
 
 
 
 
 

 
 
Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 
 

Newsletter vom Juli 2014 
Informationen für Forstbetriebsgemeinschaften, 
private und kommunale Waldbesitzerinnen und Waldbes itzer sowie  
Forstunternehmen, Holzkunden und Freunde des Region alforstamtes 
 
 
Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, 
sehr geehrte Kunden und Freunde des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft, 
 
vor vielen Jahren habe ich einmal einen Pressemitteilung im Juli mit dem Aufmacher begon-
nen: „… die Freibäder und Baggerseenstrände sind voll, die Eisdielen kommen kaum mit der 
Eisproduktion nach und die Weihnachtsbaumproduzenten haben Hochkonjunktur …“. Denn 
es ging hierbei um die christbaumproduzierenden Betriebe, die nach abgeschlossenem Hö-
henwachstum der Tannen die Bäume aussuchen und markieren, die im Winter geschlagen 
und verkauft werden. Auf den ersten Eindruck sind das zwei völlig gegensätzliche Welten, die 
aber durchaus gut ineinander greifen können. 
 
Ähnlich ist es auch im Wald: Die Revierleitungen sind momentan im Nadelholzeinschlag und 
achten sehr genau auf braun werdende Fichten, die meist ein Zeichen des Borkenkäferbefalls 
sind. Die trockene Phase wird intensiv 
zum Holzrücken genutzt, um Holz 
auch aus den Beständen zu bekom-
men, die bei nasser Witterung nicht 
oder nur mit sehr großen Problemen 
befahren werden können. Wir denken 
aber auch schon intensiv an die 
Herbst- und Winterzeit. Man schielt auf 
gute Eichen und Kirschen, die im 
nächsten Jahr auf der Wertholzsub-
mission verkauft werden sollen, man 
beschäftigt sich mit der Pflanzenbe-
stellung für die Herbstkulturen und es 
wird fleißig ausgezeichnet, um im 
Herbst nicht vor dem Harvester mit der Farbsprühdose herrennen zu müssen. 
 
Auf zwei Beiträge in diesem Newsletter, die sich mit der Zukunft und Ausbildung junger Men-
schen beschäftigen, möchte ich noch hinweisen. Den ersten Beitrag in diesem Newsletter 
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haben unsere Auszubildenden für Büromanagement geschrieben, um diesen Ausbildungs-
gang vorzustellen. Demnach sind im Ausbildungsspektrum des Forstamtes nicht nur die „grü-
nen“ Berufe vertreten, sondern auch der Bereich „Büromanagement“, mit dem man auf dem 
Stellenmarkt gute Berufsaussichten hat und der auch für ein anschließendes Studium oder 
weitere Zusatzqualifikationen eine gute Basis bietet. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit 
dem Bundesfreiwilligendienst, der in unserem Forstamt auch angeboten wird. Wer sich mit 
Themen aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz befassen möchte, findet hier ein inte-
ressantes Angebot. 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters und hoffe, dass die Informatio-
nen für Sie interessant sind. 
 
Herzliche Grüße aus Eitorf und eine schöne Sommerzeit! 
 
Im Auftrag 

Jörg Fillmann  
 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW   
Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft   
Fachgebietsleiter Privat- und Kommunalwaldbetreuung  
Krewelstraße 7, 53783 Eitorf   
Telefon:  02243-921641   
Telefax:  02243-921685   
Mobil:     0171-5870741   
mailto:joerg.fillmann@wald-und-holz.nrw.de  

www.wald-und-holz.nrw.de   
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Julia Breil, Vanessa Diedrichs, Justin Rose, Elisa-
beth Heuser  

Ausbildungsgang „Kaufleu-
te für Büromanagement“ 

Büroausbildung im Forstamt 

 

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW bildet nicht nur den Beruf des Forstwirtes aus, son-

dern bietet auch den Ausbildungsberuf „Kaufleute für Büromanagement“ an.  

 

Wir sind Auszubildende im Beruf Kaufmann / Kauffrau für Bürokommunikation im Regional-

forstamt Rhein-Sieg-Erft in Eitorf. Der Beruf wird ab dem 01. August 2014 in dieser Form 

nicht mehr angeboten.  

Dann wird nur noch der neue Ausbildungsberuf „Kaufleute für Büromanagement“ angeboten, 

der die drei vorherigen Berufe „Bürokaufleute“ und „Kaufleute und Fachangestellte für Büro-

kommunikation“ zusammenführt. Damit soll ein attraktives, klar strukturiertes und modernes 

Angebot für unterschiedliche Branchen entstehen. „Kaufleute für Büromanagement“ absolvie-

ren eine duale Berufsausbildung, diese besteht zum Teil aus der Berufsschule und den Arbei-

ten im Betrieb.  

