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Waldpflege

Informationen zu den Auswirkungen des Unwetters vom 9. Juni

Die Pflege und Entwicklung des städtischen Essener Waldes erfolgt nach dem Leitbild für naturnahen

Erholungs-Dauerwald. Sie erfüllt die Zertifikat-Standards des FSC®-Forest Stewardship Council – siehe

auch www.fsc-deutschland.de. Dieses Zertifikat wird für die Waldbewirtschaftung mit Holznutzung

durch die großen Naturschutzverbände, durch große - meist öffentliche - Waldbesitzer und die für die

Waldarbeit verantwortlich zeichnenden Gewerkschaften mitgetragen.

Wie soll der Wald aussehen?

Im Essener Erholungs-Dauerwald entstehen ästhetisch anspruchsvolle Waldbilder, die einerseits dem

erholungssuchenden Bürger eine abwechslungsreiche, naturnahe Umgebung für den Waldbesuch

garantieren. Andererseits ermöglichen sie aber auch ein Maximum an Naturnähe und ökologischer

Vielfalt. Dauerwald mit Plenterwaldstrukturen bedeutet, dass innerhalb einer überschaubaren

Waldfläche ständig ein Bestand an Bäumen aller Altersstufen vorhanden ist. Solche Waldbilder sind

zwar auch Veränderungen unterworfen, die sich durch die Verjüngung, also den Generationswechsel

des Waldes, im Laufe sehr langer Zeiträume ergeben. Der Dauerwald gewährleistet dem Besucher in

„seinem“ Wald eine höhere Kontinuität als der klassische „Altersklassenwald“ ohne Plenterstruktur, wie

er in Essen in den letzten Jahrzehnten praktiziert wurde. Im Altersklassenwald wechseln Waldbilder, die

aus mehr oder weniger gleich alten Bäumen bestehen, in der zeitlichen Abfolge vom jungen Wald zum

Altholz und wieder zum Jungbestand. Gerade der Wechsel vom Altholz zum Jungbestand stellt für den

Bürger als erholungssuchenden Waldnutzer im Altersklassenwald wegen der flächenhaften

Komplettfällungen alter Bäume insbesondere entlang der Erholungswege und Waldaußenränder einen

gravierenden Eingriff dar.

Dagegen erfolgt die Fällung alter Bäume im Dauerwald in Abhängigkeit der Lichtökologie der

vorhandenen Baumarten ausschließlich einzelbaumweise bis kleinstflächig. Kahlschläge werden nicht

durchgeführt. Der Generationswechsel wird grundsätzlich durch „natürliche Verjüngung“ gewährleistet.

So entsteht die nächste Baumgeneration aus den Samen des Altbestandes. Dabei werden insbesondere

die Baumarten der potenziellen natürlichen Waldgesellschaft gefördert. Das entspricht dem

Artenspektrum, das von Natur aus ohne fortwährenden menschlichen Eingriff an diesem Standort zu

erwarten wäre. Pflanzung wird nur dort durchgeführt, wo zum Beispiel erwünschte Baumarten gefördert

bzw. auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse neu eingebracht werden sollen, oder eine natürliche

Verjüngung unverträglicher Baumarten aus Altbeständen nicht zielführend ist. In den Waldbeständen

entstehen durch diese kontinuierliche Pflege „plenterartige Strukturen“. In dieser optimalen Struktur

bilden alte, dicke Bäume das Gerüst, in dem eine „Nachwuchsförderung“ unter stetiger Beachtung des

Natur- und Artenschutzes erfolgt. So entsteht ein Wald mit maximaler optischer und ökologischer

Kontinuität, in dem alle Altersstufen gemischt auf der gesamten Fläche vorkommen.

Der Wald ist zukunftsfähig

Im Dauerwald mit Plenterstruktur fördert die hohe biologische Diversität, also die Artenvielfalt, die

Stabilität der Wälder durch eine höhere Sturmfestigkeit der einzelnen Bäume und eine Verbesserung

der Bodenaktivität. Eine Erhöhung der genetischen Vielfalt auf der Fläche stellt ein verbessertes

Reservoir für Anpassungen dar. Das ist vorteilhaft, wenn mögliche Klimaveränderungen in der Zukunft

eintreten, die vor allem eine Zunahme extremer Witterungsereignisse erwarten lassen. Dauerwälder in

Plenterverfassung mit Baumarten der potenziellen natürlichen Waldgesellschaft zeigen in dieser

Situation bessere Selbstheilungsmechanismen. Auf diese Weise wird der Essener Wald zukunftsfähig
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gestaltet, so dass er die Waldfunktionen, die die Bürger von ihm erwarten, auch in Zukunft sicher

erfüllen kann. Der Bürger erwartet ästhetisch anspruchsvolle Waldbilder für die Erholung. Ferner wird

erwartet, dass die ökologische Funktion des Waldes als natürlicher Wohnort für Pflanzen und Tiere, aber

auch die Spende von Trinkwasser und sauberer Luft gewährleistet werden soll. Die Nutzung des

ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig produzierten zertifizierten Holzes dient im Rahmen einer

möglichst dauerhaften und lokalen Verwendung als nachwachsender Rohstoff durch die stoffliche

Bindung von Kohlendioxid in hohem Maße dem Schutz des Klimas.

Der Beschluss

Die Entwicklung des Essener Waldes zum Erholungs-Dauerwald mit Plenterstruktur wurde im Rahmen

eines Entscheidungsprozesses beschlossen, in den sowohl politische Institutionen und Naturschutz-

Organisationen, die Medien, aber auch die Bürger selbst eingebunden wurden. Zuletzt wurde das

Programm durch Ratsbeschluss verabschiedet. Dieser Prozess wird von Beginn im Jahr 2005 bis heute

von Professor Dr. Volker Dubbel, Professur für Waldschutz und Waldbau der Fakultät für

Ressourcenmanagement an der Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen wissenschaftlich

begleitet.

Kontakt

Waldungen und Baumpflege

+49 (0)201 8867414 (Fragen, Anregungen, Beschwerden)

zuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter...

weitere Informationen (Sprechzeiten, Anschrift, Dienstleistungen...)
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