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Beim Pflanzen der Rotbuche,
von links: Bürgermeister

Hans-Jürgen Wessels, stv.
Landrat Wolfgang Schmitz,
Forstdirektor Franz Lödige,
EGV-Vorsitzender Konrad
Kappe und Altenbekens

Vorsitzender Manfred
Schnelle

Forstdirektor Franz Lödige bei
seiner historischen Rede in

der Eggelandhalle

Forstdirektor Franz Lödige beim „Tag des Baumes" in  Altenbeken

Schäden beseitigen - Zukunft des Waldes gestalten

Über 700 Wanderer pflanzten eine Blutbuche

Altenbeken (hg) Das Thema drängte sich am „Tag des Baumes '2007" in Altenbeken

geradezu auf, denn ihnen, den Bäumen, hatte es „Kyrill" der mächtige Orkan, der am 18.

und 19. Januar 2007 in Deutschland, mit Schwerpunkt in NRW wütete, besonders

angetan. So wurde das Referat von Forstdirektor Franz Lödige vom Forstamt Paderborn

zu den „Wäldern nach dem Orkan" geradezu eine historische Stunde in der Geschichte

der Baumpflanzungen durch den Eggegebirgsverein. Vor gut 700 Wanderfreundinnen

und Wanderfreunden, die nach Altenbeken in die Eggelandhalle angewandert waren,

stellte Franz Lödige fest: Kyrill war heftig! Hier einige wichtige Passagen seiner Rede:

Kyrill war heftig

„Wir Förster waren vorgewarnt. Den 18. Januar dieses Jahres haben wir mit einer

besorgten Unruhe erwartet. Es war einer der seltenen Momente, handlungsunfähig und

gespannt auf ein Naturereignis warten zu müssen ohne es in irgendeiner Weise lenken

und beeinflussen zu können.

Im Verlauf des Nachmittags an diesem Donnerstag, dem 18. Januar, zog also der Sturm

Kyrill auf und entwickelte sich in den Abendstunden zu einem mächtigen Orkan mit

Windgeschwindigkeiten von mehr als 150 Stundenkilometern. Forstwirte, Holzrücker und

Förster verließen den Wald. Es wurde zu gefährlich. Die ersten Schadensmeldungen

aus den Städten kamen durch das Radio. Erste Straßen waren unpassierbar, der

Bahnverkehr wurde eingestellt. Der Orkan hatte innerhalb weniger Stunden nicht nur

50.000 ha Wald in Nordrhein-Westfalen mit dem Schwerpunkt im Sauer- und Siegerland,

verwüstet. Er hatte auch ganze Landschaften für Jahrzehnte verändert, weil Bäume nicht

nur einzeln und in Gruppen, sondern ganze Wälder - hektarweise - verwüstet waren. So

auch hier im Eggegebirge, das als regionaler Schadensschwerpunkt in

Ostwestfalen-Lippe einzustufen ist. Der Orkan war aus Südwestrichtung kommend auf

den Westhang der Egge getroffen und hatte sich auf seinem Weg auch nicht durch alte

und als sehr stabil geltende Bäume aufhalten lassen. Besonders hart getroffen hat es

die Fichte, deren flache Wurzeln im durch Wochen vorher aufgeweichten Boden nicht

ausreichend Halt liefern konnten. Landesweit sind über 90 % des Sturmholzes Fichten.

Aufräumen und Vermarktung klappen - Engpässe bei Lo gistik

So fielen hunderttausende von Bäumen. Wir gehen heute von mehr als 500.000

Kubikmetern Sturmholz allein im Kreis Paderborn aus. Insgesamt fielen in Nordrhein-

Westfalen 16 Mio. Kubikmeter. Glück im Unglück war der hohe Anteil geworfener

Stämme mit etwa ¾ des Sturmholzes. Im Gegensatz zum Bruchholz können geworfene

Stämme in normalen Verwendungen, z.B. zu Bauholz, verarbeitet werden. Bei Frost im

Boden wäre der Anteil gebrochener Stämme deutlich höher gewesen.

„Glücklich" war es auch, dass der Orkan das Sturmholz in eine Phase hoher

Holznachfrage geweht hat. Nicht nur hierzulande, sondern insbesondere im Export, ist

deutsche Fichte als Nadelschnittholz für verschiedenste Verwendungen sehr gefragt. So

werden Kyrill-Fichten demnächst im amerikanischen Hausbau Verwendung finden oder

in französischen Dachstühlen verbaut. Auch die Ausfuhr nach Südostasien, nach Korea,

China und Japan läuft gut. Mittlerweile liegt die Exportquote beim Nadelschnittholz bei

fast 30 Prozent. Und letztendlich helfen Sie mit jedem gekauften Brett oder jeder

Dachlatte der heimischen Forst- und Holzwirtschaft.

