
keine Besucherzahlen bekannt 

waren, können die Baumpflege-

tage bereits als erfolgreich be-

zeichnet werden. Besucher aus 

17 Nationen kamen nach Augs-

burg – aus Europa, Kanada, USA, 

Neuseeland, Russland, Japan, 

erstmals auch aus Indien, Israel, 

Hongkong und Tunesien. Refe-

renten aus sieben Ländern hiel-

ten mehr als 40 Fachvorträge. 

Einzigartig ist die Kombinati-

on aus Messe (eine Halle und 

Außengelände), Kongress, De-

monstrationen und Kletterfo-

rum. Außerdem können sich die 

Besucher auf einer Themenaus-

stellung über neue wissen-

schaftliche Erkenntnisse, zum 

Beispiel bezüglich Krankheiten 

und Schädlingen, informieren. 

Hier präsentieren sich das Julius 

Kühn Institut und die Bayerische 

Landesanstalt für Wald und 

Forstwirtschaft. Die LWG Veits-

höchheim stellt in einem „Zu-

kunftswald“ Ergebnisse einer 

Langzeitstudie über Baumarten 

vor, die sich für die städtischen 

Standortbedingungen im Klima-

wandel eignen.

Weitere Infos finden Sie auf 

www.dega-galabau.de oder auf 

www.deutsche-baumpflegeta-

ge.de.  cvf

25. DEUTSCHE BAUMPFLEGETAGE

Jubiläumsveranstaltung 
internationaler denn je
Während diese DEGA-Ausgabe 

in Druck geht, treffen sich 

Baumpfleger, Baumkontrolleure, 

Sachverständige und weitere 

Baumfachleute und -interessier-

te auf den 25. Deutschen Baum-

pflegetagen bei suboptimalen 

Wetterbedingungen in Augs-

burg. „Die Veranstaltung steht 

für die Idee, Menschen zusam-

menzubringen, die für die ältes-

ten Lebewesen der Welt leben 

und arbeiten“, sagte Dr. Dirk 

Dujesiefken, Initiator und  lang-

jähriger Chef der Veranstaltung, 

beim Eröffnungsakt, der im Zei-

chen des Jubiläums stand. „Ein 

guter und nachhaltiger Umgang 

mit Bäumen ist nur dann mög-

lich, wenn die Fachleute in un-

terschiedlichen Bereichen ver-

stehen, was in den Nachbardis-

ziplinen passiert … Diese Ein-

stellung macht die besondere 

Atmosphäre der Veranstaltung 

aus.“ Die Facharbeit sei Rück-

grat und kreatives Fundament. 

Ein Highlight der Eröffnungsver-

anstaltung war der Bildvortrag 

zur Kronenarchitektur von Fran-

cis Hallé. Der französische Forst-

botaniker hatte 2013 im Kinofilm 

„Das Geheimnis der Bäume“ 

viele Zuschauer begeistert.

Auch wenn zum Zeitpunkt 

des Redaktionsschlusses noch 

1  Klaus Körber präsentiert im 
„Zukunftswald“ Baumarten, 
die sich im Rahmen des 
Projektes „Stadtgrün 2021“ 
als zukunftsfähig erwiesen 
haben.

2  Die Baumpflege-Messe der 
25. Deutschen Baumpflege-
tage war mit 140 Ausstellern
ausgebucht.
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