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BERUFE IM FOKUS. Baumpfleger

Spezialisten für alle
Belange des Baumes
TREE WORKER. Bäume

sind Lebewesen, die das Umfeld und
die Lebensqualität der Menschen in Stadt und Landschaft
bereichern, aber sie müssen,
gerade in Städten, auch verkehrssicher sein. Was früher
Gärtner erledigten, übernimmt heute der „European
Tree Worker“. Er analysiert
den Zustand eines Baumes
und behandelt ihn anschließend professionell. Um die
Reaktion eines Baumes auf
Maßnahmen einschätzen zu
können, sind umfangreiche
Kenntnisse über Baumbiologie nötig. Baumpflege ist
daher ein Job, der ebenso wie
andere Berufe eine zunehmend hohe Professionalisierung erfordert. Weiterführende Ausbildungen bietet der

„European Tree Technician“.
In Deutschland gibt es sogar
den eigenen Studiengang Arboristik.

Fakten zur Ausbildung
European Tree Worker
» Die Prüfung für das international
gefragte Zertifikat kann in Wien
abgelegt werden. Als Alternative
bietet sich München an.
» Inhalt: Theorie, u. a. Gehölzbotanik, Bodenkunde, Krankheiten und
Schädlinge der Gehölze, Baustellenabwicklung, Verkehrssicherheitspflicht. Maßnahmen: Baumbepflanzung, Kronen- und Bodenpflege,
Maschinen und Geräte.
» Fachpraktische Inhalte: Baumpflanzung, einfache Baumschadendiagnose, Baum- und Bodensanierung, Kronenschnitt mittels
Doppelseiltechnik.
Stefan Gieselbrecht im vollen Einsatz. Der Langener war in Vorarlberg ein echter Pionier in Sachen Baumpflege.

VN-INTERVIEW. Philip Geiger (25)

Der Baum der Erkenntnis
Im vollen Einsatz für
„Bruder Baum“: Stefan
Gieselbrecht analysiert
die Gehölze haargenau.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

Philip Geiger (links unten) hat Germanistik studiert und ist nun als Baumpfleger tätig. In seiner Freizeit betreibt der Dornbirner die Sportart Kendo.

„Man muss wissen,
wie der Baum reagiert“
AUSBILDUNG. Geht

es nach den
Indianern, sprechen Bäume
ihre eigene Sprache. So gesehen versteht sie Philip Geiger
als Germanist wohl besonders gut. Was den 25-jährigen Dornbirner bewegt hat,
Baumpfleger zu werden, erklärt er im VN-Gespräch.
In Ihrem Germanistik-Studium
haben Sie sich wohl mehr mit
verschiedenen Wortstämmen als mit ganzen Bäumen
beschäftigt. Was hat Sie dazu
bewogen, in einem völlig
anderen Berufszweig durchzustarten?
PHILIP GEIGER: Ein Cousin
von mir hat von diesem Job
geschwärmt. Also wollte ich
es selbst ausprobieren und
habe beim Baumpflegeteam
geschnuppert. Die Arbeit hat
mir sofort zugesagt. Jetzt

Fitness und
Geschicklichkeit sind in diesem
Beruf unbedingt
notwendig.
PHILIP GEIGER

bin ich seit gut einem halben
Jahr dabei.
Sie sind noch mitten in der Ausbildung. Welche Ziele haben Sie
in Ihrem neuen Beruf?
PHILIP GEIGER: Die SKTA, also
die Seilklettertechnikausbildung Level A habe ich bereits
abgeschlossen. Das heißt, ich
darf schon auf dem Baum
arbeiten. Wenn man 360
Stunden Erfahrung gesammelt hat, kann man die SKTB
absolvieren. Und dann will
ich noch den European Tree
Worker machen.
Welche Voraussetzungen sind
notwendig, um diesen Beruf
überhaupt auszuüben?
PHILIP GEIGER: Unbedingt
notwendig sind Fitness und
Geschicklichkeit. Es braucht
aber auch sehr viel Einfühlungsvermögen, da wir den
Baum als Lebewesen betrachten, das es zu erhalten
gilt. Man muss beispielsweise bei jedem Schnitt wissen,
wie der Baum reagiert. Die
Ausbildung ist ein ständiges
Lernen. Was mir zudem gefällt, ist das Teamwork.

FOTOS: BAUMPFLEGETEAM GIESELBRECHT

LANGEN BEI BREGENZ. Baumpfleger, das war vor zehn
Jahren in Vorarlberg noch etwas Exotisches. Geschweige
denn, dass man damals das
Gehölz in digitale Kataster
eingeteilt hätte. Mittlerweile
etabliert sich dieser Berufszweig im Land immer mehr.
Auch deshalb, weil Stefan
Gieselbrecht
Pionierarbeit
auf diesem Gebiet geleistet
hat. Denn der 37-jährige gelernte Land- und Forstwirt
war seinerzeit der Erste, der
sich voll und ganz dieser Materie widmete.
Als geprüfter „European
Tree Worker“ zählt es zu seinen Aufgaben, den Zustand
von Bäumen genauestens zu
analysieren und bei Bedarf
Pflege- und Heilmaßnahmen

durchzuführen. Wenn der
Langener das Gehölz untersucht, entwickelt sich das
Objekt schnell zum Baum der
Erkenntnis. Denn über 200
Auswahlkriterien sind es, die
pro Baum festgehalten werden können. Vom Umfeld des
Bodens über die Konsistenz
der Wurzeln bis zur Krone
wird das Gewächs diagnostiziert. „Sogar schalltomografische Aufnahmen sind möglich“, erklärt der Spezialist
die Fortschritte in der Baumchirurgie.

