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Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,
das vierte Kalamitätsjahr hat bisher ohne Sturmschäden begonnen – hoffentlich bleibt dies so. Und hoffentlich werden wie in diesem Jahr bei der Bewältigung der Großkalamität – angesichts besserer Witterungsbedingungen
– wichtige Schritte vorankommen.
Dass am Holzmarkt erste leichte Besserungen zu erkennen sind, sollte uns da
Rückenwind geben. Trotzdem werden wir weiter auf Förderung angewiesen
sein, wenn die Wiederbewaldung und der Umbau der Bestände in Richtung
mehr Stabilität und Klimaresilienz gelingen soll. Der Landtag stellt dafür wieder
Mittel bereit und unsere Forstleute in den Revieren und Forstämtern setzen
alle Hebel in Bewegung, diese Vorgänge zu bewältigen. Die Rekordleistung des
letzten Jahres macht uns zuversichtlich für 2021!
Gesellschaftlich wird die Systemrelevanz des Waldes in NRW mehr und mehr
gesehen. Ob das auch in eine angemessene Vergütung der Leistungen mündet,
die unsere Wälder für Boden-, Wasser-, Luft- und Klimaschutzschutz erbringen,
wird dieses Jahr zeigen.
Diese Waldblattausgabe bietet auch zu den von Ihnen und Ihren Wäldern geleisteten Beiträgen für den Naturschutz interessante Einblicke. Vor allem aber
wichtige Informationen für den Alltag.
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Forstliche Nutzung, Artenvielfalt
und Kohlenstoffspeicher im Wald

In einer Buchenwald-Naturwaldzelle im Arnsberger Wald ist nach über 50 Jahren Nutzungsverzicht bereits viel Totholz zu finden. Totholz speichert
Kohlenstoff und ist Lebensraum für zahlreiche seltene Pilze und Käfer.
Foto: Ute Hamer

Naturschutz, Forstwirtschaft und

wirkungen forstlicher Bewirtschaftun-

Bedeutung bei, da sie Kohlenstoff auch

Wissenschaft untersuchen Wälder in

gen auf die Kohlenstoffvorräte in den

langfristig binden können. Darüber hin-

Nordrhein-Westfalen

Bäumen und im Boden sowie auf die

aus sind die Wälder und ihre Böden von

Um die Zusammenhänge zwischen

Biodiversität zu untersuchen. Mit einer

sehr großer Bedeutung für die biologi-

forstlicher Nutzung, biologischer Viel-

Projektlaufzeit von drei Jahren fördert

sche Vielfalt – diese wiederum stärkt

falt und Kohlenstoffspeicherung im

das Bundesministerium für Ernährung

die Anpassungsfähigkeit und Stabilität

Wald besser zu verstehen, ist ein neues

und Landwirtschaft sowie das Bundes-

des Ökosystems Wald. Während der

Forschungsprojekt mit dem Titel „Bio-

ministerium für Umwelt, Naturschutz

geplanten Projektlaufzeit sollen daher

diversität und Kohlenstoffspeicherung

und nukleare Sicherheit aus Mitteln des

unter anderem die Waldstruktur und

in Wäldern unterschiedlicher Nutzungs-

Waldklimafonds das Vorhaben mit 1,7

verschiedene Organismengruppen wie

intensität (BiCO2)“gestartet, das in Ko-

Millionen Euro.

Regenwürmer, Käfer, Vögel und Pflan-

operation zwischen dem Landesbetrieb

zen sowie bodenkundliche Parameter

Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, der

Zum Projekthintergrund

untersucht werden. Dabei betrachten

NABU-Naturschutzstation Münsterland

In mitteleuropäischen Wäldern sind

die Wissenschaftler in den Regionen

und dem Institut für Landschaftsöko-

bedeutende Mengen an Kohlenstoff

Niederrhein, Kernmünsterland, Arns-

logie der Westfälischen Wilhelms-Uni-

gespeichert. Der Klimaschutzplan 2050

berger Wald und Egge-Vorberge im

versität (WWU) Münster durchgeführt

der deutschen Bundesregierung misst

landeseigenen Wald die häufigsten

wird. Ziel des Vorhabens ist es, die Aus-

den Wäldern und Waldböden eine große

Buchen- und Eichenwaldtypen in
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NRW sowie deren forstliche Ersatzgesellschaften aus Fichte, Kiefer oder
Douglasie. Eine weitere Fragestellung
des Projektes ist, welchen Einfluss das
maschinelle Befahren zur Holzernte
und die Bodenbearbeitung auf den
Kohlenstoffhaushalt und die Biodiversität im Waldboden haben. „Unsere
Untersuchungsergebnisse sollen als
Grundlage für eine Bewertungsmatrix
forstlicher Handlungsoptionen dienen“,
erläutert Michael Elmer, Projektverantwortlicher von Wald und Holz NRW. „Mit
dieser Matrix können wir verdeutlichen,
welche Auswirkungen unterschiedliche
Varianten der Waldbewirtschaftung auf
Pflanzen, Tiere und die gesamte Waldstruktur haben“, betonen Dr. Britta
Linnemann von der NABU Station
Münsterland und Prof. Dr. Norbert
Hölzel vom Institut für Landschaftsökologie der WWU. Hierzu ist eine intensive
Zusammenarbeit zwischen Forstwirt-

Die artenreichen Buchenwälder in den neu ausgewiesen Wildnisentwicklungsgebieten der Egge
Vorberge zeichnen sich bereits durch eine sehr naturnahe Waldstruktur aus. Sie dienen im Projekt als naturnahe Referenz für stärker genutzte Waldbestände.
Foto: Michael Elmer, Wald und Holz NRW

schaft, Naturschutz und Wissenschaft
notwendig. Schließlich sollen im Rah-

Sonnenaufgang mit der Holzkrähe

men von Informationsveranstaltungen

Brutvogelkartierung im BiCO2 Projekt

und Fortbildungen Empfehlungen an die
forstliche Praxis weitergegeben werden.

Arnsberg – Im Morgengrauen startete die erste Spechtkartierung im BiCO2 Projekt
im Arnsberger Staatswald. Der Biologe Wieland Heim der Uni Münster untersucht

Das Kooperationsprojekt adressiert

an 50 Probepunkten in Breitenbruch das Brutvogelvorkommen im Projektgebiet.

die beiden großen Themen Klimawan-

Dabei werden außer Probepunk-

del und Biodiversität gleichermaßen.

ten in Buchenalthölzern und der

Ziel ist es, Möglichkeiten in der Wald-

Naturwaldzelle, auch Punkte

nutzung aufzuzeigen, die Kohlenstoff-

in Douglasienbeständen oder

Bindung und Artenvielfalt gleichzeitig

jungen Buchenwäldern auf-

stärken. Erste Hinweise darauf werden

genommen. Neben Buntspecht

in etwa einem Jahr erwartet.

und Schwarzspecht ist auch der
Ruf des Grauspechtes in diesem
Frühjahr weiterhin im Staatswald

Hier gehts zur Homepage
Autor: Michael Elmer – Wald und Holz NRW

zu hören.
Grauspecht im LVR Breitenbruch
Foto: Ulrich Diez
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Frauen in der Forstwirtschaft
Interview mit Dr. Carolin Stiehl von Wald und Holz NRW
In naturwissenschaftlich-technischen

westliche Hemlocktanne und die linden-

Berufen gibt es auch 2021 noch deut-

blättrige Birke. Aber auch die Entwick-

lich weniger Frauen als Männer. Im

lung der Fichte wurde über viele Jahre

Forstbereich ist das leider nicht anders.

hinweg beobachtet und wir werten

Zum „Internationalen Tag der Frauen

aktuell die Ergebnisse aus.

und Mädchen in der Wissenschaft“

Daten erheben im Wald – Das ist bei

(11. Februar 2021) erzählt Dr. Carolin

weitem nicht Ihre einzige Aufgabe im

Stiehl, Mitglied des Teams „Waldbau“

Team „Waldbau“. Woran arbeiten Sie

bei Wald und Holz NRW, von ihrem Weg

außerdem?

in die Forschung.

