
hilfen ist das Grün Team auch 
personell hohen Anforderungen 
gewachsen. Allein acht Diplom-
Forstingenieure leiten die Ein-
sätze des Unternehmens, das in 
ganz Süddeutschland, aber auch 
in Hessen und Nordrhein-West-
falen tätig ist. Eine Zweigstelle 
wird im Sauerland betrieben; 
hier beteiligt sich der Betrieb 
an der Wiederaufforstung der 
50 000  ha Kahlflächen, die der 
Orkan Kyrill 2007 hinterlassen 
hat. „Gerade auf den vom Sturm 
verwüsteten Flächen bewährt 
sich die Baggerpflanzung“, be-
richtet Bleichner.
Das Grün Team kümmert sich 
grundsätzlich jedoch um „alles,
was mit Kulturbegrünung und 

Wir setzen etwa 1  Mio. 
Pflanzen pro Jahr“, 
erzählt  Michael 

Bleichner stolz. Der Forstinge-
nieur ist mit seinem 2003 ge-
gründeten Unternehmen Grün 
Team auf Erfolgskurs. Er bietet 
nicht nur Dienstleistungen aus 
dem Forstbereich, sondern auch 
aus dem Landschaftsbau an. 
„Diese Kombination verschaffte
uns bei der Ausschreibung der 
Flughafenbetreibergesellschaft 
wahrscheinlich den entschei-
denden Vorteil“, meint Bleich-
ner. Für die neue Nordweststart-
bahn am Frankfurter Flughafen, 
deren Bau im Mai 2009 begon-
nen hat, werden 280  ha Bäume 
gefällt. Als ein Teil der Aus-
gleichsmaßnahmen forstet das 
Grün Team 80  ha davon wieder 
auf — insgesamt 350 000 Bäume 
müssen gepflanzt werden. 

Pflanzmaschinen
Um dieses enorme Volumen 
bewältigen zu können, setzt 
der Unternehmer eine spezielle 
Pflanzmaschine für Erstauffors-
tungen ein. Auch ein Bagger ist 
vor Ort; er entfernt mühelos stö-
rendes Buschwerk und bohrt mit 
einem Pflanzaufsatz anschlie-
ßend auch die Pflanzlöcher. Die 
Landschaftsbau-Mitarbeiter des 
Grün Teams errichten derweil 
etwa 22 000  m Zaun.
Mit seinen insgesamt 18 Festan-
gestellten und zahlreichen Aus-
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-pflege zu tun hat“. Vor der 
Pflanzung werden die Flächen  
vorbereitet, danach müssen die 
Jungpflanzen vor Wildverbiss 
geschützt und von wuchern-
dem Gestrüpp befreit werden. 
„Brombeeren und Gras zum 
Beispiel wachsen schneller als 
die jungen Bäumchen. Dieser 
Begleitwuchs muss im ersten, 
manchmal auch noch im zwei-
ten Jahr nach der Pflanzung im 
Sommer entfernt werden, damit 
sich die Bäume richtig entfalten 
können“, erklärt Bleichner. 

Jungbestandspflege
Wenn die Bäume etwa 10  m 
hoch sind, steht die Jungbe-
standspflege an. Jetzt wird ent-
schieden, welche Bäume gesund 
genug sind und gut zum Stand-
ort passen, denn nur sie dürfen
stehen bleiben. „Hier wird 
über die zukünftige Qualität 
entschieden“, weiß Bleichner. 
Bei besonders hochwertigen 
Bäumen wird die sogenann-
te Wertastung durchgeführt: 
Bis zu einer bestimmten Höhe 
werden die Äste des Baums ent-
fernt; so wird später mehr ast-
reines Holz erhalten, aus dem 
sich zum Beispiel besonders gut 
Furniere herstellen lassen. Etwa 
330  ha Wald durchforstet das 
Grün Team derzeit. 

Darüber hinaus betreibt Michael
Bleichner noch eine eigene 
Pflanzenhandlung. „Wir bieten 
Jungpflanzen auf dem selben 
Preisniveau an wie Baumschu-
len“, so der Unternehmer. Der 
Vorteil für die Waldbesitzer, die 
nachpflanzen lassen, ist nicht 
nur der reibungslose Ablauf, 
da Pflanzenanlieferung und 
Pflanzung genau aufeinander 
abgestimmt sind. Durch die 
Kombination der beiden Firmen
bestehen darüber hinaus steuer-
liche Vorteile, so dass die kom-
binierte Dienstleistung zu einem
attraktiven Preis angeboten 
werden kann. Ähnlich wie die 
Passagierzahlen am Frankfurter 
Flughafen entwickelt sich daher 
auch die Auftragslage des er-
folgreichen Unternehmens: seit 
der Gründung vor sechs Jahren 
konnte das Grün Team nicht nur 
seinen Umsatz, sondern auch die 
Anzahl seiner Mitarbeiter mehr 
als verdreifachen.                    as
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Mit dem maschinellen Pflanzverfahren können je nach Pflanzensortiments-
größe und Pflanzabstand bis zu 10 000 Pflanzen pro Tag gesetzt werden.

350 000 Bäume für 
den Frankfurter Flughafen
Beim Grün Team Michael Bleichner e.K. in Eberhardzell-Hummertsried 
bei Biberach ist alles im grünen Bereich

Auch die Hochastung gehört zum 
Repertoire des Grün Teams. 

Das Unternehmen (oben) wurde 
2003 von Michael Bleichner (links, 
hintere Reihe, Dritter von links) ge-
gründet. Inzwischen beschäftigt der 
Forstingenieur 18 festangestellte 
Mitarbeiter.          Fotos: Grün Team


