
N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 12. September 2018 
 
 

im Rahmen des traditionellen Waldbegangs. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt daraufhin fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt wurden und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht werden. Der Vorsitzende erteilt Revierförster Hailer das 
Wort.  
 
 
 
 



TOP 1  Aktuelle Lage im Wiernsheimer Gemeindewald nach Trockenheit  
                     und Hitze 
I. Dürreschäden an Buchen, Borkenkäferbefall an Fichte 
Bürgermeister Karlheinz Oehler ist erfreut über die rege Beteiligung am diesjährigen 
Waldbegang und übergibt sogleich das Wort an Revierförster Joachim Hailer. Dieser 
begrüßt besonders den Forstamtsleiter Frieder Kurtz. Zu Beginn der mehrstündigen 
Exkursion durch den Gemeindewald gibt Revierleiter Hailer einen Überblick über die 
in Wiernsheim vorkommenden Baumarten. Die Baumartenverteilung setzt sich zu 81 
% aus Laubbäumen und zu 19 % aus Nadelbäumen zusammen.  
 
Im weiteren Verlauf erklärt Revierförster Hailer, dass die Aufgabe des Fortbetriebes 
sei, den Wald zu schützen, pflegen, vermehren und nutzen, sowie alle 
Waldfunktionen dauerhaft zu erhalten. Ziele sind eine naturnahe Bewirtschaftung des 
Waldes, um zukünftigen Generationen stabile und standortgerechte Mischbestande 
zu überlassen. Gleichzeitig gilt es, die Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Im 
Gemeindewald Wiernsheim sind derzeit ein Förster und zwei Waldfacharbeiter 
beschäftigt. Das vielfältige Arbeitsfeld umfasst die Holzernte, Kulturen, Forstschutz, 
Bestandspflege, Wegeunterhaltung, Erholungsmaßnahmen sowie die Pflege von 
Maschinen und Geräten. Zudem werden bei der Holzernte, dem Holzrücken und der 
Entrindung Forstunternehmen mit Spezialmaschinen eingesetzt. Derzeit liegt der 
jährliche, planmäßige Einschlag bei 4.100 Festmeter.  
 
Nach den grundsätzlichen Erläuterungen veranschaulicht Förster Hailer anhand von 
zwei Waldbildern im Distrikt Schinderhau die aktuellen Entwicklungen des Waldes.  
 
Das erste Waldbild in der Abteilung „Hochberg“ umfasst überwiegend 50-jähriges 
Fichten-Baumholz (80 %) mit Douglasien (20 %) sowie vereinzelt Roteichen, 
Weißtannen, Buchen und Bergahorn aus Anpflanzungen. Gut zu erkennen sind für 
die Teilnehmer die aus dem Sturm „Lothar“ resultierenden Sturmlöcher. Im 
vergangenen Herbst 2017 wurde das 7,1 Hektar große Gebiet mit dem Vollernter 
durchforstet. Dabei wurde auf die Förderung von Laubholz und Minderheiten in 
Gruppen besonderen Wert gelegt. Obendrein wurde eine Wertästung der Douglasien 
auf fünf Meter Höhe zur Verbesserung der Holzqualität durchgeführt.  Freiflächen 
wurden mit Kirsche und Walnuss ausgepflanzt.  
Die enorme Hitze und Trockenheit im Sommer 2018 hatte auch auf den Wald sehr 
große Auswirkungen. Hierbei macht nicht nur die Wasserknappheit den Bäumen zu 
schaffen, sondern auch der Befall durch Borkenkäfer, erklärt Förster Hailer. 
Besonders Buchdrucker konnten sich bei den in diesem Jahr vorherrschenden 
warmen Temperaturen sehr gut entwickeln, sodass ein erhöhter Befall durch diese 
Schädlinge zu verzeichnen ist. Aktuell sind 280 Fichten (180 Festmeter) befallen und 
aufgearbeitet. Die besten Maßnahmen gegen einen Borkenkäferbefall sind das 
Entrinden der befallen Bäume, das Fällen und zeitnahe Verkaufen oder die 
Durchführung einer Schutzspritzung. Laut Förster Hailer gibt es heute fünf 
Schwerpunkte mit Borkenkäferbefall an Fichten im Gemeindewald (zweimal in 
Wiernsheim, zweimal in Iptingen und einmal in Serres) mit insgesamt 430 Festmeter 
Käferholz. Das entspricht etwa 10 % vom jährlichen Einschlag.  
Weiterhin entscheidend ist die Wiederbewaldung der Freiflächen, zurzeit ca. 0,5 
Hektar, durch Naturverjüngung und Neupflanzung. Besonders zu achten sei hierbei 
auf die Baumartenwahl.  
 