Dr. Carolin Stiehl: Das stimmt. Ein anderer Aufgabenbereich ist der Wissens-

Dr. Carolin Stiehl, Sie leiten seit

transfer. In letzter Zeit dreht sich fast

einem Jahr das Sachgebiet „Wald-

alles um Trockenheit und Borkenkäfer-

wachstumskunde“ im Team „Wald-

befall. Die Fichte stirbt flächig ab. Aber

bau“ im Zentrum für Wald und Holz-

auch andere Baumarten wie die Buche

wirtschaft. Was sind Ihre Aufgaben

sind von der Trockenheit betroffen.

dort?

Hier liegt ein Schwerpunkt meiner

Dr. Carolin Stiehl: Ich untersuche das

Arbeit darin, unsere Forschungsergeb-

Wachstum von Bäumen. In ganz NRW

nisse für Waldbesitzende verständlich

haben wir Versuchsflächen mit heimi-

und praxisorientiert aufzubereiten. Im

schen und nicht-heimischen Baum-

letzten Jahr haben wir zum Beispiel

arten. Sie wurden teilweise schon vor

das Wiederbewaldungskonzept NRW

Jahrzehnten angelegt. Uns interessiert,

im Auftrag des Umweltministeriums

wie die Bäume in den letzten Jahren

NRW (MULNV) erarbeitet und eine

gewachsen sind. Gemeinsam mit den

Broschüre zum Umgang mit stehenden

Klimadaten können wir zum Beispiel

abgestorbenen Fichten (sogenannte

sehen, wie eine Baumart auf Trocken-

„Fichten-Dürrständer“) herausgegeben.

phasen reagiert. Unser Ziel ist es, her-

Zudem geben wir Seminare zum Thema

auszufinden, welche Baumarten auch

„Wiederbewaldung nach Kalamitäten“

im Klimawandel stabil wachsen. Diese

oder zum Waldbaukonzept. Wir beraten

Forschung hilft Waldbesitzerinnen und

Waldbesitzende aber auch auf Veran-

Waldbesitzern, Entscheidungen für

staltungen oder direkt am Telefon bzw.

sungen im Wald durch. Da ich erst seit

den Wald der Zukunft zu treffen. Auf

per E-Mail.

2018 im Team arbeite, kenne ich noch

Dr. Carolin Stiehl misst den Umfang eines
Riesenlebensbaums mit einem Maßband.
Foto: Norbert Tennhoff, Wald und Holz NRW

nicht alle der vielen Versuchsflächen. Es

unseren Versuchsflächen messen wir in
regelmäßigen Abständen den Durch-

Wie sieht Ihr Arbeitstag konkret aus?

gibt aber auch Phasen, in denen ich fast

messer und die Höhe unserer Bäume.

Dr. Carolin Stiehl: Meine Arbeit im For-

nur am Schreibtisch sitze und Konzep-

Unsere Zeitreihen reichen teilweise

schungsteam ist total abwechslungs-

te erarbeite, Vorträge vorbereite oder

bis in die 1950er Jahre zurück. Zu den

reich. Im Moment fahre ich mit meinen

Fachartikel verfasse. Kein Tag ist wie

Baumarten zählen zum Beispiel die

Kolleginnen und Kollegen fast wöchent-

der andere. Das mag ich sehr.

Douglasie, der Riesenlebensbaum, die

lich raus zu den Flächen und führe Mes-
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Die Baumhöhe wird digital mit einem
Ultraschall-Baumhöhenmesser erfasst.
Foto: Norbert Tennhoff, Wald und Holz NRW

Viele, die ein forstliches Studium

einen integrativen Ansatz. Unser Ziel ist

absolviert haben, zieht es nach der

es, die Nutz-, Schutz- und Erholungs-

Theorie schnell in die Praxis – sprich

funktionen auf derselben Waldfläche

in den Wald. Warum haben Sie da-

zu erhalten. Als ich in Chile war, habe

gegen den Weg in die Forschung

ich daher auch eine komplett andere

gewählt?

Perspektive auf unseren Waldbau ge-

Dr. Carolin Stiehl: Wie viele Menschen,

wonnen. Wir versuchen, alle Waldfunk-

die in der Wissenschaft tätig sind,

tionen zu vereinen. Das ist manchmal

schaue ich gerne genauer hin. Mich

nicht ganz einfach, aber enorm wichtig.

reizt es, ein spezielles Waldthema

Aus diesem Perspektivwechsel habe

herauszugreifen und im Detail zu unter-

ich viel gelernt. Er hat meinen Blick

suchen. Während meines Studiums und

dafür geschärft, wie wichtig es ist, die

der Promotion waren das sehr grund-

verschiedenen Funktionen des Waldes

legende, oft theoretische Fragestellun-

gleichermaßen zu berücksichtigen.

gen. Bei meiner Arbeit im Zentrum begegnen uns nun konkrete Praxisfragen

Forschung und Naturwissenschaften

von Waldbesitzenden. Zum Beispiel:

– Leider sind beides oft immer noch

Welche Baumart passt hier auf meinen

Bereiche, in denen Männer dominie-

Sie schätzen die Vielfalt Ihrer Aufga-

Standort? Wie kann ich sie erhalten,

ren. Welche Erfahrungen haben Sie

ben. Welche macht Ihnen besonders

damit ich später Geld damit verdienen

gemacht?

Spaß?

kann? Wie kann ich gleichzeitig Natur-

Dr. Carolin Stiehl: Es gibt sehr viele

Dr. Carolin Stiehl: Das ist definitiv der

schutzaspekte umsetzen? Die Verbin-

Frauen, die sich für Forschung interes-

Wissenstransfer. Ich finde es toll, dass

dung aus Wissenschaft und Praxis finde

sieren. Während des Bachelorstudiums

sich unsere angewandte Forschung hier

ich besonders spannend. Für jedes

hatten wir in unserem Jahrgang unge-

am Zentrum auf konkrete Fragen von

Thema gibt es bei uns im Team eine

fähr einen Frauenanteil von 20 Prozent.

Waldbesitzenden bezieht. Wir hören,

Expertin oder einen Experten.

Im Forschungsbereich danach hatte ich

welche Probleme sie haben, beraten

sogar das Gefühl, dass er noch höher

sie und können ihnen im Idealfall mit

Nach Ihrem Studium sind Sie sogar

war. Genau sagen kann ich das natür-

unseren Forschungsergebnissen helfen.

zunächst an der Universität geblie-

lich nicht. Auch hier im Zentrum für

Dafür sind wir da. Gerne treffe ich zum

ben und haben promoviert. Was war

Wald und Holzwirtschaft beobachte ich

Beispiel bei Fortbildungen Waldbesitz-

das Thema Ihrer Doktorarbeit? Wel-

einen positiven Trend. Es stoßen immer

ende draußen im Wald und schule sie in

che Erkenntnisse haben Sie daraus

mehr Frauen zu unserem Team hinzu.

konkreten Waldbaufragen. Den Aus-

für Ihre Arbeit gewonnen?

Die Bemühungen der letzten Jahre,

tausch mit ihnen empfinde ich als gro-

Dr. Carolin Stiehl: Ich war ein Jahr an

qualifizierte Frauen für den Landesbe-

ße Bereicherung. Außerdem finde ich

der Universität in Chile und habe für

trieb Wald und Holz Nordrhein-West-

es spannend, zu beobachten, wie sich

meine Promotion drei chilenische

falen zu gewinnen, scheinen erfolg-

unser Forschungsspektrum erweitert

Baumarten untersucht. Chile setzt

reich gewesen zu sein – sei es in der

hat. Früher ging es beim Waldwachstum

einen starken Fokus auf Plantagen-

Forschung oder als Revierleiterinnen.

vor allem um den Holzzuwachs und

wirtschaft mit exotischen Baumarten,

Letztens habe ich mich während einer

damit um den Gewinn, den Waldbesitz-

die schnell wachsen. Wer einen Wald

Besprechung umgesehen und gemerkt

ende mit ihrem Wald erzielen können.

besuchen möchte, muss oft Eintritt be-

„Mensch, hier sind ja lauter Frauen“

Mittlerweile rücken zunehmend Klima-

zahlen, zum Beispiel in Nationalparken.

