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Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Klimafreundliches Projekt

„Bike & work“ geht
in die vierte Runde
Zehn Betriebe im Rems-Murr-Kreis machen sich in der vierten Neuauflage des klimafreundlichen Projekts „Bike & work“ auf
den Weg, die Fahrradmobilität in ihrem Betrieb zu verbessern. Ein knappes Jahr lang
wird der Landkreis die Firmen dabei unterstützen, ihren Betrieb fahrradfreundlicher
zu gestalten. Ein Mobilitätsberater nimmt
dabei den Betrieb unter die Lupe und entwickelt einen individuellen Maßnahmenplan. Auch die Mitarbeiter werden zu
ihrem Mobilitätsverhalten befragt.
Vor fünf Jahren hatte der Rems-MurrKreis das Projekt „Bike & work“ ins Leben
gerufen. Das Ziel ist, das Fahrradfahren als
gesunde und klimaschonende Alternative
in Betrieben zu fördern und damit PKWFahrten vor allem für Kurzstrecken zu vermeiden. In den vergangenen Jahren haben
die Teilnehmer einiges ausprobiert: So
wurden beispielsweise bei der zweiten Auflage des Projekts Stempelkarten für geradelte Arbeitswege eingeführt, E-Bike-Tage
zum Ausprobieren organisiert, Trocknungsmöglichkeiten für Radlerausrüstung
geschaffen und Fahrradständer installiert.
Eine Backnanger Firma hat vor zwei Jahren sogar 30 E-Bikes für ihre Mitarbeiter
als Dienstfahrräder angeschafft und eine
Ladestation für den nötigen Strom konstruiert. Nun werden weitere Umsteiger gesucht, die das Auto stehen lassen und lieber
mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.
cil

Schutz vor Gewalt

Selbstverteidigung
für Frauen
Das Polizeipräsidium Aalen und der Verein
„Initiative Sicherer Landkreis“ bieten ein
Präventionsseminar für Frauen zum
Schutz vor Gewalt an. An zwei Infoabenden
und einem ganztägigen Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungstraining
wird vermittelt, wie es zu Gewalttaten
kommt und wie sich Frauen dagegen schützen können. Das Seminar findet am Montag, 12., und am Montag, 19. November, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 24. November, von 9.30 bis 15.30 Uhr in
der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen,
Alter Postplatz 20, statt. Teilnehmen können Frauen von 16 Jahren an. Anmeldungen unter 07 11 / 5 77 22 10 oder unter fellbach.praevention@polizei.bwl.de.
cil

Spendenlauf des Sportkreises

9000 Euro für
zwei Initiativen
Der 24-Stunden-Spendenlauf des Sportkreises Rems-Murr im vergangenen Juli
war mit 260 Teilnehmern so erfolgreich,
dass dabei rund 9000 Euro für gute Zwecke
gesammelt wurden. Nun sind zwei Spendenschecks mit den Erlösen überreicht
worden: 5000 Euro gehen an die Initiative
Clowns mit Herz Rems-Murr. 4000 Euro
erhält die Giovane-Elber-Stiftung. Der
Sportkreis plant bereits den nächsten
Spendenlauf: Zu den Heimattagen in Winnenden soll der sportliche Event am 6. und
7. Juli 2019 wiederholt werden.
cil

Die geringen Niederschläge bereiten nicht nur Landwirten, sondern auch Waldbesitzern wie dem Welzheimer Rainer Eisenmann Sorge.
Anders als manche Kollegen sieht er die Pflanzung nicht einheimischer, klimatoleranter Baumarten als Alternative eher skeptisch.

Winziger Schädling,
riesiger Schaden
Der Borkenkäfer wütet im Wald des Welzheimers Rainer
Eisenmann. Der sieht die Zukunft im Mischwald. Von Annette Clauß
Privatwald