GR Beuchle äußert, dass Tannen und Fichten in diesem Jahr mit vielen 
Tannenzapfen bestückt seien und möchte wissen wie das zu erklären ist. 
 
Förster Hailer antwortet, dass im April alles geblüht hätte und die vielen 
Tannenzapfen auch ein Ergebnis dessen sei. Diese benötigen viel Energie, was die 
Bäume wiederum schwäche.  
 
Forstamtsleiter Frieder Kurtz betont noch einmal die Bedeutung von gelingender 
Naturverjüngung. Es sei sehr wichtig, das zu begleiten was die Wälder uns 
geschenkt haben. Laut Kurtz seien zum Erhalt junger Pflanzen die Kooperation mit 
der Jagd und der Einzelschutz zu empfehlen. 
 
Bürgermeister Oehler versichert, dass der Gemeinderat bereit sei, die Investitionen 
für den Einzelschutz zu tätigen. Schließlich sei es von großer Bedeutung den 
Wiernsheimer Wald zu schützen.  
 
Kurtz empfiehlt bis 2019 zu überlegen, welche Ziele im Gemeindewald erreicht 
werden sollen und den aktuellen Stand zu analysieren. 
 
Das zweite Waldbild in der Abteilung „Hengstler“ umfasst 125-jähriges Buchen-
Altholz (60 %) mit Eiche (20 %), Tanne (15 %), Kiefer (5 %), Fichte und Lärche. 
Zudem besteht ein 15-jähriger Buchen-Jungbestand (75 %) aus Naturverjüngung mit 
Esche (25 %), Kirsche und einzelne Nüsse. Revierförster Hailer erklärt den 
Anwesenden anhand dieses Waldbildes die Trockenschäden an Buche aufgrund der 
diesjährigen Trockenheit und Hitze. Durch die Trockenheit bekamen diese nicht 
genügend Wasser, sodass nur noch die unteren Astreihen versorgt werden konnten. 
Dies führte dazu, dass die Blätter in den Baumkronen vertrocknet waren und von den 
Ästen herunterfielen. Dadurch hatten die Äste nicht mehr den notwendigen 
Sonnenschutz und trockneten ebenfalls aus. Des Weiteren erlitten die Buchen einen 
Sonnenbrand, welcher sich an manchen Stellen durch abgelöste Rinde zeigt. Die 
Trockenschäden führen zur Durchführung eines Sanierungshiebs, der vorzeitigen 
Zwangsnutzung und einem massiven Wertverlust der Buchen. Die Folgen sind im 
Frühjahr 2019 zu beobachten.   
 
Kurtz berichtet, dass es gelungen sei deutlich mehr Struktur in den Wald zu bringen. 
Aus diesen Waldbildern müsste man lernen, die Bäume in der Jugend zu pflegen.  
 
GR Idziok fragt, was im kommenden Jahr mit diesen Bäumen geschehen wird. 
 
Förster Hailer erläutert, dass die Bäume nicht absterben werden. Sie setzen eine 
neue Baumkrone an und werden dadurch natürlich geschwächt. Revierleiter Hailer 
empfiehlt die Bäume zu ernten, solange die Stämme noch nicht beschädigt sind. Die 
restlichen Bäume sind als Alt- und Totholz zu belassen.  
 
GR Beuchle vergleicht den Wald mit einem Kindergarten. Die älteren Bäume seien 
die Eltern und die jüngeren die Kinder. Beuchle erkundigt sich wie lange die älteren 
Bäume im Wald stehen bleiben müssen, damit die jüngeren ohne sie überleben 
können.  
 



Revierleiter Hailer erläutert, dass die Bäume sich in der Gruppe qualifizieren sollen. 
Es bestehe die Hoffnung, dass die jüngeren Bäume mit der Klimaerwärmung 
mitwachsen.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt die Ausführungen 
zustimmend zur Kenntnis.  
 