 

Anforderungen  
Eine bestimmte Schulbildung ist für den Beruf nicht erforderlich, jedoch werden 

in der Praxis meist Bewerber mit einem mittleren bis hohen Bildungsabschluss 

ausgewählt.  

Die Interessen des Bewerbers sollten auf den Gebieten der Textverarbeitung 

und Tabellenkalkulation liegen. Gute Kenntnisse im Bereich der Mathematik und 

im Fach Deutsch sind erforderlich. Der Bewerber sollte offen und freundlich ge-

genüber Kunden sein.  

 
Das Bewerbungsverfahren 
Nachdem die Bewerbungen eingegangen sind, erhalten die Bewerber eine Einladung zu ei-

nem schriftlichen Einstellungstest, in dem die Allgemeinbildung sowie die Deutsch- und Ma-
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thematikkenntnisse geprüft werden. Die Berufsinteressenten, die den Test erfolgreich absol-

viert haben, werden nach einer Vorauswahl zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch 

eingeladen. In diesem Gespräch wählen die Personalverantwortlichen einen neuen Auszubil-

denden oder eine neue Auszubildende aus.  

 

Tätigkeiten 
Kaufleute für Büromanagement üben verschiedene Arten von Tätigkei-

ten aus. Die Sekretariatsaufgaben bilden den großen Bereich der zu 

erledigenden Arbeiten, hierzu zählen Telefonate führen, die Post ver-

walten, Termine koordinieren und die Registratur führen. Während der 

Ausbildung durchlaufen die Auszubildenden in unserem Forstamt meh-

rere Abteilungen, wie zum Beispiel den Holzverkauf, die Lohn- und Be-

triebsbuchführung sowie die Jagdsachbearbeitung und Förderung.  

 

Arbeitsgeräte 
Zu den Arbeitsgeräten in diesem Beruf zählen vor allem der Computer, das 

Telefon, das Faxgerät sowie der Drucker und Kopierer.  

 

Dauer der Ausbildung 
Die Dauer der Ausbildung für den Beruf der Kaufleute für Büromanagement 

liegt bei 3 Jahren. Durch eine Vorausbildung oder bei Vorliegen der allgemeinen Fachhoch-

schulreife lässt sich die Ausbildungszeit von 3 auf 2 bzw. 2 ½ Jahre verkürzen.  

 

Die Prüfung 
Die Kaufleute für Büromanagement haben eine gestreckte Abschlussprüfung. Der Prüfungs-

schwerpunkt in Teil 1 ist „Informationstechnisches Büromanagement“; dieser Bereich der 

Prüfung bezieht sich auf das Arbeiten mit Word und Excel. Der erste Teil der Prüfung wird 

Mitte des zweiten Ausbildungsjahres geprüft und fließt mit in die Bewertung der Gesamtleis-

tung ein. Zudem müssen die Auszubildenden eine Wahlqualifikation belegen. Die Wahlquali-

fikation wird am Ende der Ausbildung geprüft und auf einem separaten Zeugnis bescheinigt. 

Den zweiten Teil der Prüfung bildet die Abschlussprüfung am Ende der Ausbildungszeit. Be-

standen ist die Prüfung mit einem ausreichenden Ergebnis.  

 

In den letzten Jahren ist den frischgebackenen Kaufleuten für Büromanagement vom Lan-

desbetrieb Wald und Holz ein Jahresvertrag zum Einstieg in das Berufsleben angeboten wor-

den. 
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Forstreferendar Christian Langfeldt, Bonn 

Bodenschutz -  

schonender Umgang mit forstlicher Pro-
duktionsgrundlage  

 

Kapital Boden 
Boden dient Pflanzen, Tieren und dem Mensch als Lebensgrundlage. Die Beschaffenheit des 
Bodens bestimmt über das Wachstum von Pflanzen und stellt für den Menschen die zentrale 
Produktionsgrundlage dar. Der Mensch nutzt diese Grundlage vielfältig. Als intensivste Form 
der Land- oder Bodennutzung kann die Landwirtschaft gesehen werden; eine eher extensive 
Bewirtschaftungsform ist dagegen die Produktion forstlicher Erzeugnisse. Von sogenannten 
Kurzumtriebsplantagen abgesehen, ist die forstwirtschaftliche Nutzung von Böden ein lang-

fristiger und nachhaltiger Prozess. Bei einer Be-
gründung eines Waldbestandes angefangen bis hin 
zur endgültigen Nutzung vergehen viele Jahrzehnte 
(z.B. Pappel) bis hin zu Jahrhunderten (z.B. Eiche). 
In diesem Zeitraum ist es immer wieder notwendig, 
mit Maschinen oder Pferden Holz aus dem Bestand 
zu bringen. Dabei kann es zu Schäden am Boden 
kommen, die es jedoch zu vermeiden gilt. Bereits 
das einmalige Befahren von Waldboden führt dazu, 
dass dieser dauerhaft geschädigt wird und die Re-
genationsfähigkeit und Produktivität vermindert 
werden. 
 

