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Kurzfassung des Themas
Im Zuge des Klimawandels werden Städte immer heißer und es bilden sich im Sommer
sogenannte urbane Wärmeinseln. Nach solchen Hitzewellen sterben besonders alte
Menschen und Säuglinge. Das Stadtgrün spielt eine wichtige Rolle zur Abkühlung der Stadt.
Besonders große Straßenbäume leisten einen wertvollen Beitrag zur Kühlung und zur
Reinigung der Stadtluft. In einem Schulprojekt wurden Bäume in Laatzen bestimmt, ihr
Gesundheitszustand erfasst und die GPS Daten aufgenommen. Dieser Datensatz bildet die
Grundlage zur Bearbeitung unserer Fragestellung, ob es einen Zusammenhang zwischen
Standort, Baumart und Gesundheitszustand der Bäume gibt. Hierfür werden die Bäume nach
Arten, Zustand, Mistelbefall und Untergrund auf einer digitalen Karte dargestellt. Unsere
Hypothese ist, dass Bäume an Parkplätzen in einem schlechteren Gesundheitszustand sind,
als Bäume in Parks oder Gärten und dass einzelne Baumarten den besonders heißen
Sommer von 2018 besser überstanden haben als andere.
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Einleitung
Immer mehr Menschen leben in Großstädten, in Deutschland sind es bereits 75,3%. Im
Sommer wärmen sich diese durch den Klimawandel unnatürlich stark auf. Stadtbewohner
leiden gerade nachts unter der Hitze. Bäume können dem entgegenwirken, indem sie
Schatten spenden und Feuchtigkeit aus tieferen Erdschichten an die Oberfläche bringen.
Doch auch die Bäume nehmen in den heißen Sommermonaten Schäden. Welche Baumarten
kommen am besten mit dem Stadtklima zurecht?
Um dies er Frage nachzugehen, soll eine Bestandsaufnahme der Baumpopulation und der
Gesundheitszustände erfolgen. Zur Bewertung soll eine Karte angefertigt werden. Aber wie
muss eine Karte gestaltet sein, damit man diese Bewertung vornehmen kann?

Thema
Stadtökologie
Städte erhalten großen Zuwachs von Menschen, die auf eine bessere Arbeitssituation
hoffen. Um mehr Wohnraum zu schaffen, werden immer höhere Häuser gebaut, die sich
aufwärmen, da Baumaterialien wie Asphalt und Zement die Hitze aufnehmen, aber schlecht
wieder abgeben, und eine größere Oberfläche zu mehr Sonneneinstrahlung führt. Städte
werden so durchschnittlich einen Grad heißer als ihr Umland, nachts sogar bis zu 10 Grad
Celsius, weshalb man sie auch als “Wärmeinseln” bezeichnet. Durch den Klimawandel
verschlimmert sich dieses Problem, sodass in einigen Städten die nächtlichen Temperaturen
im Sommer nicht unter 27 Grad fallen.
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In heißen Sommern wie in 2018 leiden viele Menschen unter den Folgen der Hitze wie zum
Beispiel Dehydrierung, Kopfschmerzen, Blutruckabfall bis zum Kreislaufkollaps. An Tagen mit
Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius steigt die Mortalitätsrate in Krankenhäusern um
ca. 10%. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und alte Leute, Menschen mit Diabetes,
Kreislaufproblemen und Atemwegsbeschwerden. In der Sonne geparkte Autos entwickeln
sich als Todesfallen für Hunde und Kleinkinder.

