
Information zur Schließung des englischen Landschaftsgartens 

 

Die seit mehreren Jahren andauernde Trockenheit aufgrund des Klimawandels und 

die Einwanderung von Schädlingen, die es bislang in unseren Breitengraden nicht gab, 

machen leider auch unseren Parkanlagen sehr zu schaffen. In den vergangenen 

Wochen haben sich die Ereignisse zugespitzt: Wir haben mehrere Fälle gehabt, in 

denen es erhebliche schwere Astbrüche am Rand der Alleen und Wege gegeben hat. 

Diese waren vorher nicht erkennbar, da nicht nur das sog. Totholz (nackte Äste) 

sondern leider auch voll belaubte Baumteile abgebrochen und aus großer Höhe 

heruntergefallen sind. Wir sind froh, dass dabei niemand getroffen worden ist. 

Aufgrund des hohen Gewichts und der Größe der abfallenden Äste wären erhebliche 

Verletzungen möglich gewesen.  

Da es sich im UNESCO-Welterbe Schlösser Augustusburg und Falkenlust um eine 

Parkanlage und nicht um einen frei zugänglichen Wald handelt, trifft uns als Inhaber 

des Parks eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht. Unsere Besucherinnen und 

Besucher gehen bei einem Spaziergang in den Anlagen davon aus, dass sie sich nach 

menschlichem Ermessen keinem gesundheitlichen Risiko aussetzen. Das konnten wir 

bislang immer gewährleisten. 

Jetzt sind wir verpflichtet, zunächst einmal zu klären, wie umfangreich die 

Schadenssituation ist, welche Ursachen sie hat, wie wir sie vielleicht nicht beseitigen, 

aber unter Kontrolle halten können. Gemeinsam mit Fachleuten laufen zurzeit diverse 

Untersuchungen in der Anlage.  

Mit einem einfachen Aufräumen – wie wir es in der Vergangenheit nach Sturmlagen 

geregelt haben - ist es leider nicht mehr getan. Deshalb mussten wir schweren 

Herzens den englischen Landschaftspark mit seinem großen Altbaumbestand 

schließen. Erst wenn wir wissen, mit welchen Schadensursachen wir es zu tun haben 

und wie wir sie in den Griff bekommen, können wir diesen Teil des Parks wieder mit 

gutem Gewissen öffnen. Daran arbeiten wir fieberhaft. 

Auch wenn diese Beschränkung für alle Besucherinnen und Besucher der Anlage sehr 

bedauerlich ist, gehen wir davon aus, dass die Sicherheit der Gesundheit und 

körperlichen Unversehrtheit beim Besuch immer Vorrang hat.  

Wir bitten um Verständnis für die Einschränkung und wünschen viel Freude beim 

Besuch des barocken Gartenparterres, das auch weiterhin geöffnet ist. 

 

Ihre Schlösserverwaltung 

 

 

  