(lacht). Über diese positive Entwicklung

schutzfragen in den Fokus.

In Deutschland verfolgen wir dagegen

freue ich mich.
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Auch das Vorurteil, Forstberufe seien

Wie geht es beruflich weiter?

immer noch eine Männerdomäne,

Dr. Carolin Stiehl: Wir sind noch ein

hält sich hartnäckig. Haben Sie auch

relativ kleines Sachgebiet und möchten

Erfahrungen mit solchen Klischees?

den Bereich der Waldwachstumskunde

Dr. Carolin Stiehl: Im privaten Bereich

weiter ausbauen. Dazu gehören zum

habe ich bisher nur positive Resonanz

Beispiel Jahrringanalysen oder die

auf meinen Berufswunsch erfahren.

Erweiterung der Versuchsflächen. Vor

Generell habe ich zum Glück sehr

allem vor dem Hintergrund des Klima-

wenig negative Erfahrungen gemacht.

wandels werden die Fragen, die wir dort

Als Praktikantin wurde ich auch mal

behandeln, immer wichtiger. Deswegen

belächelt – nach dem Motto „Ach, das

möchte ich künftig auch mehr Misch-

Mädchen möchte Försterin werden.“

wälder untersuchen. Die Frage, wie sich

Als ich dann aber meine Bereitschaft

verschiedene Baumarten gegenseitig

gezeigt habe, auch den Umgang mit der

beeinflussen, interessiert mich sehr.

Motorsäge zu lernen, stieg die Anerken-

Seit kurzer Zeit bin ich auch stellvertre-

nung der Kollegen (lacht). Ich wurde als

tende Teamleiterin im Team „Waldbau“.

Frau überwiegend unterstützt und re-

Ich bin gespannt, welche Aufgaben hier

spektiert. Für mich im Team spielt das

auf mich zukommen. Ich freue mich,

Thema keine Rolle. Ich werde mit mei-

die Forschung und den Wissenstransfer

ner Meinung genauso gehört wie meine

weiter mitzugestalten – mit all den He-

männlichen Kollegen. Das ist sicherlich

rausforderungen und Fragestellungen,

vor allem eine Entwicklung der letzten

die dort auf uns zu kommen.

Jahre. Ich habe mal mit einer Kollegin
gesprochen, die als eine der ersten
Frauen in den 1980ern ihr Referendariat
absolviert hat. Sie hat damals andere

Autorin: Katja Niewienda – Wald und Holz
NRW

Erfahrungen gemacht.
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Jagd auf Wildschweine fortan auch mit künstlichen Lichtquellen
und Nachtsichtgeräten möglich
Ministerin Heinen-Esser: Die Regulie-

des Wildschweinbestandes ist ein wich-

rung des Wildschweinbestandes ist

tiger Baustein zur Vorsorge vor einer

ein wichtiger Baustein zur Vorsorge

Ausbreitung der Afrikanischen Schwei-

vor der Afrikanischen Schweinepest.

nepest. Durch die Jagd und Hege des
Wildbestandes sind Jägerinnen und Jä-

Zur Vorsorge vor der Afrikanischen

ger wichtige Partnerinnen und Partner,

Schweinepest ist bei der Bejagung

um eine Ausweitung des Ausbruchsge-

von Wildschweinen fortan der Ein-

schehens zu verhindern. Wir dürfen in

satz künstlicher Lichtquellen erlaubt.

unseren Anstrengungen nicht nachlas-

Gleichzeitig wird der Einsatz von Nacht-

sen, um durch eine intensive Bejagung

sichtgeräten in Form von Nachtsicht-

zu große Wildschweinepopulationen zu

vorsätzen und Nachtsichtaufsätzen zu-

verhindern“, so Umwelt- und Landwirt-

gelassen, die Restlicht verstärken und

schaftsministerin Ursula Heinen-Esser.

sofern sie ohne eigene Montageeinrichtung mittels Adapter an Zielfernrohren

Die Möglichkeit zur Bejagung von

befestigt werden. Eine entsprechende

Schwarzwild auch mit Hilfe von Nacht-

Änderung der ASP-Jagdverordnung

sichtgeräten dient als zusätzliche

Nordrhein-Westfalen tritt am 30. Januar

Unterstützung und erfolgt im Vorgriff

2021 in Kraft.

auf die geplante Änderung des Bundesjagdgesetzes. Zudem übernimmt das

In einer Sondersitzung des Umwelt-

Land Nordrhein-Westfalen weiterhin

ausschusses hatte der Landtag der

auch die Kosten für die Trichinen-Unter-

Anpassung der ASP-Jagdverordnung

suchungen. In der zurückliegenden

am 28. Januar 2021 zugestimmt. Nach

Jagdperiode wurde in Nordrhein-West-

Unterzeichnung durch Umwelt- und

falen deutlich mehr Wild erlegt als in

Landwirtschaftsministerin Ursula Hei-

den Vorjahren. Unter anderem über-

nen Esser und der heutigen Veröffentli-

stieg die Schwarzwild-Strecke deut-

chung im Gesetz- und Verordnungsblatt

lich den Wert des Vorjahres. Konkret

tritt die Neuregelung am Samstag, 30.

erreichte die Strecke beim Schwarzwild

Januar 2021 in Kraft. Ziel der Zulassung

im Jagdjahr 2019/2020 mit 64.736

von künstlichen Lichtquellen sowie des

Stück den bisher zweithöchsten Wert.

Einsatzes von Nachsichtgeräten ist die
Unterstützung der verstärkten Bejagung zur Reduktion der nach wie vor
hohen Wildschweinbestände.

Quelle: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV)

„Diese kann zu einer Absenkung der
Infektionsgefahr mit der Afrikanischen
Schweinpest beitragen. Die Regulierung
7
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Ausbreitung der ASP mit allen Mitteln verhindern

Seit 2007 kursiert die Afrikanische

die sich um die auch in NRW drohende

sie breit getragen werden. Jeder Wald-

Schweinepest (ASP) in Europa. Über den

Afrikanischen Schweinepest kümmern.

nutzende kann im Zweifel dazu beitragen,

Kaukasus, Russland und Osteuropa ist

Neben einer möglichen Kadaversuche mit

dass sich die Epidemie nicht ausbreitet.

die Tierseuche in Deutschland angekom-

Drohnen und mit Hunden spielt im Zweifel

Einfache Hygiene beim Reinigen von

men. Am 10. September 2020 wurde im

die gezielte Entnahme unter den Vor-

Schuhen und Stiefeln sowie das Wegwer-

brandenburgischen Neuzelle das erste

gaben des Tierschutzes eine große Rolle.

fen von Nahrungsmitteln in geschlossene

verendete Wildschwein mit ASP-Verdacht

Ein wesentlicher Punkt ist die Information

Abfallbehälter, besonders an Bundes-

aufgefunden. Neben den wirtschaft-

aller Beteiligten, ob Waldbesitzende,

autobahnen bewirken viel. Nutzen Sie

lichen Folgen für die Landwirtschaft und

Waldnutzende, ob Spaziergängerinnen,

daher bitte die vielfältigen Informations-

die Gesellschaft gilt es aus Gründen des

Spaziergänger und im Wald Beschäftigte.

