
 

 

Newsletter vom 14. Juli 2011 

Informationen für Forstbetriebsgemeinschaften (FBG), 

private und kommunale Waldbesitzer sowie  

Forstunternehmen, Holzkunden und Freunde des Regionalforstamtes 

 

 

Frühjahrskulturen 2011: Wie haben Douglasie, Buche, Eiche & Co auf die extreme Trockenheit 

mit Hitze im April und Mai reagiert. Eine erste Einschätzung lesen Sie auf Seite 3. 

Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer! 

Sehr geehrte Kunden und Freunde des Regionalforstamtes! 

In unserem letzten Newsletter hatten wir mit einem Beitrag von FD Uwe Schölmerich 

(gezielt) eine heftige Diskussion angestoßen, ob der Kahlschlag vom Grundsatz die 

richtige Reaktion auf hohe Holzpreise ist. Sogar in den Tageszeitungen wurde das Thema 

aufgegriffen und sorgte unter dem (zweifelsfrei) etwas provokanten Titel „Der Wald 

leidet unter den hohen Holzpreisen“ bis heute für Furore! – Und mittlerweile auch für 

die gewünschte Nachdenklichkeit, ob „Wald ohne Vorrat wirklich noch Wald“ ist.  

Auch unser Zertifizierungssystem PEFC musste sich in der Folge mit einer über 25 

Seiten starken, aber anonym zu handhabenden Anzeige beschäftigen, wonach der 

Staatswald selber an der Oberen Sieg Kahlschläge am laufenden Band hauen würde. 
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Allerdings konnte eine eigens im Juni hierzu angereiste PEFC-Kommission feststellen, 

dass dieser Vorwurf völlig unbegründet und haltlos war! 

Anerkannter Weise können sich im Kleinprivatwaldbesitz individuelle, betriebliche 

Situationen ergeben, in der die „Endnutzung“ eines Waldbestandes die „Ultima Ratio“ ist. 

Das ändert aber nichts an der waldbaulichen Erkenntnis, dass Holz nur am Holz wächst 

und der Kahlschlag -auch mit seinen notwendigen Folgekosten in Kulturen- in aller Regel 

betriebswirtschaftlich deutlich weniger Sinn macht. 

Mancherorts melden sich gerade im Bergischen Land mittlerweile auch die Kommunen 

mit der Frage, welche gesetzliche Handhabe die Forstbehörden denn hätten, um nach 

den Windwürfen von Kyrill nun gegen die vermehrt noch einsetzenden Kahlschläge 

vorzugehen. Muss am Ende mit dem Ruf an den Gesetzgeber unsere schöne 

Erholungslandschaft etwa vor dem „Eingriff“ einiger Waldbesitzer geschützt werden? – 

Sicherlich darf und wird es dazu nicht kommen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der 

heute in aller Munde zu findende Begriff der „Nachhaltigkeit“ schon traditionell eine 

Jahrhunderte lang bewährte Erfindung von uns Waldbesitzern in unseren Wäldern ist. Der 

Aufbau beispielsloser Holzvorräte in unserem Land ist –von wenigen Negativbeispielen 

einmal abgesehen- ein Zeugnis hierfür! 

Rückblick auf den Holzverkauf 2010 – Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2011 

 

Rückblick:  
Im FWJ 2010 hat das Regionalforstamt in der 
Vermittlung für den Privat- und Kommunalwald 

insgesamt 48.181 Festmeter (Fm) Holz mit einem 
Umsatzerlös von 2.438.134 EUR (= 50,60 EUR/Fm) 
über alle Sortimente / Verkauf „Frei Waldweg“ oder in 
„Selbstwerbung“ / vom Industrieholz bis zum 
Stammholz für seine Kunden in den 
Forstbetriebsgemeinschaften verkauft. Die TOP 3 
unserer Holzabnehmer sind die Firmen van Roje, RWZ 

und Hartkopf Forstbetriebe. 

Marktausblick: 
Der Druck auf die Verkaufspreise von 

Nadelschnittholz bei den Sägewerken hat sich weiter 
erhöht. Durch ein erwartetes geringeres 
Rundholzangebot in den Sommermonaten kann jedoch 
eine weitere Stabilisierung der Nadelschnittholzpreise 

auf dem derzeitigen Niveau erwartet werden.  
Das Angebot an Fichtenrundholz wird sich durch die 
geringere Einschlagsmenge des Privatwaldes in den vor 
uns liegenden  Sommermonaten erfahrungsgemäß 
reduzieren.  

