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Sturm und Trockenheit setzen Wäldern zu
Der Leiter des Forstamts Weilburg, Werner Wernecke, erläutert Schäden und Auswirkungen im heimischen Forst

-von Johannes Koenig-

REGION. Erst kam das Or-
kantief „Friederike“ dann
der trockene Sommer. Vor
den Folgen dieser Natur-
gewalten steht im Beseli-
cher Wald der Leiter des
Weilburger Forstamts,
Werner Wernecke.

Auf der mehr als ein Hektar
großen Fläche standen vor
einem Jahr noch Fichten.
Aber am 8. Januar sorgte
„Friederike“ dafür, dass dort
nur noch Windwurf, also
entwurzelte Bäume, übrig
blieb. Warum aber traf es
gerade diese Bäume und
nicht die, die etwa 100 Me-
ter weiter entfernt stehen
geblieben sind?
„Das hängt von vielen Fak-
toren ab“, weiß der Experte.
Windverwirblungen, Lücken
im Baumbestand, die als
Angriffsfläche dienen kön-
nen, zählen dazu. So blie-
ben benachbarte Laubbäu-
me wohl verschont, weil sie
ihm Januar längst ihre Blät-
ter abgeworfen hatten und
daher den Orkanböen we-
niger Fläche boten. Ab ge-
wissen Windstärken fallen
sie aber genauso um, be-
tont der Forstamtsleiter. Von
Windwurf betroffen waren
aber diesmal zu 95 % Fich-
ten.
Die Wälder im Limburger
Raum bestehen aus 75 %
aus Laub- und zu 25 % Na-
delbäumen. Und es gab of-
fensichtlich auch Nadel-
hölzer, die dem Sturm trotz-
ten: So steht inmitten des
Windbruchs noch eine ab-
gestorbene Lärche. Ihr wur-

de die Trockenheit zum
Verhängnis. Ein Blick auf
die Rinde verrät mehr: Die
zahlreichen kleinen Löcher
zeigen, dass sich dort Bor-
kenkäfer reingebohrt hat-
ten, um ihre Eier abzulegen.
Auf der Innenseite sind dann
auch die typischen Gänge
zu sehen.
Denn zuerst befällt der Bor-
kenkäfer die umgestürzten
Bäume und schwärmt dann
aus. Gesunde Bäume kön-
nen sich normalerweise mit
der Bildung von Harz ge-
gen den Befall schützen.

Zwingende Voraussetzung
ist allerdings genug Feuch-
tigkeit. Und die kommt nun
in diesen Tage mit einigen
Monaten Verspätung an.

Landregen erwünscht
„Am besten ist leichter
Landregen“, sagt Werne-
cke. „Denn Starkregen fließt
oberflächlich ab, ohne in
den Boden einzudringen.“
Momentan sei er prinzipiell
froh über jeden Tropfen,
dennoch bringt der lang er-
sehnte Niederschlag neue
Probleme mit sich: „Herbst

und Winter sind auch die
Hauptzeit für die Holzernte.“
Wird der Boden zu weich,
müssen die Arbeiten sogar
verschoben werden. Denn
ansonsten hinterlassen die
Räumfahrzeuge zu tiefe
Spuren in den Arbeitsgas-
sen, was die Wege auf Dau-
er unbrauchbar macht.
„Wir versuchen daher mit
breiten Reifen oder Rau-
penfahrzeuge zu arbeiten.“
Was aber nur bis zum ei-
nem gewissen Punkt funk-
tioniert.
Die Laubholz verarbeiten-

den Betriebe warten gera-
de händeringend auf Nach-
schub. Was wiederum di-
rekt mit „Friederike“ und
den Borkenkäfern zu tun
hat: Denn beim Wegräu-
men der Hölzer hatten bis-
her die Fichte Priorität. Da
die effektivste Methode die
Verbreitung des Käfers zu
verhindern, ist ihm die Nah-
rungsgrundlage, sprich den
Windwurf, zu entziehen.
Denn der Einsatz von Bor-
kenkäferfallen erfordert viel
Fingerspitzengefühl und
kann im schlechtesten Fall

zur weiteren Verbreitung der
Käfer führen. Der Einsatz
von Insektiziden im Wald ist
aber ausdrücklich nicht ge-
wollt und in der Praxis auch
schwer umsetzbar: „Jetzt
im Herbst sind die Käfer
auch nicht mehr im Baum,
sondern bereits im Unter-
holz verschwunden.“ Man
müsste also quasi alle auf
dem Waldboden liegende
Objekte umdrehen und be-
sprühen.
„Wir hatten bereits die Er-
laubnis, die am Wegrand
für die Abholung gelager-
ten Holzstämme entspre-
chend zu schützen. Das ha-
ben wir aber nicht ge-
macht“, sagt Wernecke.
Denn gelohnt hätte sich ei-
ne solche Aktion nur bei ei-
ner großen, in sich ge-
schlossenen Lagerfläche.
Eine weitere Folge der nö-
tigen raschen Beseitigung
der Sturmschäden ist, dass
die Marktpreise durch die
Fichtenholzschwämme in
den Keller gingen. Durch
die Marktsättigung brach
der Absatz ein. Auch tradi-
tionelle Märkte wie Öster-
reich sind momentan dicht,
sagt der Experte.
Die nächste Hürde folgt im
Frühjahr, wenn es um die
Aufforstung geht: Es ist ab-
sehbar, dass die Baum-
schulen bei der Abdeckung
der großen Nachfrage hin-
terherhinken werden. We-
gen des Schädlingsbefalls
wäre es ohnehin sinnvoll
zwei Jahre mit der Neuan-
pflanzung zu warten. Eine
solche Pause ist aber nicht
vorgesehen.
Als Ersatz werden Bäume

gesucht, die besser mit der
Trockenheit klar kommen
und auch mehr Standfes-
tigkeit haben als die Fichte.
Wobei letzteres auch eine
Folge der guten Boden-
qualität der heimischen
Wälder ist: „Da Wasser und
Nährstoffe gut verfügbar
sind, mussten sie keine tie-
fen Wurzeln ausbilden.“