möglichkeiten des Umweltministeriums

Tierwohles eine Ausbreitung der Tierseu-

Im Ausbruchsfall werden die Gewohn-

NRW (MULNV), des Landesumweltamtes

che zu verhindern. Federführend ist die

heiten durch mögliche Auflagen zum Tier-

(LANUV), des Friedrich Löffler Institutes

Steuerung über kommunale Ordnungsbe-

wohl, also zur Verhinderung der weiteren

als Bundesforschungsinstitutes für Tier-

hörden unter Mitwirkung und Aufsicht des

Ausbreitung unter Wild- und Hausschwei-

gesundheit (FLI) und des Deutschen Jagd-

Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft,

nen eingeschränkt, da betroffene Tiere zu

schutzverbandes (DJV) in den aktuellen

Naturschutz und Verbraucherschutz NRW

circa 95 Prozent in den nächsten 14 Tagen

Links dieser Organisationen. Das aktuelle

sowie des Landesamtes für Natur, Umwelt

verenden werden. Zeitliche Bewirtschaf-

Seuchengeschehen kann auch bei dem

und Verbraucherschutz Nordrhein-West-

tungsverbote für Wirtschaftende und

zuständigen Ministerium für Soziales,

falen (LANUV NRW). Wald und Holz NRW

Betretungsverbote für Spaziergänger wer-

Gesundheit, Integration und Verbraucher-

ist in verschiedenen Gremien beteiligt,

den nur den nötigen Erfolg bringen, wenn

schutz des Landes Brandenburg (MSGIV)

8

Frühjahrsausgabe 2021

Waldblatt NRW

Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

Berichte

sowie beim Sächsischen Staatsministerium
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt abgefragt werden.

Basisinformationen finden Sie im Lehrfilm der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit unter You Tube:
„African swine Fever, how to stay a step ahead“ (3:10 Min.) (EFSA) und
NRWeb.TV Beitrag https://www.wald-und-holz.nrw.de/en/aktuelle-mel-

Autor: Marc Messerschmidt, Wald und Holz

dungen/nrwebtv-afrikanische-schweinepest
Weitere Links für online Version:
Friedrich Löffler Institut:
Afrikanische Schweinepest: Friedrich-Loeffler-Institut (fli.de)
LANUV
https://www.lanuv.nrw.de/natur/jagd/forschungsstelle-fuer-jagdkundeund-wildschadenverhuetung/schwarzwildafrikanische-schweinepest
DJV - Wissenswertes zur ASP
https://www.jagdverband.de/sites/default/files/2020-01/DJV_Wissenswertes_zur_Afrikanischen_Schweinepest_Web_2.pdf
Lehrvideo - Bergung von Kadavern im Seuchenfall ASP (Hessisches
MULNV)
Bergung von Kadavern im Seuchenfall (Afrikanische Schweinepest) |
Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (hessen.de)
Aktuelle Entwicklung in Brandenburg Info Seite des Landes Brandenburg (MSGIV)
Afrikanische Schweinepest | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (brandenburg.de)
Informationen aus Sachsen
Aktuelles zur Afrikanischen Schweinepest - sachsen.de
Marc Messerschmidt,
erreichbar unter 0251/91797-267 oder
marc.messerschmidt@wald-und-holz.nrw.de
Fachbereich IV, Hoheit, Nationalparkangelegenheiten, Schutzgebiete

Warn- / Hinweisschilder des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt
© SMS/Jagdfieber
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Beseitigung von Schlagabraum durch Verbrennen
zur Bekämpfung des Borkenkäferbefalls

Verbrennen von Schlagabraum
Foto: Martin Sturzenhecker, Wald und Holz NRW

Wald und Holz NRW genehmigt im

Dazu ist ein Antrag unter Angabe des

Einzelfall auf Antrag.

beabsichtigten Verbrennungszeitraums,

Die landesweit geltende Allgemeinver-

des Verbrennungsortes und der Menge

fügung für die Beseitigung von Schlag-

an Schlagabraum bei dem zuständigen

abraum durch Verbrennen zur Be-

Forstamt von Wald und Holz NRW zu

kämpfung des Borkenkäferbefalls lief

stellen.

Weitere Informationen:
Sowie ein Formular für die Antragsstellung stehen auf der Internetseite von
Wald und Holz NRW HIER

bereit.

mit dem 1. März 2021 aus. Eine Verlängerung der Allgemeinverfügung erfolgt
nicht, da bei trockener Witterung die
Waldbrandgefahr steigt.

Autorin: Sarah Hilker – Wald und Holz NRW
Fachbereich IV - Hoheit, Schutzgebiete, Umweltbildung

Im Sinne einer effektiven Waldbrandvorsorge ist nun das Verbrennen von
Fichten-Schlagabraum im Wald unter
Beachtung der örtlichen Verhältnisse
im Einzelfall auf Antrag zulässig. Die
Genehmigung kann erteilt werden,
wenn es aus Forstschutzgründen notwendig und eine stoffliche/energetische Verwertung nicht möglich ist.
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Ab dem 1. Januar 2021 geänderter Stundensatz
für Beförsterungsdienstleistungen in der Direkten Förderung
Wald und Holz NRW bietet ab dem

von Wald und Holz NRW.

betroffen. Auch verbindliche Angebote,

1. Januar 2021 Beförsterungsdienstleis-

Der Betrag liegt nun bei 78,20 Euro/

die Wald und Holz NRW vor dem 31.

tungen für forstwirtschaftliche Zusam-

Std. netto. Er umfasst zum Beispiel die

Dezember 2020 offeriert hat, sind aus-

menschlüsse zu einem neuen Stun-

Aufwendungen für An- und Abfahrt,

genommen. Für weitere Informationen

densatz an. Damit Wald und Holz NRW

Lohnkostensteigerungen während der

stehen die zuständigen Regionalforst-

als Dienstleister für die Beförsterung

gesamten Vertragslaufzeit und alle Fort-

ämter oder die zentrale Hotline zur

im Rahmen der Direkten Förderung

bildungsmaßnahmen der regional zu-

Direkten Förderung (0251/91797 400)

auftreten kann, müssen die Angebote

ständigen Försterinnen und Förster, um

zur Verfügung.

auf Grundlage von Vollkosten berech-

den Wald klimaangepasst umzubauen.

net werden. So ist für alle Nachfrager

Der Betrag gilt ab dem 1. Januar 2021

eine exakte Kalkulation möglich und

für neue Verträge über Beförsterungs-

ein diskriminierungsfreier Wettbewerb

dienstleistungen mit forstlichen Zu-

gewährleistet. Die Festsetzung erfolgte

sammenschlüssen. Dieser Stundensatz

durch die Oberste Forstbehörde (Mi-

wird wie bisher mit bis zu 80 Prozent

nisterium für Umwelt, Landwirtschaft,

vom Land Nordrhein-Westfalen geför-

Natur- und Verbraucherschutz Nord-

dert. Bereits abgeschlossene Verträge

rhein-Westfalen) nach Berechnungen

sind von dem neuen Stundensatz nicht

Autorin: Freya Große Wienker – Wald und Holz
NRW

11

Frühjahrsausgabe 2021

Waldblatt NRW

Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

Berichte

Internationaler Tag der Wälder: Wald ist besser aus dem Winter
gekommen als in den Jahren zuvor
Ministerin Heinen-Esser:
„Ich hoffe, dass 2021 zu einem
Jahr der Wiederaufforstung und
Erholung unserer Wälder wird.“
Der Wald in Nordrhein-Westfalen ist
besser aus dem Winter gekommen als
in den Jahren zuvor. Gründe dafür sind
eine verlangsamte Vermehrung der
Borkenkäfer sowie eine aktuell günstige Wasserversorgung im Oberboden.
Umweltministerin Ursula Heinen-Esser
betont: „Unsere Wälder sorgen für gutes Klima, sind Heimat für Pflanzen und
Tiere und wichtiger Erlebnis- und Er-

rung zusammen mit den Forstverbän-

Anlage von Waldrändern unter Verwen-

holungsraum für uns Menschen. Nach

den abgestimmte Wiederbewaldungs-

dung heimischer Baum- und Strauch-

drei schweren Jahren gibt es einen

konzept sieht vor, das Mischwälder

arten empfohlen.