Bäume helfen dabei, Straßen und Städte abzukühlen, indem sie Schatten spenden und mit
ihren Wurzeln Wasser aus tieferen Erdschichten an die Oberfläche bringen. Außerdem
wandeln sie schädliches, in der Stadt reichlich vorhandenes Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff
um und können somit die Auswirkungen des Klimawandels mildern. Bäume sorgen darüber
hinaus auch für eine bessere Lebensqualität und bieten Wohnraum und Nistplätze für
heimische Tier- und Vogelarten.
Bäume haben in Städten leider oft schlechte Bedingungen: Viele Bäume stehen nur auf
einem kleinen Grünstreifen am Fahrbahnrand. Diese Alleebäume sind zwischen Straße und
Bürgersteig von allen Seiten von sehr verdichtetem Boden umgeben. Durch
Oberflächenversiegelung und Bodenverdichtung für Straßen und Parkplätze geht in Städten
auch ein großer Anteil an fruchtbaren Böden verloren. Auch Trockenheit und Hitze machen
den Bäumen in Städten zu schaffen, wodurch diese anfälliger für Parasiten und
Baumkrankheiten, wie etwa die Miniermotte und das Eschensterben, werden, die gerade in
der Stadt immer mehr Bäume befallen.
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Darstellung von raumbezogenen Daten
Zur Darstellung von Daten im Raum sind Karten sehr günstig, da diese leichter zu verstehen sind. Da
die meisten Umweltinformationen einen Raumbezug haben, stellt man sie am anschaulichsten in
einer Karte da. Um die Daten schnell zu verarbeiten und sie später für alle zugänglich zu machen,
erstellt man am besten digitale Karten, die man dann beispielsweise im Netz finden kann.
Unser Ziel ist es eine Karte zu erstellen, die hilft unsere Fragestellung zu bearbeiten.

Hypothesen:
1. Der Standort der Bäume hat einen Einfluss auf ihre Gesundheit.
2. Manche Baumarten kommen besser mit dem Stadtklima klar als andere.
3. Misteln befallen überwiegend geschädigte Gebäude in einer Region.
Um die Hypothesen möglichst genau zu überprüfen, werden die erhobenen Daten in einer
Karte eingetragen.
Daraus ergibt sich die Hauptfragestellung:
Wie wird eine Karte am besten gestaltet um den Zusammenhang zwischen Gesundheit
und Lage der Bäume darzustellen?

Vorarbeiten: Erhebung raumbezogener Daten
Zur Durchführung unseres Projektes führten wir in Zusammenarbeit mit der SV des Erich Kästner
Gymnasiums einen Umwelttag mit der ganzen Schule durch. Hierfür wurden zahlreiche Bäume
zunächst auf Luftbildaufnahmen durchnummeriert und dann von den Schülern des Erich-KästnerGymnasiums auf einem vorbereiteten Datenblatt erfasst. Neben der Baumart gaben die Schüler auch
den Umfang des Stammes, den Gesundheitszustand der Blätter und Rinde, den Untergrund und die
Umgebung der Bäume an.
Die gesammelten Daten wurden von uns in die Website Treechecker.de eingetragen. Hier kann man
den jeweiligen Baum auf der Google Maps Karte anklicken und es werden automatisch die
Koordinaten für diesen Baum erhoben und in einer Datei hinterlegt. Die Bäume werden zwar auf
einer Karte sichtbar, man kann auch einzeln den Gesundheitszustand der Bäume abrufen, aber es
gibt keine Möglichkeit, Zusammenhänge zwischen dem Gesundheitszustand der Bäume und dem
Standort herzustellen.

Erstellen von Karten
Zunächst haben wir daran gedacht auf dem Stadtplan von Laatzen die Bäume mit
verschiedenfarbigen Klebepunkten zu markieren, um unserer Frage weiter nachzugehen. Aber wir
dachten uns, dass es inzwischen vielleicht eine Möglichkeit gibt, dies digital zu machen. Für diese
weitere Bearbeitung wurde das Programm QGis gewählt.
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QGis
QGis ist ein freies Geoinformationssystem mit dem man raumbezogene Daten betrachten,
bearbeiten und erfassen kann. Es ist ein Open-Source geographisches Informationssystem
(GIS). Verwendet wurde die Version 2.18. Es gibt eine Reihe von Anleitungen im Netz, so
dass man es nach einiger Einarbeitung auch als Laie benutzen kann. Wir benutzten es um
die erfassten Bäumen nach verschieden Kriterien in einer Karte darzustellen und so
Aussagen über unsere Hypothese treffen zu können.
Um eine solche Karte zu erstellen, aus der der Gesundheitszustand der Bäume an ihren
jeweiligen Standorten hervorgeht, muss man in folgenden Schritten vorgehen.
1. Die Daten von der Plattform treechecker.de in einer CSV-Datei herunterladen. Da von den
875 erfassten Bäumen eine ganze Reihe von Daten unschlüssig war, wurden letztlich nur die
Daten von 850 Bäumen in die Auswertung einbezogen. Davon waren 392 gesund, 298
gestresst, 86 geschädigt, 30 sterbend und 12 tot.
2. Dann muss eine Hintergrundkarte gewählt werden. Da haben wir uns für Open Street Map
entschieden, weil diese Karte im Programm schon voreingestellt .
3. Dann wurden die gesamten Daten in verschiedene Layer bei QGis geladen, kategorisiert
und mit unterschiedlichen Symbolen belegt. Das Programm fügt diese Kategorien zu einer
Karte zusammen. Man kann außerdem einen Maßstab und eine Legende hinzufügen. Das
Ganze lässt sich als Bild exportieren.
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Erstellte Karten
Karte 1

