
Kurzbericht zum Waldbegang und zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
am 16. Juni 2020 
 
Schwerpunkt für die diesjährige Waldbegehung war die Informationen zur Forsteinrichtung 2020 bis 
2029. Treffpunkt des Gemeinderates war um 18.30 Uhr am Parkplatz Eschental. Der Vorsitzende 
begrüßte die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, die Herren Richert und Kaphegyi vom 
Forstamt, Revierleiter Klaus Dreher sowie die anwesenden Vertreter von Seiten der Waldarbeiter 
und Jäger. Pünktlich zum Start setzte leider auch der Regen ein. Ausgangspunkt für die Begehung war 
im Gebiet Hochholz, weiter ging es im Distrikt Tann bis zum Schroffenweg. 
 
In verschiedenen Waldbildern wurde anschaulich dargestellt, dass die Naturverjüngung im 
Obernheimer Gemeindewald recht gut funktioniere, es seien wenig Pflanzungen notwendig. Jedoch 
ist die Naturverjüngugung im Bereich des Laubholzes sehr viel größer, beim Nadelholz liegt der Anteil 
aufgrund von Faktoren wie Wildverbiss deutlich niedriger.  
 
Die Forstenrichtung für die nächsten 10 Jahre wird auch durch das im Obernheimer Wald 
vorhandene Altersklassenverhältnis beeinflusst. Ein großer Bestand an Fichten und Tannen, welche 
im Altersbereich von über 80 Jahren liegen, ist vorhanden. Um diesen alten Bestand abarbeiten zu 
können, ist es notwenig, den Hiebssatz für die kommende Forsteinrichtungsperiode auf 4.150 FM zu 
erhöhen. Die Entnahme dieser alten, dicken Bäume sei in den kommenden Jahren sehr wichtig. Zum 
einen, um Licht zu schaffen für die Naturverjüngung, zum anderen, weil die alten Bäume weniger 
Ertrag erwirtschaften. In verschiedenen Bereichen wurde dies bereits praktiziert. Beispielsweise 
wurden Anfang des Jahres in einem Gebiet 200 FM Fichte gemacht, darunter kommt ein Bestand aus 
Naturverjüngung mit verschiedenen Arten nach. Hier konnte der Gemeinderat eine Situation 
vorfinden, wie man sie sich wünscht. Ergänzend zu diesem Thema erwähnt Revierleiter Dreher, dass 
die ältesten Bäume im Obernheimer Gemeindewald ca. 250 Jahre alt seien.  
 
In einem weiteren Waldbild wurde ein Durchforstungsbereich mit überwiegend ca. 40-jährigen 
Fichten gezeigt. Die Herren vom Forst führten aus, dass dies sicherlich zum damaligen Zeitpunkt so 
richtig war, heute jedoch wünsche man sich einen Bestand mit verschiedenen Baumarten. Ziel sei es 
in diesen Bereichen, eine Mischung zu erreichen. Unter den hohen Bäumen findet man als 
Naturverjüngung Arten wie Ahorn, Tanne, Buche und Vogelbeere. Dieses „Geschenk der Natur“ – so 
Herr Kaphekyi – müsse man pflegen.  
 
Das letzte Waldbild des Waldbeganges zeigte, dass die Naturverjüngung nicht in allen Bereichen 
funktioniere. Hier wurden vor etwa 10 Jahren Fichten und vor etwa 5 Jahren Douglasien gepflanzt.  
 
Im Anschluss an die Waldbegehung fand in der Mehrzweckhalle eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates statt. Hier stellte Herr Kaphegyi anhand einer Präsentation detailliert die Zahlen und 
Planungen für die neue Forsteinrichtung 2020 bis 2029 vor. Die Forstbetriebsfläche des 
Gemeindewaldes Obernheim hat sich im vergangenen Jahrzehnt kaum verändert und beträgt 611 ha. 
Das Baumartenverhältnis mit 57% Nadelholz zu 43% Laubholz ist gekennzeichnet vom Rückgang des 
Nadelholzes um 5%, überwiegend durch Verlust der Fichte im Zuge von Käfer, Dürre und Sturm, 
während beim Laubholz vor allem Buche und Bergahorn zugenommen haben. Ziel sei in den 
kommenden Jahren die Abarbeitung der alten Bestände, die Bestandspflege und die Pflege der 
Naturverjüngung. Ein großes Thema, welches ebenfalls angegangen werden muss, ist die Problematik 
des Wildverbisses. Hier müsse durch eine gewissenhafte Bejagung, sowie durch den Schutz einzelner 
Pflanzen mit Verbisschutzmitteln, entgegengewirkt werden. Das Zuwachsniveau des Waldes liege 
über der geplanten Nutzung, wodurch man einen Vorratsaufbau erreichen kann und der 
Nachhaltigkeit diene.  
 



Der Gemeinderat stimmte der neuen Forsteinrichtung für die Jahre 2020 bis 2029 sowie dier 
Erhöhung des jährlichen Einschlags auf 4.150 Efm zu. Der Vorsitzende bedankte sich bei der 
Forstverwaltung, im Besonderen bei Herrn Andreas Kaphegyi für die gelungene Präsentation zum 
Forsteinrichtungswerk für die kommenden 10 Jahre. Ein weiterer Dank ging an das 
Forstbetriebspersonal beim Forstamt Balingen mit Herrn Richert und Revierleiter Klaus Dreher für die 
hervorragende Arbeit und problemlose Zusammenarbeit.  
 
Abschließend hatte der Vorsitzende noch zwei Bekanntgaben zu machen. Zum einen hat er in einer 
Eilentscheidung den Auftrag an die Fa. Leonhard Weiß zur Mitverlegung von Breitbandinfrastruktur 
im Bereich der Hauptstraße vergeben. Weiterhin teilte er mit, dass am vergangenen Wochenende 
die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrgerätehauses installiert wurde. 
 
Im Anschluss an die Sitzung waren alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Vesper in der 
Mehrzweckhalle eingeladen. 
 

 
 
 



   
 
  
 