In den Verkaufsverhandlungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW konnten leichte 

Preisverbesserungen gegenüber den Verkaufspreisen des II. Quartals 2011 erreicht 

werden. In NRW wurden zwischen dem Landesbetrieb Wald und Holz und zahlreichen 

Unternehmen der Sägeindustrie für das III. Quartal 2011 bisher folgende Preise für 

Fichtenstammholz und Abschnitte Güteklasse B/C werksvermessen vereinbart: 

Stärkeklasse €/FM o.R. gerückt frei Weg 

1a    61 - 64 € 
1b    79 - 82 € 
2a    90 - 92 € 
2b+     97 - 99 € 

C-Holz wird mit einem Abschlag von 15% von B bei Waldmaß abgerechnet. Der D- Abschlag beträgt 
25% vom B/C Preis. 



 

3 

 

 

Frühjahrskulturen und Trockenheit 

Aktionismus  

ist nicht gefragt 

Trotz Trockenheit und Hitze kamen die reichhaltigen Niederschläge ab Anfang 

Juni noch rechtzeitig: Die Ausfälle in den Frühjahrskulturen 2011 halten sich 

erfreulicher Weise noch deutlich im Rahmen. Die Beispiele im Bild zeigen sowohl eine 

gelungene Douglasien- / Buchenanpflanzungen in der FBG Wahlscheid (evangelische 

Kirchengemeinde Honrath) als auch eine Roteichenkultur „aus einem Guss“ mit 10 bis 15 

cm (!) Jahrestrieb in der Waldnachbarschaft Velken (Gemeinde Ruppichteroth). 

Für erfahrene Forstleute und Waldbesitzer ist das keine Neuigkeit: Gutes 

Pflanzenmaterial mit einem ausgewogenen Spross- / Wurzelverhältnis und vor allem eine 

gut gesetzte Pflanze sind wichtige Grundlagen für den Kulturerfolg - selbst unter 

ungünstigen Witterungsbedingungen. Gute Setzlinge zeigen durchaus eine hohe 

Plastizität, um unter schwierigen Bedingungen noch die vorhandene Restfeuchtigkeit aus 

dem Boden zu ziehen. Auch wenn der Blattaustrieb zunächst nicht erfolgt oder der alte 

Nadeljahrgang bei Douglasie bereits errötet ist: Solange das Kambium am Stämmchen 

(Laubholz) oder die Spitzenknospe (Douglasie) noch grün sind, solange ist noch nichts 

verloren. Eiche und Buche können sogar aus der Wurzel erneut ausschlagen. Die 

Entscheidung über Nachpflanzen sollte auch deshalb nicht voreilig getroffen werden. 

Probleme auf den sofort nach Windwurf in Kultur gebrachten Nadelholz-Kahlflächen 

bringen der Rüsselkäfer und die Hitze. So ziehen die kahlen, dunklen Rohhumus-

Waldböden besonders Wärme und Hitze an, was in diesem Frühsommer eindeutig zu 

Ausfällen durch Hitzeschäden geführt hat. Auf bereits etwas begrünten Flächen besteht 

dieses Risiko nicht. Allerdings kann es auch hier durch die Verdunstung der krautigen 

Begleitflora zu Ausfällen durch Wasserkonkurrenz kommen.  

Eine besondere Gefahr für Nadelhölzer stellen in den ersten beiden Vegetationsperioden 

nach Windwurf oder Kahlschlag die Rüsselkäfer dar. Diese nagen mit Vorliebe die junge 

Rinde (Kambium) der gepflanzten Bäumchen, gerade auch im zweiten Jahr, wenn der 

fertige Käfer aus den Wurzelstöcken schlüpft und die auf der Fläche liegenden 

Holzerntereste nicht mehr brut- bzw. „fraßtauglich“ sind. Dann stürzen sich die Käfer 

besonders gern auf das wenige Grün unserer gepflanzten Bäumchen. 