  



TOP 2  Klimawandel und Forstwirtschaft 
I. Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald in Baden-Württemberg 
Revierleiter Hailer berichtet, dass das Thema „Auswirkungen des Klimawandels auf 
den Wald“ bereits 2010 und 2015 bei Waldbegängen dem Gemeinderat erläutert 
worden und in diesem Jahr aktueller als je zuvor ist. Die verschiedenen Baumarten 
können nicht überall wachsen, da sie an bestimmte Klimabereiche angepasst seien. 
Als Beispiele nennt Hailer die Eiche als wärmeliebende Baumart und die Fichte, die 
es nicht so warm mag. Der Klimawandel erfordert es, die Eignung der einzelnen 
Baumarten für die jeweiligen Standorte zu überprüfen und frühzeitig und laufend zu 
überdenken. Hier führt Hailer die Standortkarte von Herrn Hübner aus dem Jahre 
1968 auf. Dieser hätte Bodenproben genommen und damit den Waldboden 
untersucht u.a. nach der Nährstoff- und Wasserversorgung.  
 
Forstamtsleiter Kurtz stellt fest, dass sich seit 1968 einiges verändert hätte. Der CO2-
Gehalt in der Luft wäre um 50 % gestiegen. Die Jahre 2015, 2016 und 2017 seien 
die wärmsten Jahre gewesen, seitdem man misst. Obendrein fallen 15 der wärmsten 
Jahre in das 21. Jahrhundert und die Wälder müssten sich an die Entwicklung 
anpassen. Witterungsbedingte Störereignisse würden öfters und stärker auftreten. 
Dies führe zur allgemeinen Schwächung der Waldbestände und zu 
Absterbeerscheinungen. Die Qualität der Hölzer werde sich verschlechtern. Um 
Schäden vorzubeugen sollte man auf Baumarten setzen, die nach der Wissenschaft 
die meisten Optionen bieten. Ein Forschungsprojekt  der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt in Freiburg beschäftige sich seit 2007 mit diesem Thema und 
untersuche die Eignung der Baumarten bei geänderten Umweltbedingungen. Das 
Ergebnis hiervon seien Baumarteneignungskarten, die anschaulich darstellen, auf 
welchen Standorten die jeweilige Baumart im Jahre 2050 gut oder weniger gut 
geeignet ist. Der Klimawandel wird den Wald in Baden-Württemberg nicht vollends 
zerstören. Das Erscheinungsbild des Waldes wird sich jedoch in weiten Teilen 
ändern. So wird zum Beispiel die Baumart Fichte durch wärmeliebende Laub- und 
andere Nadelbäume ersetzt werden. Auch die Buche wird Probleme bekommen, ist 
jedoch deutlich klimastabiler als die Fichte. Ziel sei es, zukünftigen Generationen 
einen stabilen, artenreichen Mischwald zu übergeben, der alle Waldfunktionen erfüllt. 
 
Bürgermeister Oehler äußert abschließend, dass Trockenheit auch künftig noch ein 
Thema sein wird. Die Gewinne werden geringer werden, bis der Holzmarkt sich an 
die schlechtere Qualität der Hölzer gewöhnt.  
 
II. Folgen für den Waldbau im Gemeindewald Wiernsheim 
Revierleiter Hailer stellt fest, dass die Folgen der Klimaveränderung auch im 
Gemeindewald Wiernsheim sichtbar sind. Das Waldbild und der Waldzustand haben 
sich durch Orkane, Trockenheit, Hitze und Schädlingsbefall stark verändert. Ein 
Rückgang des Nadelholzanteils ist zu verzeichnen und die Buchenbestände sind 
teilweise stark beschädigt. Eine Schwächung der Waldbestände ist zu beobachten 
und manche Bestände lösen sich langsam auf. Zudem sind Absterbeerscheinungen 
im Kronenbereich deutlich sichtbar. Dies führt auch zu finanziellen Einbußen.  
Förster Hailer äußert, dass die waldbauliche Planung künftig nicht mehr für 
jahrzehntelange Planungszeiträume konstante Baumartenmischungsziele festlegen 
kann. Das Planen und Handeln muss sich flexibel weiterentwickeln. Sprunghafte 
Änderungen von Zielen sind hierbei nicht erfolgsversprechend. Risikovorsorge und -
streuung werden wichtige Planungsbestandteile. Dazu gehören: 



1. Anbau und Förderung der am jeweiligen Standort am besten geeigneten  
   Baumarten 
2. Anbau und Förderung wärmeliebender und trockenheitstoleranter Baumarten 
3. Artenreiche und stufige Mischbestände anstreben 
4. Erhöhung der Baumvielfalt 
5. Frühzeitige Schaffung von Naturverjüngungsvorräten durch frühe und 
konsequente Bestandspflege 
6. Pflegliche Holzernte 
7. Konsequente Bejagung zur Sicherung der Naturverjüngung. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt die Ausführungen 
zustimmend zur Kenntnis.  
 
