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RODUNG IN KALL

Von Gudrun Klinkhammer

Mit Hilfe von Fördergeldern der EU wird

derzeit bei Kall großflächig Fichtenwald

gerodet, um ein neues Biotop zu schaffen.

Die Anwohner indes befürchten ohne den

stützenden Wald Sturmschäden und

Überschwemmungen.

Laute Motorenräusche von schwerem Forstgerät

dringen aus dem Wald. Das Knacken und Ächzen

von fallenden Bäumen ist weithin hörbar.

Dumpf bebt im Abstand von rund zehn Minuten

der Boden, wenn wieder eine rund 60 Jahre alte Fichte niedergeht. Nach Vorplanungen

von rund drei Jahren startete jetzt das Projekt „Allianz für Borstgrasrasen“.

In der Nähe von Sistig begann Forstarbeiter Volker Schindel aus Rollesbroich, gemeinsam

mit einem seiner Mitarbeiter und mit Hilfe eines Harvesters, also einer

Vollholzerntemaschine, den Fichtenwald zu roden. Bei der Fläche von zunächst sieben

Hektar handelt es sich um Kommunalwald.

Projektleiterin Marietta Schmitz stellte das Life+-Projekt, das mit 2,6 Millionen Euro von

der Europäischen Union gefördert wird, vor. Schmitz: „Bereits im vergangenen Jahr

wollten wir damit beginnen, rund 80 Hektar Wald- und Buschfläche in Borstgrasrasen zu

verwandeln.“

Neben der Gemeinde Kall stellen auch die Gemeinde Hellenthal und die Gemeinde

Dahlem Waldflächen für den Borstgrasrasen zur Verfügung. Doch erst vor einigen

Wochen gab es für die Umsetzung endlich grünes Licht.

Gefällte Bäume, so weit das Auge reicht: 150
bis 200 Festmeter erntet ein Harvester pro
Tag.
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Die Besitzer benachbarter Wälder wie etwa Bernd Kaltwasser aus Krekel hatten sich vor

einem Jahr massiv beschwert und mit Klage gedroht. Kaltwasser hatte die Befürchtung

geäußert, dass sein Wald bei einem Sturm Schaden nehmen könnte.

Denn er bilde mit dem Kommunalwald eine Einheit – werde der Gemeindewald gerodet,

hätte der Wind eine optimale Angriffsfläche.

Deshalb bleiben nun die Bäume an der Grenze zu Kaltwassers Besitz stehen.

Auch aus dem kleinen Ort Diefenbach kamen Bedenken. Da sich mit dem Wegfall des

Waldes die Entwässerung ändere, so Marietta Schmitz, hätten die Diefenbacher, die im

Tal unterhalb der Projektfläche liegen, Angst vor Überschwemmungen.

Schmitz: „Das ist aber völlig unbegründet, die Entwässerungsgräben der weichenden

Fichtenwälder werden zwar verschlossen, das Wasser wird aber nun auf den

Offenlandflächen bleiben.“

Auf die Frage, warum mit schwerem Gerät und nicht – wesentlich bodenschonender – mit

Rückepferden gearbeitet wird, sagt Schmitz: „Der Boden ist ja jetzt nicht nass, wie etwa im

Winter, und dadurch auch nicht ganz so verletzbar.

Die Bodenstruktur wird zwar durch den Harvester trotzdem zerstört, doch muss hier ja

kein Wald mehr wachsen.“

Die gefällten Fichten werden so schnell wie möglich abtransportiert. Wie Horst-Karl

Dengel, Projektpartner und Leiter des Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde,

berichtet, wird das Holz an die Firma Hermes nach Stadtkyll geliefert.

Bei diesem Betrieb handelt es sich um eines von insgesamt sechs so genannten

„A-Sägewerken“. Mit derartigen Sägewerken, zu denen auch die Firma IBH in

Harperscheid und die Firma Klausner in Adelebsen zählt, schloss das Land Nordrhein-

Westfalen (NRW) 2007 Verträge ab, die jeweils 200 000 Festmeter Fichtenholz pro Jahr

bis einschließlich 2014 zusichern.

Dengel: „Die Gemeinde Kall, auf deren Gebiet im Zuge des Projekts insgesamt rund 2000

Festmeter Fichtenholz entnommen werden, erhält durch den Holzverkauf rund 150 000

Euro.“

Wenn die Bäume abtransportiert sind, werden die Flächen aufgearbeitet. Schmitz: „Die

Stubben der Bäume müssen alle einzeln abgefräst werden, dann wird die ganze Fläche mit

einem Forstmulcher bearbeitet.“ Danach sehe das Gebiet zunächst aus wie eine

Mondlandschaft. Aus der unmittelbaren Umgebung werde dann der Samen für den



Borstgrasrasen zugeliefert. Einzelne Gehölze und Laubbauminseln sollen die Flächen

auflockern.

Auf bereits halboffenen Flächen, die derzeit nur mit Büschen bewachsen sind, setzen die

Landschaftsgestalter derzeit eine Ziegenherde der Firma Deppe aus Overath im

Bergischen Land ein. Die rund 100 Tiere sollen die Landschaft von Gestrüpp und jungen

Bäumen befreien.

Marietta Schmitz: „Ziel ist es, das Projekt im Oktober 2016 abzuschließen.“
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