 Fahrspur nach Holzernte 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Neben gesetzlichen Bestimmungen, welche z.B. aus dem Landesforstgesetz [LFoG] hervor-
gehen, hat der Landesbetrieb Wald und Holz NRW für die Bewirtschaftung des Staatswaldes 
zusätzliche Vorschriften und Richtlinien herausgegeben. Das LFoG regelt in § 10 Abs. 1, 
dass „Wald […] im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß und nachhaltig zu 
bewirtschaften [ist]. Der Waldboden und seine Fruchtbarkeit sind zu erhalten; die Ertragskraft 
darf nicht beeinträchtigt werden.“ Gemeint ist damit, dass z.B. flächiges Befahren im Wald, 
die Stockrodung oder die Ganzbaumentnahme verboten sind. Die Einhaltung dieser Bestim-
mungen ist vom jeweiligen Waldbesitzer selbst zu kontrollieren bzw. umzusetzen.  
 
Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW führt im landeseigenen Forstbetrieb, also dem 
Staatswald, die Holzernte häufig nicht selber aus und überträgt die Holzernte- und 
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Rückemaßnahmen forstlichen Lohnunternehmern. Ebenso wird bei der Holzerntevermittlung 
im betreuten Privat- oder Kommunalwald verfahren.  
Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, welche sich aus dem LFoG ergeben, hat der 
Landesbetrieb eigenständig 
zu überwachen. Maßnahmen 
zur Vermeidung von Schäden 
am Produktionsgut „Boden“ 
sind u.a. der Bodenschutz-
richtlinie  zu entnehmen.  
Zentrale Stellschrauben zur 
Vermeidung von Bodenschä-
den sind die systematische 
Feinerschließung, der Einsatz 
passender Arbeitsverfahren 
bzw. Arbeitstechnik, die Aus-
wahl qualifizierter Unterneh-
mer und die optimale Organi-
sation (jahreszeitlich und wit-
terungsmäßig) von Einsätzen.  
 
          Bodenschonendes Arbeiten mit dem Harvester 
            Bild: forstpraxis.de / repro.mayr.de 

 
 
Zertifizierung FSC und PEFC 
Unter einer systematischen und dauerhaften Feinerschließung werden in Waldbeständen alle 

40 m dauerhaft markierte Rückegassen angelegt. Dieser Ab-
stand von 40 m wird u.a. auch von dem Zertifizierungssystem 

FSC (Forest Stewardship Council) gefordert, nach dem 
sich der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hat zertifizie-
ren lassen. Ein Abstand von 40 m zwischen den Gassen 
impliziert, dass die Befahrung und damit auch die Boden-
verdichtung der Zwischenfelder auf ein Minimum reduziert 
werden. Eine Breite dieser Gassen von 4 m sollte ebenfalls 
nicht unterschritten werden. 
 
Das für private Waldbesitzer relevantere Zertifizierungssys-
tem ist PEFC (Zertifizierungssystem für nachhaltige Wald-
bewirtschaftung). PEFC gibt für seine Mitglieder, genau wie 
dies bei FSC der Fall ist, verbindliche Vorgaben für die 

Waldbewirtschaftung. Dies sind unter anderem:  
 

• Bei Holzerntemaßnahmen werden Schäden am Bestand und Boden weitestgehend 
vermieden. Flächiges Befahren wird grundsätzlich unterlassen. 

• Ein dauerhaftes Feinerschließungsnetz, das einem wald- und bodenschonenden Ma-
schineneinsatz Rechnung trägt, wird aufgebaut. Der Rückegassenabstand beträgt 
grundsätzlich mindestens 20 m.  
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• Die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Rückegasse als Wi-
derlager für Fahrzeuge wird sichergestellt. Der Gleisbildung 
ist …  entgegenzuwirken:  

• Das Befahren zusätzlich zur Holzernte (Bodenbearbeitung, 
Pflanzung, Saat) wird auf das unbedingt erforderliche Aus-
maß begrenzt.  