Abbildung 4 Abbildung nach Gattung und Zustand

Die Karte zeigt die Bäume nach Gattung und Zustand. Es wurde auch überlegt, für jede
einzelne Baumart eine eigene Farbe zu verwenden. Aufgrund der großen Vielfalt haben wir
uns dann aber dazu entschieden, die Baumarten in Gattungen zusammenzufassen. Es gibt
aber so viele Überlagerungen, dass weder die Anzahl der Bäume noch ihr Zustand wirklich
deutlich werden. Wir entschlossen uns deshalb darauf zu verzichten die Bäume nach Art und
Zustand darzustellen und haben darum nur nach dem Zustand der Bäume eine Karte erstellt
und unsere 2. Hypothese erst einmal nicht weiter verfolgt.
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Karte 2

Abbildung 5: Verteilung der Bäume im Großraum Hannover nach Zustand

Auf der ersten Karte lässt sich erkennen, dass diese überlagert ist und sich die einzelnen
Bäume nicht einzeln differenzieren lassen. Des Weiteren lässt sich kein genauer
Zusammenhang zwischen den Bäumen und ihrer lokalen Lage feststellen. Ein großer
Widerspruch lässt sich zwischen den eigentlich angegebenen Daten sowie der Abbildung der
Kate erkennen. Während aufgrund der Daten ersichtlich ist, dass es mehr gestresste als
geschädigte Bäume gibt, scheint die Karte eher überwiegend geschädigte Bäume zu zeigen,
was wahrscheinlich mit der Überdeckung und Überlappung der Bäume zu tun hat. Im
kompletten Großraum Hannover erscheint nur ein toter Baum auf der Karte, in Laatzen
waren aber drei tote Bäume in den Daten.
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Karte 3

Abbildung 6: Bäume in Laatzen nach Gesundheitszustand und Mistelbefall

Für die dritte Karte haben wir einen kleineren Ausschnitt gewählt und uns dafür auf die
Region Laatzen fokussiert. Es lassen sich auf der Karte die Bäume besser erkennen, allerdings
überlappen sich auch hier in einzelnen Gebieten die für Bäume stehenden Punkte.
Vereinzelnd lassen sich auch sterbende Bäume ausmachen. Auf der Karte wurde eine
relative große Anzahl an „unbekannten“ Baumarten eingetragen und auch die Mistelanzahl
ist sehr gering. Das könnte an der Jahreszeit der Kartierung liegen. Die Daten in Laatzen
wurden großteils am 12.September erhoben und so ließen sich aufgrund der dichten
Belaubung nur schwer bzw. keine Misteln finden. Obwohl sich in dieser Karte nur auf die
Stadt Laatzen konzentriert wurde, lässt sich kein Zusammenhang zwischen Gesundheit der
Bäume und ihrem Standort erkennen.
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Karte 4

Abbildung 7 Bäume im Großraum Hannover nach Gesundheitszustand und Mistelbefall

An dieser Karte kann man sehen, dass Misteln sich meist nur in einer Region verteilen.
Erkrankte Bäume kommen gehäuft vor. Entgegen unserer dritten Hypothese sind aber
neben geschädigten Bäumen auch Baumgruppen mit gesunden und gestressten Bäumen
befallen. Das heißt, dass nicht Misteln nur geschädigte Bäume befallen, sondern dass
Misteln eventuell dafür sorgen, dass Bäume mit der Zeit gestresst oder geschädigt werden.
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Karte 5