Vor Ihrer Entscheidung über Zeitpunkt, Baumartenwahl und Art einer Wiederaufforstung 

oder gar jetzt einer notwendig Nachbesserung empfehle ich Ihnen daher, den Rat und 

das Fachwissen Ihres betreuenden Försters bzw. Ihrer Försterin einzuholen.  

Mit freundlichen Grüßen! 

Im Auftrag 

Dirk Kreienmeier  
Landesbetrieb Wald und Holz NRW  

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft  

Fachgebietsleiter Privat- und Kommunalwald 

Dienststelle Eitorf, Krewelstraße 7, 53783 Eitorf  

Telefon:  02243-921631, Telefax:  02243-921685  

Mobil:     0171-5871231  

mailto:dirk.kreienmeier@wald-und-holz.nrw.de  

www.wald-und-holz.nrw.de   

Fotonachweis: Dr. Hanns G. Noppeney, Dirk Kreienmeier, Helmut Geldsetzer und Manuela Arens 

Vervielfältigung und weitere Verbreitung des Newsletters gerne gesehen und erlaubt! 

wlmailhtml:%7bF098F1F2-38F4-4AEA-9742-8D5FAB99F940%7dmid://00000066/!x-usc:mailto:dirk.kreienmeier@wald-und-holz.nrw.de
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Ansprache zur Eröffnung des  
FriedWald Lohmar-Heide 

am 10. Juni 2011 

„Wald bleibt Wald und 

wird kein Park!“ 
von Abteilungsdirektor  

Hanns-Christian Wagner, 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW 

Fachbereichsleiter Landeseigener Betrieb 

An der Köln/Bonner Rheinschiene hat jetzt der 

erste Beerdigungswald im Staatswald NRW 

seinen Betrieb aufgenommen. Über 250 

Besucherinnen und Besucher konnten sich bei 

einer gelungenen Eröffnungsfeier am 10. Juni 

im Forstrevier Aulgasse ein Bild von dem 

alternativen Bestattungsangebot im Wald 

machen. Bereits im September letzten Jahres 

hatte Wald und Holz NRW die entsprechenden 

Kooperationsverträge unterschrieben. Das 

zuständige RFA Rhein-Sieg-Erft arbeitet dabei 

zusammen mit der Stadt Lohmar als 

Friedhofsträger sowie der FriedWald GmbH als 

Dienstleister für Administration und 

Kundenservice. 

Nach über drei Jahren Vorbereitungszeit können wir heute den ersten FriedWald im 

Staatswald des Landes NRW eröffnen. Was für unseren Partner, die FriedWald GmbH 

aus Griesheim, seit der Eröffnung des ersten Beerdigungswaldes Deutschlands (im 

hessischen Reinhardswald) vor etwa 10 Jahren schon Routine geworden sein könnte, das 

ist für den Landesbetrieb Wald und Holz (und damit im Staatswald NRW) heute eine 

Premiere! 

Speziell im Köln-Bonner Ballungsraum stellt sich die Schaffung eines Friedwaldes 

-neben den ohnehin schon vielfältigen Aufgaben und Funktionen im Wald- als eine 

neuartige Aufgabe dar. Herkömmlich sieht man die wesentlichen Aufgaben unserer 

Regionalforstämter in Pflege und Erhalt der uns zugeordneten Waldbestände und in der 

Produktion des natürlichen Rohstoffes Holz. Neudeutsch kann man auch davon sprechen, 

dass wir Forstleute den Wald zwischen Ökosystem, Wirtschaftsraum und Seelenort 

„managen“. Die Kurzformel könnte daher lauten: Wir bringen den Wald mit Tieren und 

Pflanzen, aber auch den Menschen in Einklang.  

Auch dies herauszukehren scheint mir angezeigt: Wir erhalten den Wald 

 als Speicher und Spender für lebenswichtiges Wasser,  

 zur Sauerstoffregulierung sowie 

 als Klimaregulator.  

 Zudem erschließen wir die Wälder als Erholungsraum für die Menschen und als 

Chance zur Umweltbildung. 



 

5 

 

Nicht jedem erschließt sich auf Anhieb, wie in diesen Aufgabenkanon das Thema 

„Bestattung im Wald“ nicht „draufgepackt“, sondern unter Wahrung der fraglos 

geforderten Pietät eine neue,  

„naturgetragene Verbindlichkeit über den Tod hinaus“ 

geschaffen werden kann.  