• Zum Schutz von Wasser und Boden werden biologisch 
schnell abbaubare Kettenhaftöle und Hydraulikflüssigkeiten 
verwendet. Notfall-Sets für Ölhavarien mit einer ausreichen-
den Auffangkapazität werden an Bord der Maschine mitge-
führt. (vgl. PEFC-Standards) 

 
 
Praktische Empfehlungen 

Das Verfahren und die Technik, mit dem Bäume zu 
Fall gebracht und aus dem Bestand befördert wer-
den, ist ein weiterer zentraler Aspekt bei der Ver-
meidung von Bodenschäden. Zum Einsatz können 
Harvester, Forwarder, Forstspezialschlepper, land-
wirtschaftliche Schlepper mit Forstumbau, Seilkräne 
oder Pferde kommen. Maschinenführer sind ange-
halten, das bei der Holzernte anfallende Feinreisig 
etc. auf den Gassen zu konzentrieren, um damit 
den Druck auf den Boden zu verteilen und somit die 
Ausbildung von Fahrspuren zu reduzieren. Neben 
diesen einfachen Methoden gibt es durch Optimie-
rung der Maschinentechnik weitere Möglichkeiten, 
Bodenschäden zu vermeiden. Die Auswahl qualifi-
zierter und geeigneter Unternehmer kann ebenfalls 
die Bestandes- und Bodenpfleglichkeit erhöhen. 
Dazu hat der Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 
Durchführung von forstlichen Unternehmerarbeiten 
im Staatswald des Landes Nordrhein-Westfalen 
erlassen. Diese beinhalten Vorgaben und Stan-
dards, welche bei der motormanuellen und hoch-
mechanisierten Holzernte sowie der Holzbringung 

von den ausführenden Unternehmern zu beachten sind.  
 
Der Schutz der Produktionsgrundlage „Boden“ sollte auch ein zentrales Anliegen aller Wald-
besitzerinnen und Waldbesitzer sein. Für alle Waldbesitzenden sollte aus Gründen des nach-
haltigen und schonenden Umgangs mit Ressourcen selbstverständlich sein, verantwortungs-
voll mit dem „Gut Boden“ umzugehen. Nur so wird es zukünftigen Generationen möglich sein, 
den Wald und seine Funktionen zu erhalten. 

Bändereinsatz bei einem Forwa rder.  
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Mario Muß 

Forstbetriebsbezirk (FBB) Neunkirchen 

Bild links: Panasonic 

Mobiles Büro  

Der PC geht in den Wald  

 
 
Die Förster des Landesbetriebes Wald und Holz NRW werden mit mobilen ToughPads aus-
gestattet. In einer ersten „Roll-Out“ Phase wurden bereits 100 Revierförsterinnen und Revier-
förster mit den mobilen Geräten ausgestattet. Im Oktober 2014 sollen die restlichen FBB die 
Geräte erhalten. Als Leiter des Forstbetriebsbezirks Neunkirchen konnte ich erste Erfahrun-
gen mit dem neuen Gerät machen. 
 
Was können die neuen Geräte und was bringen sie Ihnen als Waldbesitzerin oder Waldbesit-
zer und uns als Försterin oder Förster? 
 
Die Panasonic-ToughPads sind sicher vor Spritzwasser, kratz-, stoß- und staubgeschützt und 
mit einem lichtstarken Display für die Arbeit im Wald konzipiert. Sie erhielten das KWZ Zertifi-
kat IP 65 „outdoor-geeignet“. Die Geräte verfügen über eine SIM-Karte, die bei entsprechen-
der Netzverfügbarkeit mobilen Internetzugang ermöglicht. Zudem ist ein GPS-Empfänger und 
eine Kamera an Bord. 
 
Für Sie als Waldbesitzende 
bedeutet dies, dass bei einem 
Beratungsgespräch im Wald 
gleich Zugriff auf Karten mit 
Luftbildern, Flurstücken und 
Grenzsteinen vorhanden ist. 
Oftmals reicht ein Zoomen 
auf dem Luftbild bis hin zu 
einer einzelnen Baumkrone, 
um Grenzverläufe in der Ört-
lichkeit hinreichend genau für 
Durchforstungsmaßnahmen 
nachzuvollziehen oder sogar 
den Grenzstein finden zu 
können.  
 
Kartenausschnitte könnten, 
wenn gewünscht, direkt vor 
Ort an Sie per E-Mail in Kopie 
geschickt werden. Unsere 
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GIS-Programme (Geo-Informations-System) laufen online wenn UMTS Empfang vorhanden 
ist. Für den Fall das kein Netz verfügbar ist, wurde speziell für die mobile Nutzung ein Kar-
tenprogramm im „Offline-Modus“ (ForstGis-offline) geschrieben, welches fast alle für die Kar-
tographie des jeweiligen Reviers bedeutenden Daten auf dem Rechner vorhält. 
 
Holz muss nun nicht mehr per Holzaufnahmebogen aus Papier aufgenommen werden, son-
dern kann direkt vor Ort in das Holzprogramm ABIES erfasst werden. Hierfür stehen ebenfalls 
eine Online- und eine Offlineprogrammversion zur Verfügung.  
 