Mehr Esskastanien
Momentan ist die Wissen-
schaft damit beschäftigt,
verschiene Baumarten auf
ihre Anpassungsfähigkeit
auf den Klimawandel zu
testen. „Denn den Klima-
wandel gibt es“, ist der Ex-
perte überzeugt. Die Daten
zur Erderwärmung sowie
die gestiegene Häufigkeit
von extremen Wetterphä-
nomen seien nicht von der
Hand zu weisen.
Zu den Baumsorten, die zu-
künftig auch in den hiesi-
gen Breiten mehr zum Zu-
ge kommen werden, ist die
aus dem Mittelmeerraum
stammende Esskastanie.

Auch die Esche käme mit
dem veränderten Klima gut
zurecht, ist aber momentan
wegen einer Pilzerkran-
kung vom Aussterben be-
droht. „Auch da muss die
Forschung aktiv werden und
gezielt resistente Exempla-
re weiterentwickeln “, so die
Hoffnung des Experten.
Weitgehend erledigt hat
sich dagegen ein Umwelt-
phänomen der 1980er Jah-
re: das Waldsterben durch
den sauren Regen. „Die Ur-
sache lag in Schwefelver-
unreinigungen durch Kraft-
werke. Das ist weitgehend
gelöst“, erklärt Wernecke.
Ein aktuelles Problem ist
dagegen die zunehmende
Stickstoffbelastung des Bo-
dens: Sie trägt zur deren
Versauerung und Schwä-
chung der Bäume bei.
So sind die Folgen des Re-
kordsommers nur eine von
vielen Herausforderungen,
der sich Werner Wernecke
und sein Team in den kom-
menden Jahren stellen
müssen.

Ernstes Gesicht: Werner Wernecke zeigt im Beselicher Wald nicht nur den Windwurf des orkantiefs Friedericke, son-
dern auch die Spuren des danach einsetzenden Borkenkäferbefalls. Fotos: Koenig

Die typischen Gänge der Borkenkäferlarven sind nicht
zu übersehen.

Für ein konstruktives
Miteinander im Landkreis
Landrat Michael Köberle wurde in sein neues Amt eingeführt

LÖHNBERG. Michael Kö-
berle ist während der Sit-
zung des Kreistages im
Bürgerhaus in Löhnberg in
sein neues Amt als Land-
rat des Landkreises Lim-
burg-Weilburg eingeführt
worden.

Der scheidende Landrat
Manfred Michel überreich-
te dem 52-jährigen Kö-
berle die Ernennungsur-
kunde und Kreistagsvor-
sitzender Joachim Vey-
helmann nahm dem neu-
en Landrat, der wie Mi-
chel der CDU angehört,

den Amtseid ab. Kö-
berle, der am 11. No-
vember in einer Stich-
wahl mit 57,9% gegen Jörg
Sauer (SPD) gewonnen
hatte, erhielt in Löhn-
berg für seine Ausfüh-
rungen lautstarken Ap-
plaus aller Kreistagsab-
geordneten.
Zuvor hatte Michael Kö-
berle noch einige Worte
des Dankes an seine Wäh-
ler und an alle Bürger ge-
richtet, mit denen er be-
reits während des Wahl-
kampfes einen guten Kon-
takt gepflegt habe. „Dies

möchte ich natürlich auch
als Landrat fortsetzen“, be-
tonte der Eschhöfer. Er
sei ein Kind des Land-
kreises und nicht nur des-
halb sei ihm die Be-
deutung seiner neuen Auf-
gabe bewusst.
„Ich werde meinen Teil da-
zu beitragen, unseren wun-
derschönen Landkreis wei-
ter nach vorne zu brin-
gen. Das Vertrauen der Bür-
ger ist für mich Ver-
pflichtung und Ansporn zu-
gleich“, so Köberle. Man-
fred Michel habe den Land-
kreis positiv entwickelt und

ihm ein bestelltes Feld
überlassen. „Ab 1. Ja-
nuar 2019 werde ich da-
zu meine eigenen Ak-
zente setzen“, erklärte der
neue Landrat. Er sprach
zahlreiche Projekte an, die
er im Blick habe. Kö-
berle warb abschließend
für ein gemeinsames und
konstruktives Miteinander
im Kreistag.
Die Vertretern aller Frak-
tionen boten Köberle ih-
re Unterstützung für des-
sen Amtszeit als Land-
rat an, die am 1. Ja-
nuar 2019 beginnen wird.

Der scheidende Landrat Manfred Michel (links) und Kreistagsvorsitzender Joachim Veyhelmann (Mitte) führten Mi-
chael Köberle in sein neues Amt als Landrat ein.
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