U

m die 100 Jahre hat die Fichte hier, steuern, dass für alle Bäume genügend
in einem Waldstück bei Welzheim- Wasser und Licht verfügbar sei. So erhalte
Vorderhundsberg, gestanden und man gesunde Bäume, die sich gegen Schädist zu einem stattlichen Baum herange- linge besser wehren könnten.
wachsen. Nun liegt sie der Länge nach am
Den Vorschlag, verstärkt andere, „kliBoden. Rainer Eisenmann zückt sein Ta- matolerante“ Baumarten wie Douglasien
schenmesser, klappt die Klinge aus, hebelt zu pflanzen, sieht Rainer Eisenmann eher
ein Stück Rinde vom dicken Stamm und skeptisch. „Die Douglasie ist an sich kein
dreht es um. Auf der Unterseite ist ein bi- heimischer Baum“, argumentiert er und
zarres Muster zu sehen, das sich als ein Sys- fügt hinzu, die Baumart allein sei auch gar
tem von kleinen und größeren Gängen ent- nicht ausschlaggebend. Eine Waldkiefer
puppt. Der Waldbesitzer zeigt auf einige zum Beispiel sei zwar grundsätzlich hart im
weiße, wenige Millimeter große Larven, die nehmen. Doch wenn sie von Jugend an auf
darin sitzen – und auf ein kleieinem eher feuchten Standort
nes, bernsteinfarbenes Insekt: „Die Bäume sind
wachse, dann setze ihr ein
Borkenkäferalarm!
plötzlicher Wassermangel geauf solch eine
Der lange, heiße, trockene große Hitze über
nau so sehr wie anderen
Sommer war ein gefundenes
Baumarten zu. „Sie passt sich
Fressen für den Schädling, der so eine lange Zeit
zwar im Lauf der Zeit an, aber
wegen seiner an die Zeilen nicht eingestellt.“
das geht nicht so schnell.“
eines Buchs erinnernden Rainer Eisenmann besitzt
Außerdem wachse die KieFresspuren auch Buchdru- 12,5 Hektar Wald
fer langsam, was sie für die
cker genannt wird. Er zerstört
Waldwirtschaft nicht so geeigdabei die Lebensadern des
net mache. „Die Fichte ist
Baumes, unterbricht die Nährstoffzufuhr unser Brotbaum, sie lässt sich gut verarbeiund bewirkt, dass er abstirbt. „Wir hatten in ten“, sagt Rainer Eisenmann. Allerdings
den vergangenen Monaten weniger als die wird von den acht bis zehn Festmetern
Hälfte des sonst üblichen Niederschlags“, Holz, die man im Schnitt aus einem Hektar
sagt Rainer Eisenmann. Schlecht für die Wald ernten kann, bei der nächsten Ernte
Bäume, gut für den Borkenkäfer. Denn er nur ein kleiner Teil als beste Qualitätsware
stürzt sich auf geschwächte Fichten – und klassifiziert werden. Das vom Borkenkäfer
davon gibt es wegen des Wassermangels befallene Holz sei zwar so stabil wie gesunderzeit mehr, als jedem Waldbesitzer lieb des, sagt Eisenmann, aber die vom Käfer
ist. „Die Bäume sind auf solch eine große übertragenen Pilzsporen verfärben das
Hitze über so eine lange Zeit nicht einge- Holz teils bläulich. Das drückt die Preise
stellt“, sagt der 57-jährige Waldbesitzer, der ebenso wie die große Menge an Holz, die
Vorsitzender der Forstbetriebsgemein- nun wegen der Käferplage auf den Markt
schaft Welzheimer Wald ist. Der wirt- kommt. „In diesem Frühjahr hat ein Festschaftliche Verein will die Bewirtschaftung meter Nadelstammholz rund 95 Euro geim Kleinprivatwald fördern und unterstüt- bracht, derzeit sind es nur noch 50 Euro“,
zen. Mitglieder sind 414 Kleinprivatwald- sagt Eisenmann. Er wünscht sich vor allem
besitzer mit 2712 Hektar Wald sowie die eines für den Wald: „Niederschläge, die die
Gemeinden Alfdorf, Kaisersbach und Welz- Grundwasservorräte wieder auffüllen.“
heim mit 440 Hektar.
Gerade Bäume, die in sandigem Boden
wachsen oder kaum tiefreichende Wurzeln DER WALD IM REMS-MURR-KREIS
besitzen, haben unter der extremen Tro- Flächen Ungefähr 40 Prozent der Gesamtfläckenheit gelitten. Schädlingen wie dem ge- che des Rems-Murr-Kreises ist mit Wald befräßigen Borkenkäfer hatten sie daher wachsen, was in etwa einer Fläche von 35 000
nicht viel entgegenzusetzen. Und oben- Hektar entspricht. Davon sind nach den Angadrein, berichtet Eisenmann, habe der we- ben des Landratsamtes 15 600 Hektar Staatsgen des für ihn optimalen Wetters nicht wie wald und rund 7200 Hektar kommunaler Wald.
sonst rund acht Wochen benötigt, um sich Weitere 11 500 Hektar Wald befinden sich im
vom Ei zum geschlechtsreifen Insekt zu Besitz von Privatleuten.
entwickeln, sondern gerade einmal vier. Er
Baumarten Das Verhältnis von Nadel- und
hat sich also massenhaft vermehrt.
Nun gelte es, die befallenen Bäume mög- Laubbäumen ist im Rems-Murr-Kreis nahezu
lichst rasch aus dem Wald zu schaffen, sagt gleich. Rund 53 Prozent der Fläche sind mit NaRainer Eisenmann, der selbst 12,5 Hektar delbäumen bedeckt, wobei die Fichte mit gut
davon besitzt. Während der Fichtenbe- 30 Prozent am stärksten vertreten ist. Es folgen
stand arg gelitten habe, sehe es im Misch- die Weißtanne (neun Prozent) und die Waldwald um einiges besser aus, erzählt der 57- kiefer (sieben Prozent). Bei den Laubbäumen,
Jährige. Auf längere Sicht wäre es daher die 47 Prozent ausmachen, steht die Rotbuche
sinnvoll, bei Neuanpflanzungen auf Misch- mit 30 Prozent an erster Stelle, die Eiche mit
wald zu setzen und dessen Bestand so zu sieben Prozent auf Platz zwei. anc