Die erfassten 
Holzdaten können 
dann direkt mit 
einer GPS Koordi-
nate versehen 
werden, die bei 
einfachen Verhält-
nissen eine Holz-
vorzeigung mit 
dem Holzfuhr-
mann erleichtert 
oder sogar ersetzt. 
Hiermit ist ein wei-
terer Schritt in 
Richtung schnelle-
re Holzabfuhr ge-
tan. 
 
Für uns Förster 
bringt die Möglich-
keit, im Walde stehend den PC dabei zu haben, eine höhere Effizienz. Zeiten zwischen Ter-
minen mit Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern oder andere Wartezeiten können zur Bear-
beitung von immer mehr werdenden E-Mails oder anderen Verwaltungsaufgaben genutzt 
werden. Diese Aufgaben müssten ansonsten später im Büro nachgearbeitet werden und 
würden die Arbeitszeit im Revier verkürzen 
. 
Im Bereich der hoheitlichen Maßnahmen können Karten vor Ort erstellt, mit Fotos unterstützt, 
direkt ans Forstamt geschickt werden. Holzqualität oder Besonderheiten wie gute oder 
schlechte Aufarbeitung, Rückeschäden etc. können im Wald kurz per Foto dokumentiert wer-
den.  
 
Zusammengefasst: Der Förster ist jetzt wieder mehr im Wald und hat sein Werkzeug 
dabei! 
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Roland Steinwarz, Eitorf 

Armin Hübinger, Eitorf 

Bundesfreiwilligendienst  

Regionalforstamt bietet zwei 
Plätze an  

 
 
Das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft bietet zwei Plätze für die Teilnahme am Bundesfreiwil-
ligendienst (BFD). Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot für Frauen und Männer jeden 
Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule in verschiedensten Bereichen für das Allge-
meinwohl der Gesellschaft zu engagieren. Jede und jeder, die / der die Vollzeitschulpflicht 
erfüllt hat, kann einen BFD absolvieren. Eine Alters- oder Zulassungsbeschränkung gibt es 
nicht. 
 
In der Regel dauert der BFD ein Jahr, mindestens jedoch sechs Monate. Die Dienstzeit kann 
auf insgesamt 18 Monate, in besonderen Fällen auch auf 24 Monate verlängert werden. Für 
Freiwillige bis zum 27. Lebensjahr ist der Dienst ganztägig, für über 27-Jährige kann er auch 
in Teilzeit mit mehr als 20 Wochenstunden geleistet werden. Für die unter 27-Jährigen sind 
bei einjähriger Dauer 25 Seminartage verpflichtend vorgeschrieben. Für ältere Freiwillige 
können abweichende Seminarangebote gemacht werden.  
 
Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld in Höhe von 330,00 €, die Arbeitskleidung wird ge-
stellt. Beiträge für die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung werden gezahlt. Es 
besteht Unfallversicherungsschutz. Soweit anspruchsberechtigt, bleibt der Kindergeldbezug 
erhalten. 
 

Dienstort für unsere Freiwilligendienstleistenden ist der Forstbe-
triebsbezirk Rodder nahe Eitorf. Das Forstrevier umfasst im Be-
sonderen den Höhenzug Leuscheider Wald, der als Fauna-
Flora-Habitat-Gebiet und damit auch als Naturschutz-Gebiet 
unter Schutz steht. Eine Erweiterung der Einsatzstellen im Regi-
onalforstamt ist in Planung. 
 

 
Die Freiwilligen des Regional-
forstamtes erhalten die Mög-
lichkeit, ein Jahr lang Erfah-
rungen in der praktischen 
Arbeit im Wald, mit Einblicken 
in die Forstwirtschaft, den 
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Naturschutz und die Umweltbildung zu sammeln. Schwerpunkte der Tätigkeiten sind die Be-
treuung von Schulprojekten, Pflege des Naherholungsgebiets am Hüppelröttchen mit Schutz-
hütten, Obstwiesen und Kräutergarten, verschiedene Naturschutzaufgaben sowie Entfich-
tungsmaßnahmen in Bereichen, wo die Fichte aus ökologischen Gründen entfernt werden 
soll. Auch sind Arbeitseinsätze im Bereich Umwandlung von Nadelholzflächen in Laubwald, 
meist Buchenwald, an der Tagesordnung. 
 
Unsere Freiwilligen sollten Spaß an praktischer Arbeit haben, auch schlechtes Wetter sollte 
ihnen nichts anhaben können. Von ihnen wird Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusst-
sein, sowie Selbstständigkeit erwartet.  
 
Sie müssen mit dem eigenen Auto zum Einsatzort kommen können, der zumeist im Wald 
liegt. Dienstfahrten zwischen dem ersten und letzten Einsatzort eines Arbeitstages können 
mit 0,30 € je Kilometer abgerechnet werden. 
 