Lichtblick im Kampf gegen den Borken-

möglichst aus mindestens vier Baum-

käfer und der feuchte Oberboden bietet

arten auf den Schadflächen wachsen,

Förderung vielfältiger und klimasta-

Jungpflanzen gute Startbedingungen.“

wobei heimische Baumarten den Kern

biler Mischwälder

bilden. Hierzu ergänzt Andreas Wiebe,

Das Land unterstützt die Entwicklung

Passend dazu haben die Vereinten

Leiter Wald und Holz NRW: „Gemein-

vielfältiger und klimastabiler Misch-

Nationen den Internationalen Tag der

sam mit den Waldbesitzerinnen und

wälder mit breiten finanziellen und

Wälder am 21. März in diesem Jahr

Waldbesitzern gehen wir die Dauerauf-

fachlichen Hilfen. Lagen die Mittel für

unter das Motto Wiederbewaldung ge-

gabe Wiederbewaldung als Herzensan-

die forstliche Förderung in NRW 2018

stellt („Forest Restoration – A path to

liegen und mit Augenmaß an. Das heißt:

noch bei gut 4 Millionen Euro, hat sich

recovery and well-being“). Besondere

genau hinschauen, engagiert Impulse

diese Summe im Jahr 2020 auf über 57

Bedeutung misst Ministerin Heinen-

setzen – klimastabile Bäume inselartig

Millionen Euro (davon 41,4 Mio. Euro für

Esser standortangepassten Baumarten

pflanzen und dazwischen Raum und

Extremwetter-Förderung) vervielfacht.

und einer vielfältigen kleinräumigen

Zeit lassen für Samen von Altbäumen.“

Im Jahr 2021 ist eine weitere Aufstockung der Fördermittel für den Wald auf

Struktur bei: „Ich hoffe, dass langanhaltende Trocken- und Hitzeperioden

Bei der Wiederbewaldung sollen zu-

ausbleiben und 2021 zu einem Jahr der

nächst Potenziale der natürlichen Ver-

Wiederaufforstung und Erholung unse-

jüngung genutzt werden, die dann um

Ministerin Heinen-Esser: „Wir rechnen

rer Wälder wird. Mit gesunden Wäldern

gezielte Pflanzungen ergänzt werden

damit, dass Waldbesitzerinnen und

können wir den Klimawandel und den

soll. Dies ist zum Beispiel erforderlich,

Waldbesitzer dieses Jahr verstärkt die

Artenschwund eindämmen und mit

um auf ehemaligen Fichtenstandorten

Wiederbewaldung angehen. Entschei-

dem Wald auch Mensch und Natur ein

heimische Laubbäume zu etablieren.

dend ist, die Kalamität in einen Impuls

Stück Erholung schenken.“

Zur Stabilisierung der Bestände und

für zukunftsfähige Wälder umzuwan-

als Beitrag zur Erhöhung der Artenviel-

deln.“

Das im Jahr 2020 von der Landesregie-

falt, insbesondere für Insekten, wird die

über 75 Millionen Euro vorgesehen.
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Wie sich die Wälder in den letzten zehn
Jahren entwickelt haben, nehmen
ab Ende April 2021 auch die Untersuchungstrupps der Bundes- bzw.
Landeswaldinventur unter die Lupe. Sie
messen und beobachten unter Anderem wie viel Wald es gibt, wie alt er ist,
welche Baumarten ihn prägen, wie viel
Holz nachgewachsen ist und wie viel
Totholz zum Natur- und Artenschutz
beiträgt.
Weitere Information zum Internationalen Tag der Wälder: http://www.fao.org/
international-day-of-forests/en/

Quelle: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV), Wald
und Holz NRW
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Forstliches Bildungsprogramm
Der Wald – Schützer verschiedenster Funktionen, Wirtschaftsfaktor und Erholungsort. Das Multitalent hat in
vielerlei Hinsicht eine große Bedeutung für uns Menschen
und ist in unserem Ökosystem nicht wegzudenken.
Seit nun mehr als drei Jahren jedoch geht es unserem
Wald schlecht. Es findet ein großer Wandel, bedingt durch
verschiedene Kalamitäten, statt. Jetzt liegt es an den zahlreichen Waldbesitzenden und Forstleuten, die Situation
zu analysieren und aktiv den Wald zukunftsorientiert und
klimastabil, wiederaufzubauen.
Ein solches Ausmaß an Schäden gab es bisher noch nicht.
Daher sehen wir es als unsere Aufgabe, den Wiederaufbau
und die Pflege des Waldes mit einem passenden Fortbildungsangebot zu unterstützen und voranzutreiben – damit unsere nachfolgenden Generationen wieder in unseren
schönen und wertvollen Wäldern spazieren gehen und ihre vielfältigen Funktionen nutzen können.
Das Team Aus- und Fortbildung erstellt jährlich zusammen mit dem Forstlichen Bildungszentrum ein Forstliches
Bildungsprogramm. Eine große Bandbreite an Seminaren unter anderem aus den Rubriken Biologische Produktion,
Ökosystemmanagement, Seminare für private Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, Forsttechnik und Waldpädagogik sind
dort zu finden. Altbewährte Seminare mit aktuellen Neuerungen, sowie neue Fortbildungsformarte stehen für Ihre Teilnahme bereit. Besonders empfehlen wir Ihnen das Seminar „Waldbaukonzept und Wiederbewaldungskonzept NRW“, welches
durch unsere fachlich kompetenten Waldbaudozentinnen und -dozenten an vier verschiedenen Standorten in NordrheinWestfalen durchgeführt werden.
Alle Fortbildungsangebote, sowie Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.wald-und-holz.nrw.de/fortbildungsangebote

. Durchstöbern Sie gerne unser Angebot und nutzen Sie die Chance, sich weiterzubilden und auszutauschen.

Wir laden Sie herzlich ein, an unseren Seminaren und Workshops teilzunehmen und freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.

Autor: Mark Mevissen, Wald und Holz NRW
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Bäume richtig pflanzen
Kostenloser Ratgeber in fünf Sprachen
In der Reihe „Forstwirtschaft für die Praxis“ von Wald und Holz NRW ist soeben die kleinformatige Broschüre „Bäume
bestellt und her-

richtig pflanzen“ erschienen, die ab sofort kostenlos im Internet unter www.wald.nrw/publikationen

untergeladen werden kann. Die kurz und prägnant mit vielen Bildern aufgemachte 20-seitige Publikation mit Texten in
Deutsch, Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch und Russisch zeigt die wichtigsten Qualitätskriterien bei der manuellen Pflanzung. Sie soll dazu beitragen, typische Fehler bei der anstehenden Wiederbewaldung zu vermeiden. Die Broschüre wurde
erarbeitet durch das zum Zentrum für Wald und Holzwirtschaft gehörende Forstliche Bildungszentrum von Wald und Holz
NRW in Arnsberg-Neheim.
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Ruhrgebiet

Liebe Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzer,
zwar erscheint die Wasserbilanz nach den hohen Niederschlägen im Januar gut und verspricht einen guten Start
der Kulturen; dennoch war die winterliche Niederschlagssumme unterdurchschnittlich und gering. Lassen Sie
uns also hoffen, nicht ein weiteres Dürrejahr ertragen zu
Peter Bergen
Foto: Wald und Holz NRW

müssen!
Zum Ende des vergangenen Herbstes zog der Holzmarkt

an und die über das Jahr 2020 im Forstamt Ruhrgebiet unzureichenden Absatzmöglichkeiten des Kalamitätsholzes haben sich bei gestiegenen Stammholzpreisen sehr
deutlich verbessert. In einzelnen Forstbetriebsbezirken sind bis zu vier Harvester im
Einsatz. Die teilweise schlechte Erschließung von Forstorten und ungünstige Lagen
in unserem Fichtenschwerpunkt im südlichen Forstamtsbereich erschweren die