Mithilfe eines Taschenmessers deckt Rainer Eisenmann (oben) auf, welche Zerstörung der
Borkenkäfer (unten Mitte) in seinem Versteck unter der Rinde verursacht.
Fotos: Stoppel

Was Wann Wo

Das raten die Forstexperten den Waldbesitzern
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APOTHEKEN
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33,
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Backnang: Easy, Backnang, Im Biegel 16, 0 71 91/9 04
36 30.
Bad Cannstatt, Neckarvororte und Fellbach: Bahnhof,
Fellbach, Bahnhofstr. 125, Tel. 07 11/58 77 12.
Schorndorf, Althütte, Rudersberg, Welzheim: Löwen,
Urbach, Hauptstr. 5, 0 71 81/99 59 05.
Waiblingen, Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden,
Winnenden und Umgebung: Bären, Remshalden-Grunbach, Bahnhofstr. 25-27, 0 71 51/7 24 84 u. Bahnhof,
Schwaikheim, Ludwigsburger Str. 3, 0 71 95/5 15 33.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
KULTUR ET CETERA
Welzheim: Sternwarte, beim Stadtteil Langenberg:
Öffentliche Sternenführung, (nur bei klarem Wetter),
20 Uhr.
KINDERSPASS
Schorndorf: Stadtbücherei, Augustenstraße 4: Ausgebüxt! Stadtbücherei feiert Otfried Preußler: Der
Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete, Herbstferienprogramm mit Vorlesefrühstück (6-8 J.); Anmeldung Tel. 07181/602-1011, 10 Uhr.
Weinstadt-Beutelsbach: Stadtbücherei Weinstadt
(Reichenecker-Haus), Poststraße 15/3: Herbstblätter:
Der kleine Drache Kokosnuss – Die Mutprobe, Bilderbuchkino nach Ingo Siegner (ab 4 J.); Anmeldung Tel.
07151/693322, 15 Uhr.
(Weitere Hinweise in unseren anderen Veranstaltungsteilen)

Noch werden die extremen Trockenschäden teilweise
durch die natürliche Laubverfärbung überdeckt. Von Martin Tschepe
Forstwirtschaft

D

er extrem heiße Sommer hat dem Wald
ziemlich zugesetzt.
Der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
(SDW) Rems-Murr, der ehemalige Bürgermeister von
Murrhardt, Gerhard Strobel,
sagt, im Schwäbischen Wald
sei dieser Sommer 2018 noch
trockener ausgefallen als im
Landesdurchschnitt.