Konsequenz aus der guten Holznachfrage war zudem, dass der für Katastrophen

normalerweise typische Preisverfall nach dem Orkan Kyrill zumindest bisher nicht so

gravierend einschlug. Das ist insbesondere für die vielen Privatwaldbesitzer im

Sauerland und auch hier bei uns wichtig. Am Wald und am Holz hängen tausende

Arbeitsplätze und Existenzen.

Zusammenfassend: Schwerer Sturm mit schlimmen Folgen, Holz aber relativ gut zu

vermarkten. Holzwirtschaft satt und zufrieden, die Förster auch? Natürlich freuen sich die

Forstleute über die annehmbaren Absatzmöglichkeiten des Sturmholzes. Schwierigkeiten

gibt es auch nicht bei der Aufarbeitung der Flächen. Es gibt Hunderte von Maschinen,

die von überall her nach Nordrhein-Westfalen gerollt sind, um hier bei den

Aufräumarbeiten zu helfen. So sind im Forstamt Paderborn momentan neben

Unternehmern aus der Region auch Forstbetriebe aus Irland, Skandinavien, der Schweiz

und aus Süddeutschland im Einsatz. Der bayerische Großharvester Hannibal war ja in

allen Medien. Die Spezialmaschinen, die Unternehmer und unsere Mitarbeiter schaffen

einiges an Sturmholz weg, zumindest bis zum Waldweg. Die anschließend notwendige

Logistik, der Transport in die Werke, ist vielerorts ein Problem.

Harvester leisten gefährliche Arbeit

Der ein oder andere wird jetzt vielleicht denken: Maschinen, Maschinen und noch mal

Maschinen! Im Windwurf geht es nicht anders. Die Zeit drängt, alles liegt kreuz und quer

und - ganz wichtig: Maschinenaufarbeitung ist eine sichere Windwurfaufarbeitung. Die

Arbeit in den Verhauen ist die gefährlichste Tätigkeit im Wald schlechthin. Da helfen

diese großen Maschinen nicht nur beim Aufräumen, sie helfen auch, schlimme Unfälle zu

verhüten. Im ganzen Land sind es seit dem 18. Januar über 400 bis heute. Daher kann

ich an dieser Stelle nur noch einmal betonen: Arbeit im Windwurf ist Profiarbeit; nichts

für Leute ohne Erfahrung, nichts für Hitzköpfe mit Motorsäge. Jeder Stamm steht unter

Spannung. Diese löst sich beim Einschneiden mit der Säge. Und das muss der

Motorsägenführer kalkulieren und einschätzen können. Aber trotz allem bleibt es eine

sehr gefährliche und unfallträchtige Arbeit auf den Kyrill-Flächen. Ich habe großen

Respekt vor meinen Mitarbeitern und den Unternehmern, die derzeit auf unseren

Windwürfen eingesetzt sind.
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Wanderer nahmen Warnungen ernst

Für Sie als organisierter Wanderverein waren unsere Informationen über die

Begehbarkeit der Wege wichtig. Für uns als Forstverwaltung war Ihre Vereinsstruktur

wichtig. So wurden Informationen und Botschaften über die Gefahren beim Aufenthalt in

den orkangeschädigten Wäldern weitergegeben und auch befolgt. Dafür möchte ich

mich herzlich bedanken. Die Akzeptanz unumgänglichen Waldsperrungen sehr gut und

hat uns geholfen. Dieses Verständnis werden wir auch in den kommenden Monaten

noch brauchen, weil die Arbeiten noch lange nicht abgeschlossen sind. Wälder und

Wege sind momentan nicht immer nur idyllisch und romantisch, sondern gerade jetzt oft

hektisch und schmutzig. Auch hier hoffen wir auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Fortverwaltungen bringen Wirtschaft und Ökologie in  Einklang

Eine Forstverwaltung versteht sich heut nicht als reines Holzverkaufsunternehmen,

sondern als gesellschaftlicher Dienstleister auf allen Ebenen und für alle Funktionen des

Waldes. Besonders hier im Paderborner Land, mit einem Viertel der gesamten

Staatswaldfläche dieses Bundeslandes, sind wir uns dieser besonderen Aufgabe

bewusst.

Was wird sich künftig entwickeln? Es sind die Herausforderungen Borkenkäfer und

Waldbrand. Beide Aspekte sind nicht zwangsläufig Folgen des Orkans. Beide werden

aber durch Sturmereignisse begünstigt und beide sind in ihrer Brisanz für den Wald

maßgeblich vom Verlauf der Witterung abhängig. Damit aus diesen Herausforderungen

nicht doch Probleme werden, müssen Förster jetzt aufpassen. Über die Feuergefahr in

den Kyrill-Wäldern mit viel Reisig und Holz muss gewarnt und umfassend informiert

werden Brände müssen unbedingt frühzeitig entdeckt werden, um die Bekämpfung in

Zusammenarbeit mit den Feuerwehren einzuleiten. Derzeit starten wieder zweimal am

Tag die Waldbrandüberwachungsflieger und kreisen über Ostwestfalen-Lippe.

