäunungen bzw. Einfriedungen sind zum Schutz der Pfl anzen i.d.R. 
nicht erforderlich und könnten die Verkehrssicherheit beeinträchti-
gen. Im Einzelfall müssen sie deshalb mit dem SGA abgestimmt und 
von den Baumscheibengärtner*innen in eigener Verantwortung re-
gelmäßig gewartet werden.
Einzäunungen oder Hochbeete, wie auf dem Bild dargestellt, sind 
nicht gestattet

Wässern - wichtig!
Insbesondere in den langen Trockenperioden im Frühjahr/Sommer 
verdunsten Pfl anzen viel Wasser, vor allem in kleinen Baumscheiben. 
Durch ausreichend zusätzliches Gießen können Sie die Austrocknung 
durch Wind, Sonne und natürlich durch den Straßenbaum selbst sehr 
gut ausgleichen. Zu viel ist fast nicht möglich - jeder Tropfen wird 
gebraucht. Bei großer Trockenheit braucht ein Jungbaum pro Tag ca. 
2 Eimer (20 l) Wasser. Reden Sie mit Ihrem Nachbarn - vielleicht kön-
nen Sie sich bei der Pfl ege eines Baumes abwechseln.

Wissenswertes
Im Bezirk Pankow gibt es knapp 100.000 erfasste Bäume in Grünan-
lagen und auf öff entlichen Grundstücken.
Pankow hat 43.347 Straßenbäume.

Ältester Baum:
Vor dem Eingang des Hauses Waldstraße 83 im Ortsteil Niederschön-
hausen steht die älteste und schönste Stiel-Eiche des Bezirks. Ihr Alter 
wird auf etwa 300 Jahre geschätzt. (Statistik Jahr 2016)
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Begrünung und Pfl ege von Baumscheiben
Straßenbäume leisten viel für unsere Stadt und unser Wohlbefi nden, 
nicht zuletzt machen sie unsere Stadt schöner und lebenswerter.    
Neben der hauptsächlich optischen Verschönerung der Umgebung 
kann eine Begrünung der Baumscheiben auch zu einer Standortver-
besserung für den Baum, z. B. durch Wasseranreicherung, Beschat-
tung und Durchlüftung des Bodens, führen.
Baumscheibenbegrünungen vermindern auch die Gefahr der Boden-
verdichtung durch Betreten und Befahren sowie die Nutzung als Hun-
deklo oder Abfalleimer. 
Um hier Abhilfe zu schaff en, kann die Bepfl anzung und Pfl ege einer 
Baumscheibe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern übernom-
men werden. Wenn Sie sich als „Baumscheibengärtner*in“ engagie-
ren möchten, indem Sie Baumscheiben bepfl anzen und pfl egen, hel-
fen Ihnen folgende Hinweise. Eine Baumscheibenbegrünung soll sich 
nach den Bedürfnissen des Baumes richten, der durch den (Extrem-
Standtort Stadt bereits starken Belastungen ausgesetzt ist.

Was ist allgemein zu beachten?
Die Baumscheibe trägt die sogenannte Wurzelplatte des Baumes.
Wird diese lebenswichtige Verankerung des Baumes beschädigt, kön-
nen Faulstellen entstehen und sich innerhalb des Stammes unbe-
merkt weiter ausbreiten und so den Baum schädigen. 
Jede Baumart bildet eine andere Wurzelplatte aus. Deshalb muss bei 
jedem Baum vorab geprüft werden, ob die Baumscheibe begrünt wer-
den kann, ohne den Baum zu schädigen. Nur eine nachhaltige Pfl an-
zung und Pfl ege führt zu einer Verbesserung des Straßenbildes.
Eine geplante Bepfl anzung und die notwendigen Vorbereitungen soll-
ten deshalb mit dem Straßen- und Grünfl ächenamt bzw. auch mit der 
Grünen Liga, die beratend unterstützt, abgestimmt werden. 

Was können Sie unbesorgt pfl anzen?
  Frühjahrs- und Sommerblüher
  niedrige Stauden und Gräser
  Blumenzwiebeln

Bei der Auswahl der Pfl anzen achten Sie bitte darauf, dass diese nicht 
höher als 50 cm werden. Die Sicht von Kindern, Fußgänger*innen, 
Radfahrer*innen und Autofahrer*innen wird sonst beeinträchtigt.

Bitte verzichten Sie auf: 
  tief und stark wurzelnde sowie Ausläufer bildende Pfl anzen, 

denn diese würden die Straßenbäume auf Grund der Wurzelkon-
kurrenz beeinträchtigen

  Gehölze, da sie eine Konkurrenz für den Baum bilden und Pfl an-
zen, die eine Gefahrenquelle bilden, beispielsweise durch Dor-
nen.

 

Was ist beim Pfl anzen zu beachten?
Eine Bepfl anzung der Baumscheibe darf erst dann vorgenommen 
werden, wenn der Baum fünf Jahre an seinem Standort steht und die 
Anwuchsphase abgeschlossen ist.
  Im Erdreich unter den Baumscheiben können sich Leitungen be-

fi nden, daher dürfen Sie bei der Bepfl anzung nicht tiefer als 
10 cm graben. Das Lockern des Erdreichs und das Ausheben von 
Pfl anzlöchern sollte daher nur mit eigener Muskelkraft erfolgen.

  Weder die Einfassung der Baumscheibe noch die Gehweg- und 
Straßeneinfassungen dürfen beschädigt, gelockert oder verän-
dert werden.

  Der Wurzelanlauf des Stammes darf nicht mit Erde oder einer 
Bepfl anzung  überdeckt werden.

  Es darf kein zusätzlicher Boden aufgetragen werden, da dieses 
zu Sauerstoff mangel und damit zum Absterben der Wurzeln 
führt.

  Das Oberfl ächenniveau der Baumscheibe darf nicht höher sein, 
als der umgebende Gehweg, um die natürliche Wasseraufnahme 
bei Regenfällen nicht zu beeinträchtigen.

  Die Pfl ege und das Wässern des Baumscheibenbewuchses oblie-
gen dem Pfl anzenden.

  Am Baum sollten keine Rankhilfen, Schilder etc. angebracht wer-
den, da sie den Baum nachhaltig schädigen können. 

  Für die Reinigung der Baumscheiben sind zwar die Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) zuständig. Sind die Baumschei-
ben aber bepfl anzt, sind sie von der Baumscheibengärtner*in zu 
reinigen. Die Pfl anzenabfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

  Es dürfen keine chemischen Mittel eingesetzt werden.
  Beobachten Sie Ihren Baum und informieren Sie das Straßen- 

und Grünfl ächenamt über Krankheiten und Beschädigungen. 
  Schnittmaßnahmen an Bäumen werden nur durch die Grünfl ä-

chenpfl ege durchgeführt. Beispiel einer richtigen Baumscheibenbepfl anzung
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