Abbildung 8 Bäume in Laatzen nach Untergrund und Gesundheitszustand

Für diese Karte wurden die Kategorien Untergrund und Gesundheitszustand der Bäume gewählt. Das
gewählte Gebiet dieser Karte zeigt viele Bäume in verschiedenen Strukturen wir Park, Straße und
Parkplatz. Auf der Karte wurden als Kategorien der Gesundheitszustand der Bäume und der
Untergrund, wie Gras und andere Pflanzen, Asphalt oder nackte Erde verglichen .Es zeigt sich, dass
auf nackter Erde mehr in ihrer Gesundheit beeinträchtigte Bäume stehen, als bei einem Untergrund
mit Gras und anderen Pflanzen.
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Schlussfolgerungen und Diskussion:
Es ist uns gelungen mit Hilfe des Programms QGis 2.18 und eines Datensatzes verschiedene
Karten zu erstellen. Nach Aussage der erstellten Karten erscheint unsere 1. Hypothese, dass
der Zustand der Bäume vom Standort abhängig ist und unsere Erwartung, dass im Zentrum
von Hannover und Laatzen mehr geschädigte Bäume stehen als außerhalb, nicht bestätigen.
Unsere 2. Hypothese konnten wir noch nicht überprüfen. Einen Zusammenhang zwischen
Arten und Gesundheitsschädigung ist ohne engere Auswahl des Gebiets und Auswahl
einzelner Arten nicht darzustellen. Auf den Karten sind wahrscheinlich deshalb so viele
Bäume als “unbekannt” kartiert worden, da in der Baumliste der Website treechecker.de
einige Baumarten, zum Beispiel sämtliche Obstbäume, nicht aufgelistet sind und darum nur
als unbekannt eingetragen werden können. Außerdem neigen viele Gartenbesitzer dazu,
ihre Gärten mit exotischen Bäumen zu bepflanzen, die schwer zu bestimmen sind.
Da die Stadt aufgrund des Wegegesetzes dazu verpflichtet ist, sehr geschädigte sowie tote
Bäume zu fällen bzw. zu ersetzen, sind die Daten über tote und geschädigte Bäume
verfälscht: Die Stadt könnte tote Bäume, die als Folge ihres schlechten Standorts bereits
eingegangen waren, durch gesunde Bäume ausgetauscht haben.
Wir konnten gut einen Zusammenhang zwischen Untergrund und Gesundheitszustand der
Bäume nachweisen. Erstaunlicherweise scheint ein harter Untergrund nicht ganz so
beeinträchtigend zu sein, wie nackte Erde. Gesunde Bäume sind häufiger auf Untergrund mit
Gras und anderen Pflanzen anzutreffen. Letztendlich hängt die Gesundheit des Baumes
wahrscheinlich von vielen Faktoren ab, trotzdem kann man sich mit unseren Karten ein
gutes Bild von dem Zustand der Bäume machen.

Ausblick
Durch die Kartierung der Misteln hat sich eine neue Frage ergeben: Sorgen Misteln wirklich
dafür, dass sich die Gesundheit der Bäume auf längere Zeit verschlechtert? Um unsere
Hypothese zu überprüfen, müssten wir Daten über den Mistelbefall und die Gesundheit der
Bäume über einen längeren Zeitraum hinweg sammeln und vergleichen.
Es sollte noch für weitere Stadtteile und Gebiete überprüft werden, ob unsere Beobachtung,
dass nackte Erde als Untergrund für Bäume besonders stressig ist zutrifft. Wenn ja, wäre das
ein wertvoller Hinweis für Stadtplaner, für ausreichend Grünanlagen in der Stadt zu sorgen,
weil Stadtbäume eine so wichtige Rolle für das Stadtklima spielen. Offenbar vertragen
Bäume harten Untergrund besser als nackte Erde. Das ist gut zu wissen, denn besonders an
Straßen haben große Bäume eine wichtige Funktion als Schattenspender und Feinstaubfilter.
Mehr Daten könnten dabei helfen, ein besseres Bild von der Situation zu schaffen, weil
Ungenauigkeiten in der Datenerhebung dann einen kleineren Anteil der Daten ausmachen.
Die Kartierung könnte am besten noch einmal mit einem größeren Datensatz wiederholt
werden, so dass weitere Kartierungen ab dem kommenden Frühjahr sinnvoll erscheinen.
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