Der aus abendländischen Totenritualen herrührende Gedanke  „Aus Erde stammst Du – 

und zur Erde wirst Du zurückkehren“ hat hierbei seinen Brückencharakter beibehalten, 

nämlich im Schattenbereich von Bäumen die letzte Ruhestätte  

 suchen,  

 sehen und  

 sich für sie zu Lebzeiten entscheiden zu dürfen. 

Den Forstleuten fällt hierbei eine neuartige Aufgabe zu, nämlich Verbindungen zu 

schaffen zwischen „Urbanität unserer Städte“ und „natürlicher Umwelt“, konkret zu 

unseren speziell in Deutschland geliebten Wäldern. 

 

Dabei handelt es sich zweifellos um ein anspruchsvolles Vorhaben, allein schon deshalb, 

weil dies alles im Konsens mit den Kirchen und allen unterschiedlich verwurzelten 

gesellschaftlichen Gruppen anzustreben ist. Im Kern ist eine Bereicherung der ohnehin 

stets im Wandel befindlichen „Toten- bzw. Bestattungskultur“ gewünscht. 

Die Idee der „Annahme der Natur über den Tod hinaus“ ist nicht allein zu bewirken über 

das Einlassen von Urnen am Stammfuß von Bäumen. Als Förster möchten wir wieder 

vermehrt das „Thema Wald“ an Menschen herantragen, deren Aufmerksamkeit zu 

verloren gehen drohte oder die wir sonst nie erreicht hätten. Daher sehen wir im 

FriedWald unsere Schwerpunkte in „Waldführungen“ und „Beratungen“ – beispielsweise 
bei der Baumauswahl und genauen Festlegung der letzten Ruhestätte. 

Das staatliche Forstrevier Aulgasse wird deshalb auch nicht auf das Thema FriedWald-

Revier reduziert. Wir Förster möchten es als Angebot für die Menschen und 

Begegnungen mit der Bevölkerung der umliegenden Kommunen verstanden wissen. Wir 

möchten im direkten Umfeld auch zeigen und aufmerksam machen, wie großstadtnaher 
Wald durch Nutzung nachhaltig gepflegt und erhalten werden kann. 

So könnte sich zuweilen die Schlagzeile anbieten „Wie sag ich`s durch den Baum?  

Unserem FriedWald-Förster Axel Horn und seinen Kollegen ist sehr zu wünschen, dass 
sie in Anlehnung an dieses „Credo“ breite Resonanz auslösen und Akzeptanz finden.  
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Im Kontext hierzu ist die Frage nach dem zukünftigen (Wald-) Bild wichtig: Das ca. 60 

Hektar große Waldareal für den FriedWald wird sich weiterhin, also in gewohnter Weise 
als Wald präsentieren. Wald bleibt also Wald; es wird kein Park entstehen.  

 Auf dem ersten Blick wird sich dem Waldbesucher seine besondere Nutzung nicht 

augenfällig erschließen – abgesehen von den Zeichen an der Eintrittspforte mit 

Andachtsplatz, Holzkreuz, Infotafeln und Bänken.  

 Auch die Forstwirtschaft wird aus der Fläche nicht verbannt. Pflegende Eingriffe 

mit der Motorsäge, die im Wirtschaftswald zur Holznutzung üblich sind, müssen 

weiterhin erfolgen, auch um die ausgewählten Bestattungsbäume zu pflegen.  

 Und auch dies sei festgehalten: Das forstwirtschaftliche Produkt ist hier nicht der 

geerntete und vermessene Holzstamm – aus nachhaltiger Nutzung zur Abfuhr 

womöglich am Wegesrand bereitgelegt. Das Produkt ist hier der stehende Baum 

im Waldbestand!  

 Starke Bäume werden also - im Zweifelsfall - nicht gefällt und im Sägewerk 

verarbeitet; die Wipfel dieser Bäume sollen möglichst 99 Jahre über den 

Urnengräbern an ihrem Stammfuß wachen.  