Inhaltsverzeichnis
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Holzernte in unbefahrbaren Lagen –
Seilkraneinsatz im FBB Dahl
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 17

Der Borkenkäfer nagt nicht nur am
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Extremwetterrichtlinie – Rückschau
und Ausblick
LESEN

 19

Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen – Das Waldkonzept von NRW
LESEN

 20

Die europäische Stechpalme
LESEN

 21

Portrait

 22

Burcu Türkmen LESEN

 22

Kontakt

 23

Holzernte. Über den Einsatz eines Seilkrans informiert Förster Winfried Hardes.
Schwerpunkt der forstlichen Förderung 2020 waren Maßnahmen der Extremwetterrichtlinie. Das gesamte Antrags- und Fördervolumen übertraf das Vorjahr allein
zahlenmäßig um das Zweieinhalb- bzw. Vierfache. Fachgebietsleiter Michael Börth
informiert über den Abrechnungsstand 2020 und schildert die aktuelle Situation
verfügbarer Haushaltsmittel und Bewilligungsmöglichkeiten.
Der Räumung der Kalamitätsbestände wird die Aufforstung folgen. Förster Lennart
Besten gibt einen Einblick in das Waldbaukonzept NRW.
Das Forstamt bildet aktuell zwei forstliche Nachwuchskräfte und zwei Kauffrauen für
Büromanagement aus. Burcu Türkmen, unsere dienstjüngste Auszubildende, stellt
sich in diesem Waldblatt vor.
Vier der 14 Forstbetriebsgemeinschaften sind seit Herbst 2020 in der direkten Förderung. Für die übrigen Forstbetriebsgemeinschaften ist es wichtig, im Laufe dieses
Jahres ebenfalls umzustellen, um bei zukünftiger Inanspruchnahme forstlicher
Dienstleistungen nicht die Vollkosten tragen zu müssen. Das Fachgebiet Privat- und
Kommunalwald unterstützt weiterhin durch Beratung in diesem Prozess.
Herzlich grüßt
Peter Bergen

wald-und-holz.nrw
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Holzernte in unbefahrbaren Lagen
Seilkraneinsatz im FBB Dahl
Der aufrecht gestellte Mast wird durch
vier Stahlseile an oberhalb der Anlage
stehenden geeigneten Bäumen verspannt. Der Mast kann in der Höhe
verstellt werden, um kupiertes Gelände
zu überwinden. Je höher das Tragseil gespannt ist, umso leichter fällt die Zugseilarbeit. Das Tragseil wird im Gegenhang an
einem stabil stehenden Baum verankert
und ebenfalls mit Stahlseilen an weiteren

Aufarbeitung und Poltern mittels Aggregat

Bäumen verspannt. Auf diesem Tragseil

Seit Ende Januar dieses Jahres wurden

fährt ein Laufwagen, der an jeder beliebi-

rund 7.000 Festmeter Käferholz geerntet.

gen Stelle mit einer Seilklemme gebremst

Das aufgearbeitete Holz wird auf die Bahn

werden kann. Im Laufwagen verläuft über

verladen und nach Süddeutschland und

eine Umlenkrolle auch das Rückeseil. Von

Österreich transportiert.

rechts und links der Seillinie werden dann

Seilkrananlage Valentini V650

Die Bewältigung der Borkenkäferkalamität schafft seit Jahren eine enorme
Arbeitsspitze. Ich gehöre zum Team der
Schwerpunktaufgabe Urbane Wälder im
Forstamt Ruhrgebiet und leiste aktuell
Unterstützung im schwerpunktmäßig betroffenen Forstbetriebsbezirk Dahl.
Die wenig bis gar nicht durch ein Wegenetz erschlossenen Steilhänge im Märkischen Sauerland sowie rechts und links
der Ruhr erfordern den Einsatz eines besonderen Arbeitssystems. Die Firma Lau
Forst aus St. Georgen ist spezialisiert auf
die Holzernte an solchen Hanglagen und
setzt Seilkrananlagen ein. Ein kippbarer
Mast, eine Seilwinde sowie eine Antriebseinheit sind auf einem geländegängigen
LKW aufgebaut.

die von zwei Forstwirten gefällten Bäume

Waldarbeit ist und bleibt trotz aller Tech-

zur Seillinie gezogen und anschließend

nisierung gefährlich. Meiden Sie deshalb

gebündelt zum Weg gezogen. Ein weiterer

bitte bei Waldbesuchen die Einschlagsge-

Mitarbeiter steuert die Anlage per Fern-

biete zu Ihrer Sicherheit und zur stö-

bedienung. Hier ist gute Kommunikation

rungsfreien Arbeit der Unternehmen.

gefragt, da sich die Mitarbeitenden in der
Regel nicht sehen können. Wenn möglich,
werden die Seillinien auf den Waldbesitz-

Autor: Winfried Hardes

grenzen angelegt, um so die Zuordnung
der Holzmengen zu erleichtern. Deshalb
sind einzelne Bäume vom zuständigen
Förster bzw. der zuständigen Försterin
gesondert markiert.

• Valentini 650: Tragseilreichweite bis
650 Meter

An einem zusätzlichen Kran ist ein Ag-

• Aufarbeitung 20 bis 30 Meter

gregat der Firma Konrad angebracht, mit

rechts und links der Seillinie

dem die Aufarbeitung und die Einteilung

• Seillinienabstand 40 bis 60 Meter

der Bäume erfolgen. Dazu wird ein wei-

• 3 bis 5 Festmeter können je Zug

terer Mitarbeiter des vierköpfigen Teams

gerückt werden

eingesetzt. Hier erfolgt auch die automati-

• im Durchschnitt etwa 150 Fest-

sche Vermessung; die Einzelstammdaten

meter pro Tag

werden waldbesitzbezogen im System-

•Umbau des Seilkrans in 1 bis 2

computer gespeichert.

Stunden bis zu einem Tag
• Leistungsdaten sind abhängig von

Derzeit sind drei Seilkräne der Firma Lau
Forst im Forstamt Ruhrgebiet im Einsatz.

örtlichen Gegebenheiten
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Der Borkenkäfer nagt nicht nur am Holz
Beeinträchtigungen im Straßenverkehr durch Holztransporte
Trockene Hitzesommer, Sturmschäden

te Arbeiten behindert, ist beim örtlichen

und nicht zuletzt der Borkenkäfer – es

Straßenverkehrsamt eine verkehrsrecht-

kommen einige Gründe zusammen, wes-

liche Anordnung nach Straßenverkehrs-

halb in den letzten Wochen und Monaten

ordnung einzuholen. Hierdurch kann

viele Bäume gefällt und abtransportiert

eine Absicherung des Verladebereichs

werden mussten.

sichergestellt werden. Auf den Straßen
wartende LKW sind vor allem auf schma-

Nicht nur auf den Waldwegen, auch auf

len, kurvigen Strecken ein großes Problem

den öffentlichen Straßen sind die Folgen

für die Verkehrssicherheit und in ungesi-

davon sichtbar. Denn verdreckte Straßen

cherter Form zudem verboten.

beeinträchtigen zunehmend die Verkehrssicherheit – der Untergrund wird rutschig

Sollen straßeneigene Flächen (Parkplätze,

und bei frostigen Temperaturen entsteht

Böschungen oder Ähnliches) für notwen-

dadurch noch zusätzliche Glätte. Die

dige Holzlagerungen oder die Weiterver-

Konsequenz daraus ist, dass die zustän-

arbeitung, zum Beispiel zu Holzhäckseln,

digen Straßenmeistereien von Straßen.

in Anspruch genommen werden, spricht

NRW den Holztransportern regelmäßig

grundsätzlich zunächst nichts dagegen.

hinterherputzen müssen, damit die Ver-

Doch in solchen Fällen muss der Landes-

kehrsteilnehmer weiterhin sicher unter-

betrieb Straßen.NRW beteiligt werden,

wegs sind. Dabei ist das nicht die Aufgabe

damit der Antragsteller einen unentgelt-

des Straßenbaulastträgers. Die geltenden

lichen Nutzungsvertrag abschließen kann.

