
 

Kurzbericht zur Waldbegehung des Gemeinderates am 21. Mai 2019 

 
Als Schwerpunkte für die diesjährige Waldbegehung wurden folgende Themen ausgewählt: 
  

 Nassschneeschäden im Kommunal- und Privatwald 

 Informationen zur Forsteinrichtung 2020 bis 2029  

 Instandsetzung der Waldwege 2019 
 
Der Treffpunkt zum diesjährigen Waldbegang des Gemeinderates war um 18.30 Uhr am Sportge-
lände. Der Vorsitzende begrüßte die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, Herrn Richert und 
Herrn Dreher vom Forstamt sowie die anwesenden Vertreter von Seiten der Waldbesitzer.  
 
Im ersten Waldbild am Rentnerweg wurde anschaulich gezeigt, welche immensen Schäden die gro-
ßen Mengen an Nassschnee verursacht haben. Ca. 30.000 FM Schneebruchholz seien in unserer Re-
gion angefallen. Betroffen seien vor allem die mittelalten Fichtenbestände. Herr Richert erwähnt, dass 
es im Jahr 2019 erstmals der Fall war, dass in unseren Höhenlagen so viel Nassschnee vorgekom-
men sei. Herr Dreher zeigt anhand einer Karte, in welchen Gebieten es hauptsächlich zu Schäden ge-
kommen sei. Insgesamt seien im Kreis 30.000 bis 40.000 Hektar Kommunalwald und etwa 40.000 
Hektar Privatwald betroffen. Ein Grund, weshalb derart viele Bäume unter den Schneemassen abge-
brochen sind, sei auch der trockene Sommer gewesen. Durch wenig Feuchtigkeit verlor das Holz an 
Elastizität und war somit sehr viel anfälliger. Jedoch seien in Obernheim die Schäden im Kommunal-
wald nicht ganz so gravierend, da man dank guter Pflege einen kräftigen Bestand habe. Sowohl Herr 
Richert als auch Herr Dreher betonten, dass sie es als wichtige Aufgabe ansehen, die Schneebruch-
schäden in absehbarer Zeit beseitigen zu können, jedoch sei hier aus personellen Gründen noch et-
was Geduld gefragt. Viele Privatwälder sind bereits aufgearbeitet oder werden derzeit aufgearbeitet. 
Die weiteren Privatwaldbesitzer müssen angehalten werden, ihre Waldflächen – gerne mit Unterstüt-
zung durch das Forstpersonal – ebenfalls aufzuräumen. 
 
Als positiven Aspekt aus der Schneebruchsituation resultierte Revierleiter Dreher, dass dies auch ein 
Impuls für den Wald sei, sich zu verjüngen. Die entstandenen Lücken würden sich recht schnell wie-
der schließen durch nachwachsende Naturverjüngung. Eine naturnahe Waldbewirtschaftung, welche 
für den Gemeindewald Obernheim unbedingt angestrebt wird, arbeitet mit selbstregulierenden Prozes-
sen. Es muss daher genutzt werden, was der Wald selber bietet. Die Nassschneeproblematik könne 
somit auch als Chance genutzt werden.  
 
Problematisch sei jedoch der derzeit sehr schlechte Holzmarkt. Durch die großen Mengen an vorhan-
denem Holz ist der Markt gesättigt und das Holz kann nicht oder nur zu einem sehr schlechten Preis 
verkauft werden.  
 
Da die Forstverwaltung grundsätzlich umstrukturiert wird hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 

07.05.2019 beschlossen, dass die Gemeinde Obernheim den forstlichen Revierdienst, die Wirtschafts-

verwaltung und den Holzverkauf auch über den 01.01.2020 hinaus durch das Landratsamt Zollernalb-

kreis (untere Forstbehörde) erbringen lässt. Die Kosten für die Gemeinde erhöhen sich zwar um ca. 

65% gegenüber bisher, jedoch sei dieses Modell eine sehr gute Lösung für die Gemeinden. 100% der 

Landkreise in Baden-Württemberg – so Herr Richert – schließen sich dieser Lösung an. Das Revier 

von Revierleiter Dreher umfasst dann insgesamt 1346 Hektar Waldfläche, wovon 640 Hektar Kommu-

nalwald in Obernheim sind, 439 Hektar Kommunalwald in Oberdigisheim, sowie 260 Hektar Privat-

wald. Die Bewirtschaftung des Staatswaldes ist aus diesem Modell herausgenommen. 

 

Revierleiter Dreher führte im nächsten Waldbild die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich 

der Waldwege aus. Das Budget plant 10.000 € im Jahr 2019 für die Instandsetzung von Wegen. Wei-

tere 5.000 € stehen zur Verfügung, beispielsweise für das Freischneiden von Wegen, damit eine bes-

sere Befahrbarkeit der Wege gewährleistet ist. Die entstandenen Randstreifen können dann gemulcht 

werden. Herr Dreher erwähnt, er sei stets darauf bedacht, mit den vorhandenen Mitteln auszukom-

men. In diesem Jahr sei eine Wegeinstandsetzung in den Bereichen Lanzenhard und Wanne geplant. 



Die Wege hier seien ausgeschwemmt, insbesondere bei der Steilstelle im Lanzenhard sei eine grö-

ßere Maßnahme notwendig, damit keine Substanzverluste am Weg auftreten. Generell sei die 

Grundsubstanz der Waldwege rund um Obernheim recht gut.  

Im letzten Waldbild der Begehung präsentierten die Forstleute eine Vorzeigefläche, welche einen sehr 
guten Bestand mit viel Naturverjüngung zeigte. Ein solches Bild sei das Ziel für den Obernheimer Ge-
meindewald. Man wolle weg von den Nachpflanzungen und hin zur Naturverjüngung. Hierdurch ent-
stehen auch Bäume, welche sich selbsregulierend an die vorherrschenden Klimaveränderungen an-
passen. Hier könne über die Jahrzehnte ein tolle Waldfläche entstehen. Selbstverständlich müsse 
auch eine solche Fläche gepflegt werden, jedoch helfe sich der Wald selbstständig. Das Zeil sei ein 
naturnaher Waldbau.  
 
Herr Richert bedankt sich herzlich für die Aufmerksamkeit und das Interesse der Teilnehmer am Wald-
begang. Der Vorsitzende bedankt sich ebenfalls bei Herrn Richert und Herrn Dreher für die informative 
Begehung sowie bei den Teilnehmern für ihr Interesse. Er lädt alle Anwesenden zur gemeinsamen 
Einkehr ins Gasthaus Krone ein.  
 
A. Kolleck 
 
 
 

 