 Auch die Jagd ruht hier. Nur einmal im Jahr wird – aus guten Gründen - Jagd auf 

die Schwarzkittel gemacht. Der FriedWald wird also keine „Ruhezone“ für 
vermehrungsfreudige Wildschweine. 

Eine Premiere und Neuland ist der Friedwald Lohmar-Heide genauso für unseren 

Partner, die Stadt Lohmar. Die Zusammenarbeit mit ihr steht schon traditionell auf 

bewährtem Fundament. Als waldbesitzende Kommune ist sie unserem zuständigen 

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft über die forstliche Betreuung (in der örtlichen 

Forstbetriebsgemeinschaft Lohmar) schon seit vielen Jahren verbunden.  

Nach den Vorschriften des zu beachtenden Bestattungsgesetzes werden die vorhandenen 

Verknüpfungen mit Lohmar - jetzt zusätzlich - als hoheitlicher Träger unseres neuen 
„Naturfriedhofes unter Bäumen“ verstärkt.  

Der Weg zur Sondierung des Standortes und zur Auswahl der passenden Partnerfirma für 

Waldbestattung erstreckt sich über einen dreijährigen Zeitraum. Ich freue mich, dass 

dieser lange Weg bis zur Eröffnung diese FriedWaldes von Anfang an und in allen 

Schritten ein gemeinsamer Weg war - mit der Stadt Lohmar und ihren politischen 

Gremien. Stellvertretend für alle möchte ich Herrn Beigeordneten Michael Hildebrand 
für die hervorragende Kooperation danken.  

Dank gilt auch dem Unternehmen, der FriedWald GmbH, namentlich Herrn Stephan 

Martini. Von den gesammelten Erfahrungen konnten wir vielfach profitieren. 

Auch im jetzt anlaufenden Alltagsbetrieb möchten wir weiterhin von ihrem sich auf 37 

Standorte stützenden „Know-how“ profitieren. Deshalb legen wir das administrative und 
strategische „Friedhofs-Management“ gerne in ihre Hände. 
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Eine Premiere für FriedWald war in Lohmar, dass ein Artenschutzgutachten im 

Genehmigungsverfahren nach den neuesten EU-Vorschriften vorzulegen war. So wurden 

- zumindest hier im Rhein-Sieg-Kreis - sehr hohe und bisher nicht bekannte 

Qualitätsmaßstäbe in das behördliche Genehmigungsverfahren zugrunde gelegt: In einer 

rund 80-seitigen Potenzialanalyse konnte das beauftragte Ingenieurbüro Ingrid 

Rietmann in einer artenschutzrechtlichen Einschätzung die Naturverträglichkeit des 
Vorhabens nachweisen. 

Den zuständigen Mitarbeitern des Rhein-Sieg-Kreis ist als zuständige 

Genehmigungsbehörde zu danken. Sie haben als kooperative Verwaltungsdienstleister, 

mit denen sie ganz allgemein Behördenverfahren bürgernah begleiten, den Prozess rasch 

vorangetrieben. Auch der Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde mit seinem 

Vorsitzenden Dr. Wolfgang Kemmer hat uns mit Rat und naturschutzfachlichen 
Empfehlungen hilfreich zur Seite gestanden. 

 

Schließlich gebührt Dank dem zuständigen 

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, konkret den 

Herren Dirk Kreienmeier sowie dem zukünftigen 

FriedWald-Förster Axel Horn. Mit Ausdauer und 

Geschick haben sie für den Landesbetrieb ein 

Projekt über die Ziellinie geholfen, dass als 

„Beispiel gebend“ bezeichnet werden muss – eine 

in unserer Zeit selten gewordene Formulierung, die 

aber nach wie vor höchste Anerkennung – gerade 

im öffentlichen Dienst – ausdrückt.  

Anerkennung gebührt auch unserem Team der 

Forstwirte, allen voran der „Ausbildungsrotte“ um 

Forstwirtschaftsmeister Jörg Olbert. Ihr 

handwerkliches Schaffen in Holz zeichnet allen 

Gästen und Besuchern hier am Andachtsplatz eine 

solide Visitenkarte für den Landesbetrieb Wald und 

Holz. Ein Bild, was auch den Ton unser zukünftigen 

Arbeit treffen soll: freundlich und informativ, aber 

stets mit der gebotenen Zurückhaltung! 