Straßengesetze bestimmen, dass der-

Darin wird vereinbart, wie die Verkehrssi-

jenige, der eine Straße über das übliche

cherheit aufrechterhalten und die Fläche

Maß hinaus verunreinigt, diese ohne

nach Abschluss der Nutzung wiederher-

Aufforderung unverzüglich zu reinigen

gestellt wird.

hat. Andernfalls kann der Straßenbaulastträger die Verunreinigung auf Kosten des

Straßen.NRW möchte den Abtransport

Verursachers beseitigen. Diese Rege-

des Kalamitätsholzes gut und sicher ge-

lung gilt auch für den Abtransport von

währleistet wissen und steht für Fragen

Kalamitätsholz, da es hier regelmäßig zu

zu den angesprochenen Punkten gerne

Straßenverschmutzungen kommt. Daher

zur Verfügung. (kontakt.rnl.sw@strassen.

ist eine Reinigung der Straße von den

nrw.de )

Eigentümern bzw. Unternehmern sicherzustellen.
Zusätzlich wird es auf den öffentlichen

Autorin: Monika Wigger – Abteilungsleiterin
Abteilung Betrieb und Verkehr

Straßen aufgrund der für den Holzabtransport notwendigen LKW immer
wieder eng oder es kommt sogar zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr.
Wird der normale Verkehr durch bestimm-
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Extremwetterrichtlinie
Rückschau und Ausblick
In den beiden vorangegangenen Aus-

Die Wiederaufforstung wurde erst am 19.

gaben des Waldblattes wurden Sie über

Juni 2020 in die Richtlinie aufgenommen.

die Inhalte und Verfahrensstände in der

Deren auch deshalb bisher geringer Anteil

Abwicklung der „Richtlinie über die Ge-

am Fördervolumen wird nach den voraus-

währung von Zuwendungen zur Förde-

gegangenen Flächenräumungen schon im

rung von Maßnahmen zur Bewältigung

laufenden Jahr deutlich ansteigen.

der Folgen extremer Wetterereignisse im
Privat- und Körperschaftswald in Nord-

Für das Jahr 2021 stehen aus Verpflich-

rhein-Westfalen“, kurz: Extremwetter-

tungsermächtigungen rund 839.000

richtlinie, informiert.

Euro zur Verfügung, die bereits bewilligt
wurden. Laufende Mittel zur Bewältigung

Zur Erleichterung der praktischen Um-

der Krise wurden noch nicht zugewiesen.

setzung war ergänzend ein vorzeitiger

69 Neuanträge mit einem Gesamtvo-

Mittelabruf zugelassen worden. Ziel war

lumen von rund 703.000 Euro wurden

es, die Betriebe einerseits vor finanziellen

bereits gestellt und geprüft. Sie werden

Zusatzbelastungen vor Erhalt der Förder-

mit Zuweisung laufender Haushaltsmittel

mittel zu bewahren und andererseits

sofort bewilligt.

sicherzustellen, dass die verfügbaren
Fördermittel bis zum Jahresende weitge-

Ein ermutigender Ansatz. Denn nur

hend in die Forstbetriebe fließen konnten

gemeinsam können und wollen wir die

und nicht verfielen.

Krise zugunsten des Waldes bewältigen.
Dazu müssen wir weiterhin Hand in Hand

Dies ist dank Ihrer guten Akzeptanz der

zusammenarbeiten: Sie als Waldbesit-

Richtlinie und Ihrer aktiven Mitwirkung

zerinnen und -besitzer und wir, die wir

weitgehend gelungen: Im vergangenen

Ihnen in den Forstbetriebsbezirken und im

Jahr wurden insgesamt 147 eingereichte

Regionalforstamt weiterhin gern zur Seite

Förderanträge bewilligt, davon 70 Anträge

stehen:

über Verpflichtungsermächtigungen (VE)
für das Jahr 2021. Das gesamte umge-

Frau Bidder: 0209/94773-134 bzw.

setzte Fördervolumen betrug rund 2,74

Sarah.Bidder@wald-und-holz.nrw.de

Millionen Euro und verteilte sich wie folgt

Frau Kluft: 0209/94773-136 bzw.

auf die Fördertatbestände:

Julia.Kluft@wald-und-holz.nrw.de

• Räumung von Kalamitätsflächen:
rund 98 Prozent

Autor: Michael Börth – Wald und Holz NRW

• Wiederaufforstung von Kalamitäts
flächen: rund 2 Prozent
• Insektizidfreie Waldschutzmaßnahmen:
0,04 Prozent
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Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen
Das Waldbaukonzept NRW
Als Revierleiter in Zeiten der aktuellen

Genau diese Überlegungen werden im

Schadereignisse im Wald bekommt man

neuen Waldbaukonzept NRW aufgegrif-

es häufig mit: Viele Waldbesitzerinnen und

fen und dargestellt. Das Konzept richtet

Waldbesitzer sind sich sehr unsicher oder

sich an alle Waldbesitzarten und soll als

resignieren sogar bezüglich eines Planes

Unterstützung bei der Planung neuer Auf-

für die Wiederaufforstung verlorener

forstungen dienen. In einem modularen

Waldflächen. „Was kann man denn über-

Aufbau werden hier bewährte Baumarten-

haupt noch pflanzen?“ oder „Wer sagt

mischungen als Waldentwicklungstypen

denn, dass die neuen Bäume nicht wieder

kategorisiert und entsprechenden Stand-

alle vertrocknen?“ sind Fragen, die ich oft

orttypen zugeteilt. Für jede vorhandene

zu hören bekomme.

standörtliche Situation wird also ersichtlich, welche Waldtypen sich besonders

Das kann man natürlich nicht pauschal für

gut oder auch gar nicht eignen, hier zu

alle Flächen beantworten – dafür ist das

wachsen. Das Waldbaukonzept konzen-

Ökosystem Wald zu komplex. Eine Wun-

triert sich größtenteils auf heimische

derbaumart ohne Risiko existiert nicht,

Baumarten, aber auch auf über lange Zeit

genauso wie auch ein Förster nicht die

erprobte fremdländische Arten (beispiels-

Entwicklung des Klimas oder der Wetter-

weise Douglasie und Roteiche). Entschei-

ereignisse für die nächste Waldgeneration

det man sich auf dieser Basis für einen

vorhersagen kann. Eines haben wir jeden-

Waldentwicklungstypen, werden ebenfalls

falls gelernt: Es wird stetig wärmer und

Hinweise zur waldbaulichen Pflege der

der neu begründete Wald wird mit Wetter-

Bestände gegeben, die auf Strukturie-

extremen und deren Folgen zu kämpfen

rung, Stabilität und Widerstandsfähigkeit

haben. Die Zielrichtung unseres Handelns

ausgerichtet sind.

sollte sich also auf die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Ansätze eines forst-

Informationen zum Waldbaukonzept

wirtschaftlichen Betriebes fokussieren:

NRW finden Sie im Internet: https://www.