schläge fast komplett ausgeblieben seien. Die Fichten
zum Beispiel seien so stark
vom Borkenkäfer befallen
worden wie seit mindestens
zehn Jahren nicht mehr. Im
Landkreis sei es aber ganz gut
gelungen, die befallenen BäuFoto: Privat
me schnell aus dem Wald zu
holen. Röhrs: „Wir sind mit
„Die Fichten sind
einem blauen Auge davongeso stark vom Borkommen.“ Andernorts in Bakenkäfer befallen
den-Württemberg sehe es weWie geht’s dem Wald?
sentlich schlechter aus. Wirkwie seit zehn Jah„Den Waldbäumen geht es au- ren nicht.“
lich miserabel gehe es den
genscheinlich wie den meisRotbuchen. Die Rotbuche sei
ten anderen Pflanzen auch, sie Martin Röhrs, Leiter
„die Hauptbaumart in Mitteldes Kreisforstamts
leiden sehr unter der Troeuropa“, sie benötige unbeckenheit“, sagt Strobel. Zum
dingt regelmäßig Regen. Roteinen seien die Böden tiefgründig ausge- buchen, die an Südhängen stehen, hätten
trocknet; das könne selbst der Laie un- ganz früh ihr Laub verloren. Die betroffeschwer daran erkennen, dass bereits viele nen Bäume, sagt der Forstamtsleiter, „sterkleinere Bachzuläufe in den Klingen völlig ben in den nächsten Jahren ab“. Auch viele
versiegt seien. Unbedeckte Böden hätten Weißtannen im Schwäbischen Wald würzum Teil tiefe Trockenrisse.
den über kurz oder lang wohl absterben.
Der Leiter des Kreisforstamts, Martin
Alte Bäume könnten mit ihrem WurzelRöhrs, sagt, bis Ende Juli „waren wir noch system nicht genügend Wasser aus den Böim grünen Bereich“. Richtig kritisch sei die den ziehen. Röhrs hofft, dass sich die junLage seit Anfang August, weil die Nieder- gen Bäume, die jetzt wachsen, besser an-

passen, dass deren Wurzeln tiefer wachsen
werden. Strobel sagt, momentan würden
die vermuteten Trockenschäden noch
durch die größtenteils natürliche Laubverfärbung und den Laubabfall überdeckt.
„Deshalb werden die tatsächlichen Schäden und Verluste erst im kommenden
Frühjahr beim Laubaustrieb bei Laubbäumen sichtbar.“
Der jetzt vorgelegte Waldzustandsbericht bestätigt die Einschätzung der Experten im Landkreis: Der Zustand der Wälder
hat sich wegen der extremen Trockenheit
in diesem Sommer verschlechtert. Dabei,
sagt Gerhard Strobel, müsse man allerdings
berücksichtigen, dass der außergewöhnlich trockene Herbst dieses Jahres noch gar
nicht mit „eingepreist“ sei.

Sicher sei indes, dass die Fichte – insbesondere im Reinbestand, im sogenannten
Fichtenacker gepflanzt – keine Zukunft habe, da sie mit ihrem „flach-streichenden
Wurzelsystem“ gegenüber Trockenheit
extrem empfindlich sei, das hätten die Orkane und die Borkenkäfervermehrungen
der vergangenen Jahrzehnte gezeigt.
Röhrs sagt, es gelte nun, die kräftigen
Bäume zu fördern – indem benachbarte
Exemplare gefällt werden. Auf diese Weise
bekämen die verbleibenden Bäume mehr
Wasser, denn die Wurzeln könnten sich
besser ausbreiten, und sie bekämen auch
mehr Licht. Die Eiche und die Elsbeere kämen ganz passabel mit weniger Wasser
klar. Die Douglasie sei durchaus eine „Alternative“ zur Fichte.

Wie auf Klimaveränderung reagieren?

So wird Privatwaldbesitzern geholfen

Viele Experten seien sich einig, dass künftig Baumarten gefördert werden sollten,
die Trockenheit besser kompensieren können als andere, etwa die Eiche und die Kiefer aufgrund ihrer tiefen Wurzelsysteme.
Unterschiedliche Meinungen gebe es zur
sogenannten Einbringung von nicht einheimischen Baumarten: Wirtschaftlich
orientierte Waldbesitzer schielten hier besonders auf die Douglasie, sagt Strobel, eine
Ende des 19. Jahrhunderts bei uns eingeführte Nadelbaumart, die bei hohen
Wuchsleistungen viel weniger empfindlich
gegenüber Trockenstress sei als die Fichte.

Privatwaldbesitzer und Kommunen, die
Wald haben, können laut Auskunft des
Rems-Murr-Forstamtsleiters Fördergelder des Landes beantragen. Allerdings gibt
es die nicht für alle Baumarten. Für die
Pflanzung von Eichen und Weißtannen
zum Beispiel gebe es je Baum zwischen 1,10
und 1,40 Euro. Douglasien indes würden
nicht gefördert, denn diese Baumart gelte
als besonders wirtschaftlich. Douglasien,
so die Überlegung der Experten beim Land,
würden so oder so angepflanzt, weil sie so
gut mit den veränderten Klimabedingungen klarkommen.