Ich wünsche dem Regionalforstamt und vor allem FriedWald Förster Axel Horn 

mit seinem Team viel Erfolg und „Glück auf“ als Botschafter des 
Landesbetriebes für unseren Wald und seine neuen Besucher! 

 
FriedWald Lohmar-Heide 

Ein Angebot für Lehrfahrten von Forstbetriebsgemeinschaften 

Was ist ein FriedWald? Wie wird er gepflegt und bewirtschaftet? Was ist ein 

Bestattungsbaum? Was sind die Aufgaben unserer FriedWald-Förster? – Gerne bietet das 

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft unseren Forstbetriebsgemeinschaften an, sich bei 

Interesse im Rahmen einer Waldführung (Lehrfahrt) über das Thema FriedWald im 

Forstrevier Aulgasse vor Ort im Wald zu informieren. Anmeldung: 06155 – 848 200 
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FBG Ruppichteroth 

Holz- und Pflanztag und 

Tag der Offenen Tür 

von Helmut Geldsetzer, stellvertretender FBG-Vorsitzender 

Die Forstbetriebsgemeinschaft Ruppichteroth und das mobile Holzsägewerk Klaus 

Peter Bickenbach hatten zu einem Holz- und Pflanztag ins Gewerbegebiet nach 

Ruppichteroth eingeladen. Heimisches Holz und seine Weiterverarbeitung standen im 

Mittelpunkt dieses Mitmach- und Aktionstages.  

Der Tag begann mit einer Pflanzaktion. Hierzu waren über 30 Kinder der Grundschule 

Ruppichteroth mit Ihrer Rektorin Frau Cornelia Crone erschienen. Sie wurden mit 

orangefarbenen Kappen versehen. Dann ging es in den nahegelegenen Bacherbusch. 

Dieser steht im Eigentum einer katholischen Kirchengemeinde aus Köln. Der Sturm Kyrill 

hatte im Jahr 2007 hier eine große Freifläche hinterlassen. Hier wuchsen seitdem nur 

Dornen und niedrige Sträucher. Bis hier wieder ein richtiger Wald entstanden ist, könnte 

mehr als ein Menschenleben vergehen. Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen kann die 

Waldentstehung positiv begleitet werden. Daher hatte der zuständige Förster des 

Regionalforstamtes, Herr Thomas Mylenbusch, mehrere ca. 10 m breite Schneisen vom 

Gestrüpp beseitigen, den Boden mulchen und Pflanzlöcher vorbereiten lassen.  

Im Wald angekommen erläuterte Mylenbusch zunächst, was beim Pflanzen beachtet 

werden muss. Dann bekam jedes Kind ein Paar Handschuhe ausgehändigt. Da in vier 

Gruppen gepflanzt wurde, wurde der Betreuungsförster durch weitere Helfer (Mitglieder 

der Forstbetriebsgemeinschaft) unterstützt. Diese trugen zur besseren Erkennbarkeit 

grüne Kappen. Die Kinder waren sehr eifrig dabei. In weniger als einer Stunde waren alle 

Kirschbäumchen in die Löcher gesteckt, Erde zu den Wurzeln gefüllt und das Pflanzloch 

gut festgetreten.  

  

Ca. 40 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ruppichteroth pflanzten unter Anleitung der FBG-
Mitglieder und ihres Försters junge Kirschbäume auf der dafür vorbereiteten Fläche am Bacherbusch. 

Aktionen und Attraktionen auf dem Betriebsgelände des Sägewerkes 

Das Mobile Sägewerk wurde mehrfach in Betrieb genommen. Mit klarem Blick und 

Sachverstand steuerte ein Mitarbeiter Bickenbachs den Sägeschlitten. Aus Rundholz 

entstanden so Balken, Bohlen und gesäumte Bretter.  

Dass heimisches Holz auch eine Alternative zum Tropenholz und ein Beitrag zum 

Klimaschutz sein kann, konnte man am Stand der Forstbetriebsgemeinschaft 



 

9 

 

Ruppichteroth erfahren. Neben Informationsmaterial, konnte man dem Geschäftsführer 

der Gemeinschaft  Rudi Hermerath Fragen stellen. In vielen Gesprächen wurde sich 

über die Vermarktungsmöglichkeiten von Holz, gefragten Baumarten zur Neuanlage von 

Kulturen oder auch über Tendenzen auf dem Brennholzmarkt unterhalten.  

