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21 alte Quartierbäume in Lausanne gerettet 
 
Die Grossbaumspezialisten der Luzerner BMB Group haben in der zweiten Märzhälfte im Auftrag der Stadt 
Lausanne 21 Bäume im Lausanner Öko-Quartier «Plaines-du-Loup» gerettet. Die ca. 50 Jahre alten Buchen, 
Birken, Kiefern und Ahornbäume mit einem durchschnittlich drei bis vier Meter grossem Wurzelballen wurden 
an ihrem alten Standort innerhalb des Plaines-du-Loup Quartiers ausgehoben und warten nun in speziell 
entwickelten Töpfen auf die Anpflanzung an ihren neuen Standort im neuen Quartier. Damit werden in der 
Schweiz erstmals in dieser Dimension Bäume für eine Wiederverwendung zwischengelagert. 

Das Öko-Quartier Plaines-du-Loup in Lausanne hat es sich zum Ziel gesetzt, das Konzept der «2000-Watt-
Gesellschaft» zu erreichen. Dafür werden sowohl beim Bau als auch beim Betrieb die neusten und anspruchs-
vollsten energetischen und ökologischen Standards eingehalten. Ein Aspekt davon ist das Verpflanzen von 
ausgewachsenen Bäumen. Anstatt diese für den Bau des Quartiers zu fällen und anschliessend neue Bäume 
anzupflanzen, werden die alten Bäume durch die BMB Group an einen neuen Standort versetzt.  

Mittels Spezial-Maschinen konnten innerhalb des Plaines-du-Loup Quartiers 21 gesunde Buchen, Birken, 
Kiefern und Ahornbäume ausgehoben werden. Die zirka drei bis vier Meter grossen Wurzelballen wurden mit 
einem so genannten Air-Pot-System ummantelt. Dies erlaubt es dem Wurzelballen, sich zu festigen. So kön-
nen die Bäume die Wartezeit bis zur Anpflanzung am neuen Standort unbeschadet überstehen.  

Nach der Beendigung der Bauphase des Plain-du-Loup Quartiers werden die Bäume in das neue Bauprojekt 
integriert, um Akzente zu setzen. «An diesem Beispiel wird exemplarisch sichtbar, wie wichtig es für den heu-
tigen Städtebau ist, grosse Bäume zu erhalten und sie bei der Transformation von Arealen vollständig integ-
rieren zu können», sagt Andreas Bernauer, Projektleiter der BMB Group.  

Alte Bäume mit grossem Wert für die Lebensqualität 
Doch nicht nur der Erhalt der Bäume ist ein Vorteil. Auch der Wert dieser Bäume erhöht sich mit ihrem Alter. 
Sie unterstützen die Artenvielfalt, spenden Schatten an sonnigen Tagen und kühlen gleichzeitig die Stadtluft. 
Ausserdem filtern ausgewachsene Bäume Kohlendioxide und säubern damit die Luft. 

Aufsehen erregt hat die BMB Group zuletzt am 5. Februar 2018, als sie die 80-jährige Rotbuche vom Stadt-
platz Schlieren in den angrenzenden Stadtpark verpflanzt hat. Ebenfalls erfolgreich verlief die Versetzung 
von 37 Kastanienbäumen im Februar 2017 in Genf. Innert einer Woche wurden die 37 Bäume vom zentralen 
Plaine de Plainpalais an den Stadtrand nach Vessy umgepflanzt, wo sie sich gut entwickelt haben. 

 
Über die BMB Group 
 
Die BMB Group ist in der Schweiz alleiniger Anbieter innovativer Grossbaumverpflanzungen und setzt die 
Nachhaltigkeit sowie die ökologische Werthaltigkeit des Handelns ins Zentrum ihrer Unternehmensphiloso-
phie. Für die Grossbaumverpflanzungen werden modernste Spezialmaschinen wie Spatenstecher oder 
Rundspatenmaschinen eingesetzt, die eine schonende Verpflanzung der Bäume gewährleisten.  
 
Webseite: http://www.grossbaumverpflanzung.ch/  
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