Eine Mischung von erprobten, standortge-

umwelt.nrw.de/naturschutz/wald/wald-

rechten und -angepassten Baumarten soll

bewirtschaftung/waldbau

zur Risikominimierung und Risikostreu-

Für die Ermittlung der standörtlichen

ung beitragen. Die gewählten Baumarten

Faktoren wurde eine interaktive Karten-

müssen möglichst gut zu den jeweiligen

anwendung eingerichtet: www.waldinfo.

vorhandenen (und erwarteten zukünfti-

nrw.de

gen) Bedingungen des Bodens, der Nährstoffe und Wasserversorgung passen, um

Natürlich können Sie sich bei Interesse

möglichst vital und resistent aufwachsen

oder weiteren Fragen auch jederzeit an

zu können. Die Mischung verschiedener

Ihre Betreuungsförsterin oder Ihren Be-

Baumarten führt zu mehr Stabilität und

treuungsförster vor Ort wenden, um nä-

mindert das Risiko eines vollständigen

here Informationen zu erhalten. Bei einem

Bestandsverlustes.

gemeinsamen Beratungstermin können
zum Beispiel standörtliche Bedingungen

Anreicherung eines Kiefernbestandes mit
Buche
Foto: Lennart Besten

Ihrer Waldfläche ermittelt und in Frage
kommende Baumartenzusammensetzungen besprochen werden. Aufforstungen
werden auf Grundlage verschiedener
Richtlinien zudem finanziell gefördert.
Orientieren wir uns an diesen wichtigen
Grundsätzen und pflegen wir die neuen
Wälder entsprechend, werden auf Ihren
Flächen trotz neuer Bedingungen in Zukunft weiterhin typische Wälder gedeihen
können.

Autor: Lennart Besten – Wald und Holz NRW,
Forstbetriebsbezirk Dorsten
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Die europäische Stechpalme
Ilex aquifolium
Forstwirtschaftlich ist die Stechpalme
eher von geringem Interesse; ihr Holz
eignet sich aber wegen seiner Härte und
Zähigkeit gut für Drechsel- und Furnierarbeiten. Aufgrund ihrer Seltenheit und
Bereicherung für das Landschaftsbild
sollte sie bei forstlichen Maßnahmen
nicht nur geschont, sondern gezielt gefördert werden. Die Stechpalme gilt zwar als
äußerst schattentolerant, doch sorgt eine
Verbesserung des Lichtangebots durch
Freistellung für bessere Wuchsbedingungen. Eingriffe sollten dabei mäßig, aber
konsequent über mehrere Jahre hinweg
erfolgen. Es empfiehlt sich, einzelne
Alt- oder Pionierbäume als klimatischen
Schutz zu erhalten. Weiterhin ist waldbaulich zu beachten, dass die Stechpalme
Blatt und Beere der Stechpalme
Foto: Daniela Wagner

seit 1935 in Deutschland unter Schutz
steht und auf der Liste der besonders
geschützten Arten der Bundesarten-

Mit ihren wehrhaften Blättern und ihren

Die Kronenausformung ist dabei in der

schutzverordnung aufgeführt ist. Sie aus

leuchtend roten Beeren ist die Stech-

Jugend eher kegelförmig, kann sich im

der Natur zu entnehmen, sie oder ihren

palme gerade im Winter ein besonderer

Alter jedoch oval entwickeln. Die markan-

Standort zu beschädigen oder zu zerstö-

Anblick. Obwohl viele sie eher als Gar-

ten, lederartigen Blätter sind im unteren

ren, ist somit nach §44 des Bundesnatur-

tenstrauch kennen, ist sie eine seltene

Kronenbereich unverwechselbar mit Sta-

schutzgesetzes verboten.

heimische Art in unseren Wäldern. Um sie

cheln besetzt, im oberen Kronenbereich

zu würdigen, hat die Dr. Silvius Wodarz

nehmen diese ab bis hin zu glattrandigen

Stiftung die Europäische Stechpalme zum

Blättern. Die Stechpalme gilt als äußerst

Baum des Jahres 2021 gekürt.

verjüngungsfreudig. Durch Wurzelbrut

Autorin: Daniela Wagner – Wald und Holz NRW

bilden sich oftmals größere, dichte BeDie Europäische Stechpalme, auch Hülse

stände unter dem Schirm schattenspen-

oder nach ihrem botanischen Namen Ilex

dender Altbäume. An den Standort stellt

genannt, findet sich in Deutschland über-

sie jedoch keine besonderen Ansprüche.

wiegend in Bereichen mit atlantisch und

Man findet sie auf frischen, mäßig trocke-

subatlantisch geprägtem Klima wieder.

nen, nicht zu sauren Böden mit mittlerer

In dichten, schattigen Wäldern wächst

Nährstoffversorgung. Hitze oder große

sie als bis zu fünf Meter hoher Strauch.

Trockenheit verträgt sie allerdings nicht.

Bei besseren Lichtverhältnissen kann die

Seit einiger Zeit wird bei den zunehmend

Stechpalme einen bis zu 15 Meter hohen,

milderen Wintern die Ausbreitung der

durchgehend geraden Stamm entwickeln.

Stechpalme beobachtet.
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Portrait

Mitarbeitervorstellung
Burcu Türkmen – Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement

Burcu Türkmen
Foto: privat

Als neue Mitarbeiterin des Regional-

zu bewerben. Beim Auswahlverfahren

Revierförster begleiten und konnte so

forstamtes Ruhrgebiet möchte ich mich

des Regionalforstamtes Ruhrgebiet

erste Einblicke in die forstliche Berufs-

kurz bei Ihnen vorstellen.

konnte ich mich erfolgreich durchsetzen.

praxis erhalten.

Bis zu meinem Ausbildungsbeginn

Meine Hauptaufgaben im ersten Aus-

Ich bin 19 Jahre alt und wurde in Gelsen-

arbeitete ich übergangsweise in einem

bildungsjahr sind allgemeine Verwal-

kirchen-Horst geboren. Aufgewachsen

Brückenprojekt der Evangelischen

tungstätigkeiten im Fachgebiet Zentrale

und zur Schule gegangen bin ich in Glad-

Kirche Gladbeck mit Flüchtlingskindern.

Dienste, wie zum Beispiel die Besetzung

beck. Nach meinem Abschluss im Jahr

Die Gruppe bestand aus zehn Kindern,

des Empfangs, die Ablage des Post-

2017 an der Erich-Kästner-Realschule

mit denen wir täglich gemeinsam tanz-

eingangs oder die Datensicherung. Ich

setzte ich meine Schulausbildung an der

ten und sangen und ihnen spielerisch die

unterstütze meine Kolleginnen und

Gesamtschule Gelsenkirchen-Buer Mitte

alltäglichen Dinge des Lebens in einem

Kollegen gerne, wo ich kann, und freue

fort.

neuen Kulturkreis beibrachten.

mich auf eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung beim Regional-

Währenddessen bemerkte ich, dass ich

Am 1. August 2020 startete ich meine

lieber praktisch arbeiten möchte, und

Ausbildung und lernte direkt viele nette

beschloss, mich um einen Ausbildungs-

Kolleginnen und Kollegen kennen. Auch

platz zur Kauffrau für Büromanagement

durfte ich schon einen Tag lang einen

forstamt Ruhrgebiet.

Autor: Burcu Türkmen – Wald und Holz NRW
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Kontakt

Ansprechpersonen zu Ihrem Wald aus unserem Forstamt finden Sie hier:
www.wald-und-holz.nrw.de/ueber-uns/einrichtungen/regionalforstaemter/ruhrgebiet

Wald und Holz NRW

Fachgebiet Dienstleistung

Fachgebiet Hoheit, Förderung

Regionalforstamt

Meike Steimann

Michael Börth

Ruhrgebiet

Brößweg 40

Brößweg 40

Brößweg 40

45897 Gelsenkirchen

45897 Gelsenkirchen

45897 Gelsenkirchen
0209 / 94773 - 0
0209 / 94773 - 150
ruhrgebiet@wald-und-holz.nrw.

0209 / 94773 - 120

0209 / 94773 - 130

0171 / 5872561

0171 / 5872631

	meike.steimann@wald-undholz.nrw.de

michael.boerth@wald-undholz.nrw.de

de

Schwerpunktaufgabe
Urbane Wälder
Oliver Balke (Vertretung)
Brößweg 40
45897 Gelsenkirchen
0209 / 94773 - 143
0151 / 65631859
oliver.balke@wald-und-holz.
nrw.de
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