Zur Fortbildung des Freiwilligen zählt zudem die Ausbildung an der Motorsäge. 
 
Interesse? Dann bewerben Sie sich beim Regionalforstamt 
Rhein-Sieg-Erft. Offizieller Dienstbeginn ist der 1. August, in 
Sonderfällen kann ein anderer Beginn gewählt werden. 
Auch bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. 
 
Weitere Infos zum Bundesfreiwilligendienst finden Sie auf:  
 
www.bundesfreiwilligendienst.de 
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Jörg Fillmann, Eitorf 

Holzmarktsituation im 
II. und III. Quartal 2014 

 
Der Zeitpunkt des Erscheinens dieses Newsletters ist aus Sicht des Holzmarktes sehr güns-
tig. Zum einen ist das abgeschlossene Quartal noch nicht so lange zu Ende, dass ein Rück-
blich schon fast langweilig erscheint. Zum anderen sind die Verträge über Nadelstammholz 
für das III. Quartal abgeschlossen. Die Preise stehen fest und es handelt sich in der Vorschau 
nicht um ungesicherte Prognosen, sondern um „belastbare“ Zahlen. 
 
Rückblick auf das II. Quartal 2014 
Die Nadelstammholzsituation war – wie im letzten Newsletter angedeutet – einerseits durch 
eine ungebrochene Nachfrage, andererseits aber auch durch eine angespannte Preissituati-
on der Sägenebenprodukte gekennzeichnet. Der warme Winter hat die Preise für Sägemehl 
und Sägespäne, die in die energetische Verwertung eingespeist werden, in den Keller beför-
dert. Pellet- und Hackschnitzellieferanten saßen auf vollen Lägern und wollten nur zu deutlich 
geringeren Preisen die Nebenprodukte der Sägewerke kaufen.  Dies hatte zu Folge, dass die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holzpellets      Holzhackschnitzel 
Foto: ecodesign      Foto: rf-energie 

 
Verhandlungen mit den Nadelstammholzsägern einen Preisnachlass bei der Fichte gezeigt 
haben. Das Leitsortiment Fichte 2b (25-29 cm Mittendurchmesser), Güteklasse B/C, hat in 
den Verträgen des II. Quartals bei Werksvermessung 100,-- Euro gebracht – ein nach wie vor 
sehr guter Preis für die Waldbesitzenden. 
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Das Papierholz war im Preis stabil, bei Industrieholzverträgen gab es leicht rückläufige Ten-
denz, die aber zum großen Teil schon aus den Verträgen zu Jahresbeginn bekannt waren. 
 
Weiterhin hochpreisig und überwiegend unbeeinflusst vom warmen Winter zeigte sich das 
Brennholz. 
 
 
Ausblick auf das III. Quartal 
Die Nadelstammholzverträge für das III. Quartal sind unterschrieben. Bei fast allen Verträgen 
sind die Preise gleich geblieben, die „magische 100-Euro-Marke“ für das 2b-Holz konnte ge-
halten werden. Erfahrungsgemäß sind die Monate Juli und August von den bewegten Holz-
mengen etwas rückläufiger – auch die Förster machen mal Urlaub! 
 
In jedem Jahr ist man gespannt, 
wie sich die Vermehrungssituation 
des Borkenkäfers gestaltet.  
 
Im Regionalforstamt Rhein-Sieg-
Erft wird derzeit noch kein starkes 
Käferholzaufkommen verzeichnet, 
es ist aber gem. aktuellen Käfer-
flugzahlen „Alarmstufe rot“ gebo-
ten.  
Die Schwerpunktaufgabe Wald-
schutzmanagement führt in den 
Gefahrenmonaten ein sehr aktives 
Monitoring des Borkenkäferfluges 
durch.  
 
        Buchdrucker (Borkenkäfer) 
        Bild: StMELF Bayern 

 
Der im Folgenden aufgeführte Link zeigt die aktuelle Borkenkäfersituation: 
 
http://www.wald-und-holz.nrw.de/wald-nutzen-foerdern-
schuetzen/forstschutz/borkenkaefer.html 
 
Die weiteren Sortimente orientieren sich stark am Vorquartal, so dass es allenfalls leichte 
Holzpreisschwankungen gibt. Der Laubholzmarkt spielt momentan noch keine so große Rol-
le, da noch kein Einschlag im Laubholz läuft. Im nächsten Newsletter wird wieder intensiver 
über die Laubholzpreise berichtet. 
 
