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N i e d e r s c h r i f t 
 
über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderats der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Donnerstag, den 09.10. 2008  
 

 
Waldbegang, Treffpunkt Rathaus Wiernsheim 16.00 Uhr. 
 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt BM-Stellvertreter Zundel die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die erschienenen Gäste, die Vertreter des 
Landratsamtes und die Pressevertreter. Er entschuldigt Bürgermeister Oehler, der 
auf der Bürgermeistertagung in Leipzig ist. 
 
BM-Stellvertreter Zundel stellt fest, dass die Einladung zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt worden ist, Einwendungen gegen die 
Tagesordnung wurden keine erhoben.  
 
 
TOP 1   Naturnaher Waldbau 
 
 
Bürgermeister-Stellvertreter Zundel gibt das Wort an Forstamtsleiter Hailer. Dieser 
begrüßt die Teilnehmer des Waldbegangs und teilt mit, dass er sechs markante 
Stellen zum Thema „naturnaher Waldbau“ vorbereitet hat. Bevor er die erste Station 
der naturnahen Waldbewirtschaftung erläutert, erteilt BM-Vize Zundel das Wort an 
Herrn Wölfle vom Forstamt des Enzkreises. Dieser informiert darüber, dass 
Wiernsheim und Kieselbronn die einzigen Gemeinden im Enzkreis sind, die eine 
jährliche Waldbegehung machen, was er für sehr wichtig hält, damit die Leute eine 
Möglichkeit haben, zu sehen, was sich im Wald konkret tut. GR Janowsky ergänzt, 
dass er den Wald als lebensnotwendige Lunge ansieht. 
 
 
Revierförster Hailer führt die Teilnehmer als erstes in den Iptinger Gemeindewald 
zum Distrikt Heutal in die Abteilung Steinhölzle. Dort hatte es nach dem Orkan Lothar 
im Jahre 1999 eine der größten freien Flächen im Wiernsheimer Wald gegeben mit 
jeder Menge Sturmholz. Forstamtsleiter Hailer erläutert dort anhand von neu 
gepflanzten Fichten- und Douglasien – Kulturen gemischt mit Kirschbäumen und 
Walnussstauden wie der Wald durch die Anpflanzung von entsprechenden 
Beständen verjüngt werden kann. 2008 war laut dem Revierförster ein gutes Jahr für 
den Wald und das Wachstum der Bäume, da es keine lange Trockenperiode 
gegeben hat, sondern regelmäßig Niederschläge gekommen sind.  
 
GR Bolz erkundigt sich nach den Auswirkungen des Klimawandels im Wald. 
Revierförster Hailer erläutert, dass verstärkt wärmeliebende und trockenresistente 
Baumarten wie Kirschen, Walnüsse oder die aus Amerika stammenden Douglasien 
eingepflanzt werden. Dies kommt laut Hailer auch der Artenvielfalt zu Gute. 
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GR Retter erkundigt sich danach, ob das starke Brombeerwachstum ein Phänomen 
ist oder ob damit längerfristig zu rechnen ist. Forstamtsleiter Hailer erläutert, dass die 
Brombeeren durch den Stickstoff aus der Luft gute Wachstumsbedingungen haben 
und wohl längerfristig ein Thema sein werden. Die Brombeeren sind laut Hailer von 
frisch gepflanzten Bäumen fern zuhalten, damit diese überleben können und nicht 
von den Brombeerhecken überwuchert werden.  
 
Direkt neben dem ersten „Waldbild“ liegt die zweite Station. Revierförster Hailer 
erklärt, dass es auch hier ums Thema „Waldverjüngung“ geht. Dieses Mal allerdings 
durch eine natürliche Verjüngung. Laut Hailer bedeutet dies, dass beispielsweise bei 
großen Flächen kein Wildwuchs zugelassen wird, sondern regulierend eingegriffen 
wird, um Baum-Minderheiten wie Eichen-Kulturen zu fördern oder auch um 
Jungbestände mit Wuchshüllen vor dem Verbiss von Rehen zu schützen. 
Forstamtsleiter Hailer verdeutlicht, dass es ohne entsprechende Baumpflege im 
Wiernsheimer Wald keine Eiche mehr geben würde. Forstamtsrat Wölfle vom 
Landratsamt unterstreicht, dass genau diese Arbeit im Wald nur „mit guten eigenen 
Leuten geht“ (Zitat Wölfle).  
 
Die dritte markante Stelle liegt im Iptinger „Heutal“, in der Abteilung Dämpfel. Dort 
veranschaulicht Revierförster Hailer am Beispiel einiger Kirschbäume ergriffene 
Maßnahmen, um den Holzwert der heranwachsenden Bäume weiter zu steigern. 
Dies geschieht beispielsweise durch das Absägen der unteren Äste, die sogenannte 
Wertästung.  
 