Beim Borkenkäfer müssen wir die Entwicklung beobachten und erste Warnsignale sofort

bemerken. Der Käfer ist schon da, profitiert natürlich von den sommerlichen

Temperaturen und frisst gerade im liegenden Sturmholz. Der Wechsel von den liegenden

Stämmen in noch lebende Bäume muss ihm möglichst erschwert werden. Ganz

verhindern werden wir die Käferschäden aber nicht können. Hinzu kommt die Sorge über

die etwa 200.000 Pflanzen, die wir auf die Sturmflächen gepflanzt haben. Sie brauchen

unbedingt Wasser, sind sie doch ein Teil der neuen Wälder der Zukunft.

Neue Waldbaupläne setzen auf Mischwälder

Der Sturm hat nicht nur die gesamte Holzeinschlagsplanung, sondern auch die

waldbauliche Konzeption der betroffenen Flächen buchstäblich weggeweht. Für alle

Schadflächen war ein neues waldbauliches Konzept zu entwickeln. Bodenqualität und

Wasserversorgung, ökologische Notwendigkeiten und der Zerstörungsgrad waren zu

bewerten. Seit Jahrzehnten schon werden Fichtenbestände von uns mit Buchen

unterpflanzt. Ziel ist ein Mischwald aus Fichte und Buche, der ökonomisch stabiler und

ökologisch hochwertiger ist, als der reine Fichtenwald. Der Buchenvoranbau hat oft

überlebt und wird bei den Aufräumarbeiten geschont. Hier wächst also ein Teil der

nächsten Waldgeneration schon auf den Flächen. Die Naturverjüngung und der

Nachwuchs werden in die zukünftige Planung übernommen. Das spart Arbeit und Geld.

Dort, wo ein waldbaulicher Baumartenwechsel erforderlich ist, pflanzen wir insbesondere

die Eiche. Diese Baumart profitiert als sehr lichtbedürftiges Gehölz von den großen

Freiflächen, die Kyrill geschaffen hat. Etwa 85.000 junge Eichen wurden in diesem

Frühjahr bereits gepflanzt. Das ist auch eine Chance für diese wichtige Baumart. Noch

sind nicht alle Flächen geräumt, da haben wir trotzdem in einigen Bereichen neu

angepflanzt. Das ist notwendig, um Schutz vor Vergrasung zu erreichen. Förster haben

hier einen Sinnspruch: „Gras - Maus - Aus". Vergraste Flächen sind wunderbare

Mäusebiotope und machen eine Wiederbewaldung sehr schwierig.

Der Sturm hat zwar oft „Tabula rasa" hinterlassen, die forstlichen Gedanken, die wir uns

für die Wälder der Zukunft machen, sind aber relativ differenziert. Es gibt keine Lösung

aus einem Guss. Unsere Planungen berücksichtigen dabei nicht nur die

forstwirtschaftliche Funktion der Wälder und die Änderungen unseres Klimas. Darüber

hinaus müssen bei den Aufforstungen auch die wichtigen Fragen des Naturschutzes und

der Landschaftsästhetik berücksichtigt werden. Wälder sind prägende Elemente unserer

Heimat und wichtigster Ort der menschlichen Erholung. Sie sind Teil unseres

Lebensraums und werden mit ihren vielen Aufgaben auch in Zukunft immer mehr an

Bedeutung gewinnen."

Großes Programm - Harmonisches Wandererfest

Um diese historische Berichterstattung zum Orkan Kyrill herum hatten die Altenbekener

ein abwechslungsreiches Programm gestaltet: Das Bahn-Orchester spielte auf die

Königin-Kürassiere geleiteten die Wanderer zur Hauptschule „Egge", wo eine Blutbuche

(Fagus sylvatica purpurea) gesetzt wurde. Der Kirchenchor Altenbeken trug Wanderer-

und Naturlieder vor, das Jagdhornbläsercorps gab die Signale und die Eggemusikanten

luden zum Mitsingen ein. Altenbekens Vorsitzender Manfred Schnelle konnte seine

Gäste in einer ausnehmend entspannten und harmonischen Atmosphäre begrüßen. An

der Spitze Bürgermeister Hans-Jürgen Wessels, den stv. Paderborner Landrat Wolfgang

Schmitz und mit allen Wanderfreunden den EGV-Vorsitzenden Konrad Kappe. Letztere

dankten in ihren Grußworten für die ehrenamtliche Arbeit des EGV, für die Pflege der

Natur, die besonders mit dem Tag des Baumes zum Ausdruck komme, und für die

gesellschaftlichen und sozialen Verpflichtungen, die die Wanderfreundinnen und

Wanderfreunde zu leisten bereit seien. Der stv. EGV-Vorsitzende Franz Brockmann wies

auf die Bedeutung der Blutbuche hin, die besonders in der Eggelandschaft ihre Heimat

habe.

Egge - Rundblick, 18. Mai 2007


