
 

Kurzbericht zur Waldbegehung des Gemeinderates am 26. April 2018 

 
Als Schwerpunkte für die diesjährige Waldbegehung wurden folgende Themen ausgewählt: 
  

 Bewirtschaftung von Nadelholzbeständen unter Berücksichtigung  
des Erhalts der Nadelholzanteile  

 Waldwegebau 
 
Der Treffpunkt zum diesjährigen Waldbegang des Gemeinderates war um  18.30 Uhr am Lindenbaum. 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, Herrn Richert und Frau 
Scholz vom Forstamt, die anwesenden Vertreter aus der Jägerschaft und von Seiten der Waldbesit-
zer, den Waldarbeiter Dennis Mauthe sowie einen Vertreter der Presse. 
Revierleiterin Sarah Scholz, welche seit etwa 3 Wochen die Elternzeitvertretung von Frau Kneer ange-
treten hat, stellte sich ihrerseits kurz vor. 
 
Zu Beginn gab Forstamtsleiter Richert einige Ausführungen über die Fichte. Die Fichte sei ein „Brot-
baum“, ein sehr ertragreicher Baum. Leider wurde die Fichte in der Vergangenheit in unserer Region 
immer mehr zurückgedrängt und ist im Mischwald nicht mehr stark vertreten. Es sei jedoch das Ziel, 
die Fichte im Mischwald zu erhalten. Die dominante Baumart in Obernheim sei die Buche, da für diese 
in unseren Höhenlagen die optimalen Bedingungen vorherrschen. Um ein gutes Niveau zu erhalten, 
müssen daher die Nadelhölzer gefördert werden. 
 
Die Gruppe machte sich auf den Weg in Richtung „Wanne“ wo Forstamtsleiter Richert sowie Revierlei-
terin Scholz in verschiedenen Waldbildern rund um das Thema Fichte informierten. In Beständen un-
terschiedlichen Alters wurden anschaulich auch die Themen Wildverbiss und Naturverjüngung ange-
sprochen. Bürgermeister Josef Ungermann erwähnt, dass die derzeitige Forsteinrichtung noch bist 
2019 läuft. Für die kommende Forsteinrichtung ab 2020 könnte auch der momentane Hiebsatz von 
3.500 FM pro Jahr geändert bzw. neu festgelegt werden. Im kommenden Frühjahr sollen gemeinsam 
mit dem Gemeinderat und Forstamtsleiter Richert die Punkte für die zukünftige Forsteinrichtung be-
sprochen werden.  
 
Als abschließendes Thema berichtet Forstamtsleiter Richert über den Sachstand zum Thema Wald-
weg Rindersteig. Aufgrund einer mangelhaften Walderschließung ist es für die Privatwaldbesitzer in 
diesem Gebiet sehr schwierig, ihr Holz aus dem Wald zu transportieren. Bereits vor etwa 10 Jahren 
wurden schon Anstrengungen unternommen, ein Waldwegeprojekt in die Wege zu leiten. Dies ist 
damals gescheitert. Im vergangenen Jahr wurde das Projekt erneut in Angriff genommen. Die betref-
fenden Waldeigentümer sowie der Gemeinderat wurden ausführlich informiert. Eine Vorort-Begehung 
hat stattgefunden, bei der 3 mögliche Trassen vorgestellt wurden. Zwei davon wurden von der Forstdi-
rektion aus verschiedenen Gründen abgelehnt, es wurde jedoch der Vorschlag gemacht, anstelle des 
geplanten Waldweges lediglich einen preisgünstigen Maschinenweg zu bauen. Hier würde sowohl die 
Gemeinde als auch die Waldbesitzer wesentlich günstiger liegen. Dies wäre aus Sicht des Forstes 
eine akzeptable Lösung. Die Privatwaldbesitzer sollen über diese Planungen informiert und zu einem 
Gespräch eingeladen werden. 
 
Ergänzend erwähnt hierzu der Vorsitzende, dass für die Waldwegeunterhaltung in diesem Jahr 15.000 
€  im Haushalt eingestellt seien. Forstamtsleiter Richert zeigte sich erfreut darüber, dass die Gemein-
de bereit sei, mehr als gewöhnlich in die Waldwegesanierung zu investieren. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Richert und Frau Scholz für die informative Begehung sowie 
bei den Teilnehmern für ihr Interesse. Er lädt alle Anwesenden zur gemeinsamen Einkehr ins Gast-
haus Krone ein. Herr Richert bedankt sich seinerseits beim Vorsitzenden sowie den Teilnehmern des 
Waldbeganges. 
 
A. Kolleck 