Im Mittelpunkt der Vorführungen stand natürlich die 

mobile Säge, auf der mit präziser Hand pausenlos 

Bretter und Balken geschnitten wurden. 

Im Rahmen eines Schätz- und Schneidwettbewerbs 

hatten Erwachsene und Kinder die Möglichkeit eine 

frisch gezimmerte Gartenbank oder einen von vielen 

Rucksäcken zu gewinnen. Während Kinder ein 250 g 

schweres Holzstück mit einer Handsäge von frischen 

Holzstangen abschneiden sollten, war das geforderte 

Gewicht für teilnehmende Erwachsene 1000 Gramm. 

Die Gewinner werden nach der Auswertung in Kürze 

benachrichtigt. Weit über 100 Personen nahmen teil. 

Die Firma Meurer stellte ihre gigantische 

Forstmulchmaschine vor, die am Tag zuvor die 

Pflanzfläche vorbereitet hatte. Die Firma Brennholz 

Oberberg war mit Ihrem Brennholzautomaten 

anwesend und stellte Anzündhilfen für die Entfachung 

eines lodernden Feuers zum Erwerb zur Verfügung.  

Die Kettensägenkünstlerin Uschi Elias fertigte aus einem Rundholzklotz in wenigen 

Stunden eine Eule und der Drechsler Thomas Morbacher war aus Hannover angereist 

um nicht nur seine schönen und einmaligen Kunstwerke darzustellen, sondern auch 

wieder mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen. Geduldig beantwortete er die 

Fragen von Jung und Alt und manch ein Junge wurde an diesem Tag stolzer Besitzer 

eines frisch gedrechselten Holzkreisels.  

 

Auf dem Freigelände beeindruckte besonders das 

Mobile Entrindungswerk von Rolf Pieront. Die 

beiden Kranführer mussten zügig und voll konzentriert 

arbeiten, um die Entrindungsmaschine am Laufen zu 

halten, die selbst über 10 Meter lange 

Rundholzstämme in wenigen Sekunden komplett 

entrindete. Während ein Kranführer die frischen 

Baumstämme auf die Maschine lud, konnte der Zweite 

die fertigen Exemplare sofort wieder stapeln. 

Kinder und Erwachsene konnten am Stand der 

Forstbetriebsgemeinschaft zahlreiche Informationen 

rund ums Holz erhalten oder wie hier auch an einem 

Schätzwettbewerb teilnehmen. Hier überreicht 

Geschäftsführer Rudi Hermerath (li.) einen Preis (ein 

Holzgliedermaßstab) an Albert Brummenbaum, der 

das Alter der Baumscheibe einer 90jährigen Lärche gut 

abgeschätzt hatte.  

Dank des sonnigen frühlingshaften Wetters und der guten Versorgung mit Getränken, 

Kuchen, Kaffee und Gegrilltem war der diesjährige Holz- und Pflanztag ein erfolgreicher 

Tag. Der Werkstoff Holz und seine zahlreichen Bearbeitungsmöglichkeiten standen im 

Mittelpunkt dieses Tages. Manch ein Besucher ging am Abend in der Überzeugung nach 

Hause, dass das was das Bergische Land reichlich zu bieten hat – Natur, Wald und Holz 

in Zukunft noch weitere Bedeutung erlangen wird.  
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Veranstaltung für Waldbesitzerinnen 

Wald – (keine) reine 

Männersache! 
von Forstinspektor-Anwärterin Manuela Arens 

Wald macht Spaß! - Diese Erfahrung machten die Teilnehmerinnen der 
Informationsveranstaltung „Ich besitze Wald - na und?!“. Das 
Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft hatte im Mai Waldbesitzerinnen aus fünf 

Forstbetriebsgemeinschaften nach Hennef eingeladen. Revierleiterin Priska 
Dietsche und Forstinspektor - Anwärterin Manuela Arens vermittelten den 

Waldbesitzerinnen Basiskenntnisse im Saal als „Einstieg in den Wald“. Leitfaden 
der Veranstaltung war: „Was bringt mir eigentlich mein Wald? Und was mache 

ich denn nun damit?“ Die Palette der Themenbereiche reichte von den Rechten 
und Pflichten einer Waldbesitzerin über Naturschutz bis hin zum Holzertrag und 
Fördermöglichkeiten. „Waldwissen“ wurde nicht vorausgesetzt, sondern lediglich 

Interesse am eigenen Wald. Und so vielfältig wie die angesprochenen Themen 
waren auch die Fragen der Waldbesitzerinnen, die in entspannter Runde 

diskutiert und beantwortet werden konnten. 