Beim nächsten „Waldbild“ im Lindenhau, Abteilung Gödelmann erläutert 
Forstamtsleiter Hailer die Sicherung und Pflege von jungen Waldbeständen. Nach 
dem Orkan Lothar, der hier 2000 Festmeter Sturmholz verursachte, wurden in der 
Abteilung Gödelmann im Jahr 2001 41 junge Eichentrupps à 20 bis 25 Stück 
angesiedelt. Zu deren Schutz wird laut Hailer schnellwachsende Konkurrenz wie 
Buchen, Birken und Weiden regelmäßig rund um die Eichentrupps entfernt. Er 
ergänzt, dass sich in einem Eichentrupp die stärksten Bäume bald abzeichnen und 
letztlich einer der 25 Bäume dann bestehen bleibt. Hailer betont, dass die eigenen 
Waldarbeiter hier sehr aktiv und engagiert gearbeitet haben. 
 
Die fünfte Station des Waldbegangs führt in den Distrikt Schinderhau, Abteilung 
Bruchhau. Dort wurde durch Trockenheit geschädigtes Buchen- Altholz auf einer 
Fläche von 5 ha geräumt. Durch einen Maßnahmen-Mix (Mischwuchsregulierung, 
Jungbestandspflege, Förderung von Minderheiten, etc.) gibt es dort neben Buchen 
nun auch neu angesiedelte Baumarten wie Kirsche, Ahorn und Esche; zudem auch 
Nussbäume.  
 
Revierleiter Hailer stellt „Waldbild“ Nummer sechs im Distrikt Schinderhau in der 
Abteilung Pfütze vor. Dort wurde 2002 auf der freien Fläche, die im Jahr 1999 von 
Sturm Lothar verursacht worden war, eine reine Kirschen-Kultur angesiedelt. Hailer 
verdeutlicht an dem Beispiel das starke Wachstum der wärmeliebenden Pflanzen. Er 
fügt hinzu, dass durch Wertästung und Freistellung der Kirschen gute Preise für 
späteres Kirsch-Holz zu erwarten ist. Laut Hailer haben die Pflanzen in 70 bis 80 
Jahren einen Durchmesser von 40 bis 50 cm und können dann gewinnbringend 
verkauft werden. Derzeit können pro Festmeter Holz der Kirsche dem Forstamtsleiter 
nach mehr als 300 Euro erzielt werden. 
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Bürgermeister-Stellvertreter Zundel bedankt sich bei Forstamtsrat Wölfle vom 
Landratsamt für sein Kommen und seine Unterstützung und verabschiedet ihn. 
Anschließend bedankt sich BM-Vize Zundel bei Revierförster Hailer für seine 
detaillierten Ausführungen bei den sechs sehr passend ausgewählten Waldstationen. 
 
 
TOP 2  Verschiedenes 
 
 
Forstamtsleiter Hailer fasst in der Fritz-Bertsch-Hütte die Themen nochmals kurz 
zusammen und stellt fest, dass es gut war bereits um 16 Uhr den Waldbegang zu 
starten. Seine Nachfrage im Gremium, ob der Waldbegang auch 2009 gemacht 
werden soll, wird einstimmig bejaht. Im Anschluss stellt er sich noch Fragen des 
Gremiums. 
 
GR Janowsky erkundigt sich nach den Folgen für den Wald wegen des sauren 
Regens. Hailer erklärt, dass dieses Problem in Wiernsheim nicht bedenklich ist 
aufgrund der Lage Wiernsheims und vor allem aufgrund der vorhandenen 
Kalkböden, denen der saure Regen nichts ausmacht. 
 
GR Hanisch stellt fest, dass Herr Hailer die Themen geschickt ausgewählt hat. Er 
lobt den Amtsleiter und sein Team dafür, dass diese „nicht jammern, sondern 
handeln“ (Zitat Hanisch). GR Hanisch regt an, die Informationen noch mehr Leuten 
zur Verfügung zu stellen und schlägt fürs nächste Jahr vor, die Erholungsfunktion 
des Waldes als Thema für den Waldbegang 2009 zu nehmen. Revierförster Hailer 
nimmt dies zur Kenntnis. 
 
GR Blessing fragt nach, ob es Müllablagerungen im Wald gibt. Hailer antwortet 
daraufhin, dass teilweise etwas auf Parkplätzen zu finden ist. 
 
GR Bäuerle interessiert sich für den Nitratgehalt im Wiernsheimer Boden und nach 
möglichen Untersuchungen. Hailer bestätigt, dass die Untersuchungsanstalt in 
Freiburg generell Untersuchungen macht, allerdings nicht direkt in Wiernsheim. 
 
Bürgermeister-Stellvertreter Zundel erklärt zusammenfassend, dass der Wald bei 
Herrn Hailer in guten Händen ist, da er kompetent ist und seine Arbeit mit Herzblut 
macht. Weiter äußert BM-Vize Zundel, dass er sehr froh ist, dass sich der 
Gemeinderat vor Jahren für einen eigenen Förster ausgesprochen hat. 
 
 
Ende der Sitzung: 19.30 Uhr 
 