Ein kurzer Hinweis auf die Wertholzsubmission: wenn Sie in Ihrem Wald „wertholzverdächti-
ge“ Stämme haben, melden Sie sich bitte bei Ihrem Betreuungsförster bzw. Ihrer Betreuungs-
försterin. Wegen des Vorlaufs bei der Organisation der Wertholzsubmission sind uns zeitige 
Meldungen sehr wichtig! 
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Thomas-Hans Deckert, Eitorf 

Villewälder LIFE in  
Europa angekommen 

Europäische Kommission fördert Na-
turschutzprojekt im Regionalforstamt 
Rhein-Sieg-Erft  

 

 
Die Europäische Kommission hat der Förderung von 22 5 neuen Projekten im Förder-
programm Life+ zugestimmt. Ausgewählt wurden Projek tvorschläge aus allen 28 Mit-
gliedstaaten. Sie umfassen Maßnahmen in Bereichen w ie Naturschutz, Klimawandel, 
Umweltpolitik oder Information und Kommunikation zu  Umweltfragen in der gesamten 
EU. Der Gesamtbetrag der Finanzmittel für diese Pro jekte beläuft sich auf rund 589,3 
Mio. EUR, davon wird die EU 282,6 Mio. EUR bereitst ellen. 
 
In der Antragsphase 2013 gingen bei der Kommission insgesamt 1.468 Anträge ein. Für 
Deutschland wurden im LIFE+-Schwerpunkt „Natur und Biodiversität“ vier Projekte mit einem 
Gesamtbudget von 13,2 Mio € zur Förderung ausgewählt. 
 
Der Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW, Regionalforstamt 
Rhein-Sieg-Erft, übernimmt in 
Zusammenarbeit mit der Biolo-
gischen Station Bonn/Rhein-Erft 
Koordination und Management 
des einzigen LIFE+-Projektes 
„Villewälder LIFE+ – Wald- und 
Wasserwelten“ in NRW. Das 
Projekt umfasst Gesamtinvesti-
tionen von 3,298 Mio € von 
2014 bis 2019. Jeweils die Hälf-
te dieses Budgets werden aus 
dem LIFE+-Programm der EU 
und aus Landesmitteln finan-
ziert.  
 
            Altwald mit Totholz im Kottenforst 
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Das Projektgebiet 
 
Das Projektgebiet umfasst mit insgesamt 4.378 ha Staatswaldflächen in den Natura 2000-
Gebieten „Waldreservat Kottenforst“, „Waldville“, Villewälder bei Bornheim“ und „Altwald Vil-
le“. Es deckt damit nahezu vollständig den Waldgürtel zwischen Bonn und Brühl ab.  
 
Die Wälder des Projektgebietes repräsentieren den wertvollen und seltenen Waldlebens-
raumtyp der bodenfeuchten Eichen-/Hainbuchenwälder. Aufgrund ihrer großen Flächenaus-

dehnung und ihres guten Erhaltungszu-
standes zählen die Villewälder zu Deutsch-
lands und Europas bedeutendsten, feuch-
ten Eichenwäldern. 
 
Veränderungen der natürlichen hydrologi-
schen Muster bleiben eine Bedrohung für 
diese Taste Waldtyp. Daher ist es von ent-
scheidender Bedeutung, um die Website 
Hydrologie durch Schließen von Entwässe-
rungsgräben und die Erhöhung der Was-
serstand zu optimieren. Solche Maßnah-
men dienen auch der Stabilisierung der 
Populationen von mehreren gefährdeten 
Amphibienarten. 

Zu verschließender Graben 

 
 
Die Projektziele 
 
Im Fokus des Projekts stehen die Erhaltung und Ent-
wicklung der seltenen Eichen-Hainbuchenwälder, der 
Buchenwälder und von Flachland-Mähwiesen. Das 
Projekt beinhaltet auch den Schutz von Alt- und Tot-
holz und unterstützt damit Waldvogelarten wie den 
Schwarz-, Mittel- oder Grauspecht.  
 
Der Erhaltungszustand bedrohter Amphibienarten wie 
Kammolch, Geburtshelferkröte und Spring-frosch soll 
durch Neuanlage und Vernetzung von Amphibienge-
wässern ebenfalls erheblich verbessert werden.  
 
 
Erwartete Ergebnisse  
 

- Erhaltung  und Wiederherstellung des natürli-
chen Wasserhaushaltes in den Stieleichen- / 
Hainbuchenwäldern durch den Verschluss 
von Entwässerungsgräben auf 350 ha Fläche;   
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- Pflanzung von  auf 42 Buchenwäldern und 96 ha Eichen-Hainbuchenwälder zur Ver-
netzung mit bestehenden Natur 2000-Waldlebensräumen;  

- Mittelwaldartige Bewirtschaftung mit Alt- und Totholzmanagement von 39 ha Eichen-
wäldern zur Verbesserung des Lebensraums für Spechtarten; • 

- Ankauf von 123 Privatgrundstücken (ca. 46 ha) mit Buchen-  und Eichen-/ Hainbu-
chen-lebensräumen;  

- Wiederherstellung und Vernetzung von 20 Offenlandflächen von Borstgrasrasen, Pfei-
fengras- und Flachlandmähwiesen auf 7,5 ha Fläche;  

- Wiederherstellung und Neuanlage von 25 Laichgewässern zur Lebensraumverbesse-
rung für bedrohte und seltene Amphibienarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grasfrosch 

 
 
Das Projekt beinhaltet neben einem umfangreichen wissen-
schaftlichen Begleitprogramm intensive Öffentlichkeitsarbeit 
für Laien- und Fachpublikum, aber auch ein mehrjähriges, 
waldpädagogisches Projekt für Kinder und Jugendliche. 
 