  



TOP 3  Verschiedenes 
I. Forsteinrichtung 2020 
Forstamtsleiter Kurtz erläutert, dass die Forsteinrichtung alle zehn Jahre den 
Waldzustand überprüft, die durchgeführten Maßnahmen in den vergangenen zehn 
Jahren und plant das forstliche Handeln für die nächsten zehn Jahre. Im Jahre 2011 
fand die letzte Forsteinrichtungserneuerung statt. Die nächsten Waldbegänge 
werden in 2019 starten. Dort werden alle Waldbestände vom Forsteinrichter und dem 
zuständigen Revierförster begangen und beschrieben. Eine zielorientierte Planung 
wird gemeinsam erarbeitet. Im Vorfeld wird mit Bürgermeister Oehler eine 
Besprechung über die Eigentümerzielsetzung durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Forsteinrichtung werden dem Gemeinderat im Sommer 2020 bei einem Waldbegang 
vorgestellt und beraten.  
 
II. Neuorganisation der Forstverwaltung 
Revierleiter Hailer äußert, dass seit diesem Jahr die Firma Kolb und Vollmer als 
Holzrücker tätig sei.  
 
Herr Kurtz sagt, dass es im Enzkreis zu organisatorischen Veränderungen kommen 
wird. Es wird ein Personalwechsel stattfinden, der bei der 
Bürgermeisterversammlung Tagesordnungspunkt sein wird.  
 
Bürgermeister Oehler unterstreicht an dieser Stelle, dass es die beste Entscheidung 
war die Förster selbstständig einzustellen.  
 
III. Allgemeine Informationen, Aussprache 
Förster Hailer berichtet, dass das Land Waldbesitzer künftig mit finanziellen Mitteln 
unterstützen möchte. 
 
Kurtz erläutert, dass der Service des Landes aus Notzeiten käme. Das Land hätte 
beim Kartellverfahren den Klageweg bestritten und vom Bundesverfassungsgericht 
bestätigt bekommen, dass die Vorwürfe nicht zutreffen. Der Holzmarkt wäre keine 
marktwirtschaftliche Tätigkeit, sondern der Staat gestalte i.d.R. die Daseinsvorsorge. 
Im Kartellverfahren würde es bis Ende des Jahres Rechtssicherheit geben.  
Kurtz empfiehlt, auf Enzkreisebene die Kooperation zu suchen. Man benötige künftig 
ein leistungsfähiges Forstamt.  
 
Bürgermeister Oehler versichert, dass es dies künftig auch geben wird. Die 
Fortbildung und Weiterbildung von Förstern sei wichtig und werde beibehalten.  
 
Herr Kurtz drückt aus, dass die Gemeinde Wiernsheim künftig einen 
Gemeinwohlausgleich erhalten werde als Anerkennung für Leistungen für die 
Allgemeinheit.  
 
GR Hanisch merkt an, dass der Gemeinde Wiernsheim der Wald lieb und teuer sei. 
Die Gemeinde sei sehr zufrieden mit der Arbeit, die geleistet wird. Zudem finde er es 
begrüßenswert, dass versucht wird die Verluste zu reduzieren.   
 
BM Oehler bestätigt dies. Die Gemeinde unterhält eine gute Partnerschaft mit dem 
Forstamt. Bürgermeister Oehler bemerkt, dass sich der Borkenkäferbefall vor allem 
auf den wirtschaftlichen Bereich auswirke. Der niedrigere Verkaufserlös werde sich 
auf den Haushalt niederschlagen.   



Förster Hailer  äußert, dass es immer gute aber auch schlechte Jahre gebe. Man 
sollte die Bilanz über einen längeren Zeitraum ziehen. Das Ziel sollte immer sein, so 
gewinnbringend wie möglich zu verkaufen.  
 
GR Beuchle frägt, ob auch Kirschbäume Borkenkäfer anfällig seien. 
 
Förster Hailer erklärt, dass es über 40 verschiedene Borkenkäferarten gäbe. Jede 
Baumart habe seine eigenen Borkenkäfer. Zudem seien nicht alle Arten aggressiv. 
Der Buchdrucker sei nur auf die Fichte ausgerichtet und mache am meisten 
Probleme. Bei der Kirsche und Nuss seien ihm keine Borkenkäfer bekannt. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt die Ausführungen 
zustimmend zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 