Was für viele vielleicht
„nur ein Baum sein mag“,
ist für Gieselbrecht und sein
Baumpflegeteam ein empfindliches Lebewesen, das
auf sämtliche Umwelteinflüsse sensibel reagiert. Deshalb
geht der „Baumflüsterer“
auch entsprechend behutsam
mit dem Naturprodukt um.
Die Tarzans von heute
Wenn der Arborist von seinen
Pflanzen spricht, klingt ein
wenig von Alexandras Ballade „Mein Freund der Baum“

Statements. Das macht den Beruf aus
Es ist ein körperlich sehr anstregender Beruf, der
höchste Konzentration abverlangt.
Man ist täglich
sechs bis sieben Stunden auf
dem Baum. Dabei geht es
darum, den Baum als Lebewesen zu behandeln.
Peter Baldauf, Landschaftsgärtner und Baumpfleger

Man genießt jeden
Tag aufs Neue das
Gefühl, etwas Gutes für den Baum,
die Umwelt, den
Besitzer und auch
für sich selbst getan zu haben. Ich persönlich kam über
meine Kletterleidenschaft zu
diesem Beruf.
Swen Riedesser, Biologe und
Baumpfleger

durch. Anders als im melancholischen Song erleidet
jedoch der Baum nicht das
Schicksal des Todes, sondern
wird gerettet, falls es möglich
ist. Dafür klettern die Tarzans
von heute oft stundenlang
auf dem und im Gehölz herum, um Schäden zu beseitigen,
Pflegemaßnahmen
durchzuführen oder auch,
um die Optik zu verbessern.
Das Lebewesen Baum wird
dabei als ganzheitliches System betrachtet.
Die Komplexität, die diesem
Thema
innewohnt,
macht den Beruf zu einem
wachsenden Markt. So hat
sich auch Stefan Gieselbrechts in Langen bei Bregenz
angesiedeltes Unternehmen
seit 2006 vom Ein-PersonenUnternehmen zum acht Mitarbeiter umfassenden Betrieb
gemausert.
Und im Dünger des steigenden Naturbewusstseins
gedeihen mittlerweile auch
andere Baumpflege-Firmen
in Vorarlberg.

Baumpflege ist mehr als nur schöne Optik
Allein um die
Leistung einer einzigen, hundert Jahre alten Buche zu ersetzen, müssten mindestens
500 junge Bäume gepflanzt
werden, um dieselbe Wirkung für den CO2-Austausch
zu erzielen. Dieses Beispiel
zeigt auf, welche Bedeutung die Erhaltung von alten Gehölzen hat. In vielen
Gemeinden sind die oft seit
Jahrhunderten
stehenden
Bäume zum Symbol des Dorfcharakters oder zu echten
Naturdenkmälern geworden.
Auch erkennen immer mehr
Gemeinden und Städte den
Wert eines vitalen Baumbe-

BERUFSBILD.

stands. Damit Bepflanzungen, wie sie derzeit etwa auf
dem Bregenzer Kornmarkt erfolgen, überlebensfähig sind,
brauchen sie spezielle Substrate, um die Wasserspeicherkapazitäten zu erhöhen.
Teamwork ist entscheidend
Welche Maßnahmen bei der
Baumpflege die richtigen
sind, stellt auch die Profis oftmals vor knifflige Entscheidungen. Deshalb werden
Meinungen
untereinander
ausgetauscht und gemeinsam Lösungen gesucht, was
den Teamcharakter dieses
Berufes unterstreicht.

Auch auf der Baustelle
wird Teamwork praktiziert.
Das schreiben allein schon
die Sicherheitsbedingungen
vor. Übrigens sind in diesem
Job auch Quereinsteiger zu
finden, die speziell aus dem
Kletterbereich kommen. Wie
etwa der Biologe Swen Riedesser, der in seinem neuen
Job seine Liebe zum Klettern
und zur Biologie verbinden
kann. Wer Baumpfleger wird,
muss über eine robuste Natur verfügen und körperlich
belastbar sein. Um auf die
Bäume zu dürfen, müssen
zwei Seilklettertechnik-Ausbildungen absolviert werden.

Der Job erfordert körperliche Belastbarkeit und eine robuste Natur.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Reinhard Brunner, Berufsgruppenobmann der Gärtner
Welche Voraussetzungen
1 muss man für den Beruf
mitbringen?
Die Freude am Arbeiten in
und mit der Natur ist sicher
wichtig. Aber auch technisches Verständnis für die Planung am Computer und bei
der Nutzung von Maschinen
ist gefragt. Wer noch kreativ
ist und die Materialen Stein
und Holz mag, ist gut gerüstet
für den Beruf als Gärtner.

Was macht den Beruf des
2 Gärtners so interessant?
Als Gärtner hat man das
Glück eine abwechslungsreiche Tätigkeit auszuüben. Alleine die Jahreszeiten und die
unterschiedlichen Materialien
sind Inspirationsquelle für
kreative Menschen. Und auch
der soziale Aspekt, der direkte Kontakt mit den Kunden
und ihren Wünschen, macht
den Beruf spannend.

Wie sieht es mit dem
3 Nachwuchs aus?
Das Image des Landschaftsgärtners hat in den letzten
Jahren eine Aufwertung
erfahren. Der Trend, im Einklang mit der Natur zu leben,
hat auch das Bedürfnis mit
und in der Natur zu arbeiten
neu geweckt. Deshalb haben
wir in den letzten Jahren
auch regen Zulauf an Lehrlingen.

Reinhard Brunner