Die Forstbetriebsgemeinschaften im Regionalforstamt Rhein-
Sieg-Erft sind herzlich eingeladen, das Projekt mit seinen 
Maßnahmen zu besuchen. 
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Aktuelles /  

Neuigkeiten  

 

Sturm Ela 
Durch das Unwetter in der Nacht vom 9. auf den 
10. Juni ist Nordrhein-Westfalen stark in Mitlei-
denschaft gezogen worden. Besonders die Kol-
leginnen im Regionalforstamt Ruhrgebiet kämp-
fen gegen die Schäden an, die „Ela“ im Wald 
verursacht hat.  
Mit einem „blauen Auge“ ist das Regionalforst-
amt Rhein-Sieg-Erft davon gekommen. Mit einer 
Schadensmenge von rund 2.700 Festmetern 
Sturmholz, überwiegend Laubholz, liegen wir 
weit unter der Region des Ruhrgebietes, wo im 
Wald rund 50.000 Festmeter Sturmholz angefal-
len sind.  
 
 
Traubeneiche ist Baum des Jahres 2014 
In diesem Jahr ist die Traubeneiche zum „Baum des Jahres“ auserkoren worden. Eichenwäl-
der haben einen Anteil von 16 % an der Waldfläche in NRW, nur ein sehr geringer Anteil da-
von, besteht aus Traubeneichen – der weitgrößere Teil aus Stieleichen. Im Regionalforstamt 
Rhein-Sieg-Erft stehen die meisten Eichen im Kottenforst, Königsforst und Knechtstedener 
Wald. Aber auch im Privatwald, oft an den Sieghängen, sind Eichengesellschaften zu finden. 
 

Über die Jugendjahre hat es die Traubeneiche sehr 
schwer. Angefangen von der Eichel als Delikatesse für 
Wildschweine muss die junge Eiche Verbiß- und Fe-
geschäden durch Rehwild trotzen. Hat Sie es dann zu 
einer entsprechenden Größe geschafft, benötigt sie 
dringend Licht. Ohne menschliche Hilfe wird sie von 
anderen Baumarten, vor allem der Buche, ausgedun-
kelt und überwachsen. Die Bäume, die die Eiche be-
drängen, müssen gefällt werden, sonst verliert sie den 
in der Natur gnadenlosen Überlebenskampf. 
 

Früchte der Traubeneiche 
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Der Aufwand, bis aus einer Eichel eine alte 
Eiche wird, ist also groß. Doch er lohnt sich. 
Denn neben den vielen Tier und Pflanzenar-
ten, die in Eichenwäldern ein zu Hause fin-
den, ist das Holz der Eichen einer der wert-
vollsten und schönsten nachwachsenden 
heimischen Rohstoffe.  
 
Außerdem spielt die Eiche eine wichtige Rol-
le im Klimawandel. Mit Ihren tiefen Wurzeln 
kann sie stärksten Stürmen widerstehen und 
auch in trockenen Zeiten noch Wasser errei-
chen.  
 
Schauen Sie doch einmal in Ihren Wald, ob 
da vielleicht auch Traubeneichen, „Baum des 
Jahres 2014“, stehen, die Ihre Hilfe benöti-
gen. Wenn ja, melden Sie sich bei uns! 
 
 
 
 
 
 
 
             Traubeneiche 
             Bild: Trinkwasserwald e.V. 

 
 
FBG-Tagung in Planung 
Das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft wird in diesem Jahr wieder eine Tagung mit den Vor-
ständen der Forstbetriebsgemeinschaften durchführen. Ein konkreter Termin sowie der Ta-
gungsort sind noch nicht festgelegt.  
 
Schwerpunktthema dieser Tagung soll die sich momentan noch in der Aufstellungsphase 
befindliche neue Entgeltordnung sein. Sobald die „EO 2015“ verabschiedet ist, werden die 
Vorstände der FBGen zur Tagung eingeladen. 
 
Sollten es aus Reihen der FBG-Vorstände Wünsche zur Tagesordnung geben, teilen Sie uns 
diese bitte mit. 
 
 
 