 

Nach der Theorie ging es bei schönstem Maiwetter in den nahegelegenen Wald. 

Hier erläuterten Frau Dietsche und Frau Arens am lebenden Objekt, einem 
Laubholzbestand, was „durchforsten“ eigentlich bedeutet. Die Grundzüge der „Z-
Baumförderung“ wurden dargestellt, wie man die Qualität einer Kirsche steigert 

und dem einzelnen Baum einfach mehr „Luft zum Leben“ verschafft. Ein 
Bachsiepen regte den Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu aktivem 

Naturschutz im Wald an. Vor einem Fichtenbestand wurde das frühzeitige 
Erkennen von Borkenkäferbefall ebenso diskutiert wie die Stabilisierung von 

einzelnen Bäumen und Beständen. Auch die Themen Verkehrssicherung und 
Wildverbiss wurden angerissen und stießen auf reges Interesse.  
Als Fazit können Priska Dietsche und Manuela Arens von einer gelungenen 

Veranstaltung sprechen, die auf vielfachen Wunsch der Teilnehmerinnen in 
Zukunft jährlich angeboten werden soll und hoffentlich noch viele 

Waldbesitzerinnen dazu anregt, sich mit ihrem Wald zu beschäftigen. Damit 
Waldbesitz nicht zur Last wird, sondern Spaß macht. 
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Kurzmeldung und Terminankündigung 

Überblick über die Förderung in 2011 

121.087,-- € Verpflichtungsermächtigungen  

(VE) 2010 zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 über alle Maßnahmenbereiche  

712.000,--€ beantragte Haushaltsmittel 2011: 

Natura 2000:                        32.000,-- €  (2 Maßnahmen) 

(bewilligt und zur Auszahlung freigegeben) 

Holz 2010:                          350.000,-- €  (2 Maßnahmen) 

(zurzeit nicht abrufbar) 

Pilotprojekt eigenständige 

Holzvermarktung                     6.000,-- € (1 Maßnahme) 

(bewilligt) 

Wegeinstandsetzung:           264.500,-- €  (ca. 5 Maßnahmen) 

(in voller Höhe bewilligt) 

Pflanzungen:                         60.000,-- €  (ca. 20 Maßnahmen) 

(Haushaltsmittel stehen zur Verfügung / Antragstellung läuft) 

Vorankündigung FBG-Tagung am 20. September 2011 

 

Die FBG Neunkirchen und ihr Förster: 
Vorsitzender Paul Hess, Geschäftsführerin 
Heike Abraham und Revierförster Mario Muß 

Wie bereits angekündigt wird unsere diesjährige 

ganztägige Tagung für die Vorstände der 

Forstbetriebsgemeinschaften am Dienstag, den 

20. September 2011, im Forstrevier Neunkirchen 

stattfinden. Gastgeber wird in diesem Jahr die 

FBG Neunkirchen sein, wo wir uns zur 

Saalveranstaltung beim Wahnbachtalsperren-

verband (Siegelsknippen 3 in Siegburg) treffen 

werden. 

Die geplanten Vorträge am Vormittag sollen das 

aktuelle Thema (auch der letzten FBG-

Winterversammlungen) „Professionalisierung der 

FBG-Geschäftsführung“ vertiefen. Nach der 

Mittagspause steht ein Vortrag von Dr. Leder 

„Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Waldbewirtschaftung“ auf dem Programm, der in 

eine sich anschließende waldbauliche Exkursion 

unter Führung des zuständigen Revierleiters 

Herrn Muß überleiten soll. 

Hinweis für den nächsten Newsletter: 

Beiträge in Text und Bild oder Themenvorschläge werden gerne entgegengenommen. 


