
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26. Juni 2020 

 

Für den Gemeinderat stand die alljährliche Waldbegehung auf der Tagesordnung. Dabei wurden 

zunächst folgende Waldbilder besichtigt: 

 

• Hinterer Hau I/14 Buchen 

Die Forstverwaltung legte in dieser Abteilung da, dass in einem Festmeter Holz ca. 250 kg reiner 

Kohlenstoff gebunden ist. Das entspricht einer 

Menge von 916 kg CO2. Diese Abteilung binde mit 

ca. 7.000 fm Holzmasse insgesamt 6.412 t. CO2. 

Jährlich kämen noch einmal 170 t CO2 hinzu, da der 

Wald den Kohlenstoff absorbiert und den Sauerstoff 

frei gibt. Je höher der Zuwachs pro Fläche sei, desto 

mehr Kohlenstoff werde vom Wald gebunden. Aus 

diesem Grund würden alte Bäume, bei welchen der 

Zuwachs stagniere, geerntet und verarbeitet. Als 

Bau- oder Möbelholz speichern sie noch Jahrzehnte 

den Kohlenstoff. Dies legte Revierförster Maier 

anschaulich am Beispiel eines 100 Jahre alten Stuhls 

dar. Gleichzeitig würden sie im Wald Platz für junge Bäume machen, die volle Zuwachsträger sind. 

 

• Vorderer Hau I/15 

Die Forstverwaltung zeigte hier zwei Bereiche: Ein 

Bereich vor und ein Bereich nach der Durchforstung. 

Bedauerlicherweise konnte die Waldbegehung 

aufgrund einsetzenden Regens nicht wie geplant 

fortgeführt werden. Die weitere Waldbegehung fand 

daher im Schutz der Mietle-Hütte statt. 

 

Die Forstverwaltung erläuterte eindrücklich die 

zufällige Nutzung insbesondere durch Käferholz. 

Aufgrund der Klimaerwärmung würden vom 

Buchdrucker zwischenzeitlich drei Generationen 

ausgebildet. Daher sei ein gutes 

Borkenkäfermanagement sehr wichtig. Man habe dahingehend enorme Anstrengungen unternommen, 

wie z. B. Trockenlager, Frei-Werk-Lieferung, Naßlager, Hacken von Gipfelmaterial sowie ständige 

Kontrolle der Bestände. Die Forstverwaltung wies 

auf die enormen finanziellen Schäden hin. So seien 

im Jahr 2019   580 fm Käferholz angefallen, was zu 

einem Minderertrag für die Gemeinde Straßberg 

von 29.000 € führte.  

 

Weiter wurde das Thema Brennholz für die örtliche 

Bevölkerung aufgegriffen, was ebenfalls ein 

wichtiger Faktor im Kommunalwald Straßberg 

darstellt. 

 

Abschließend wurde von einem Studenten des 

Masterstudiengangs noch die Baumart Douglasie 

vorgestellt. Die Douglasie gilt gemeinhin als ein Hoffnungsträger für den hiesigen Wald im Hinblick auf 

den Klimawandel. Bislang spielt der Einsatz mit knapp 1% (ca. 3 ha) im Gemeindewald noch eine 

untergeordnete Rolle. 

 



Bei der Fortsetzung der Sitzung im neuen Feuerwehrgerätehaus hat der Gemeinderat den Vollzug des 

Forstwirtschaftsjahrs 2019 zur Kenntnis genommen. Der Haushaltsplan ging von einem Minus von 

10.000 € aus, während im Vollzug nun ein Minus von 37.663,04 € zu verzeichnen war. Das gegenüber 

dem Planansatz schlechtere Ergebnis ist dadurch begründet, dass die im Jahr 2018 geplanten 

Kulturmaßnahmen mit 11.500 € in das Jahr 2019 verschoben wurden, gegenüber dem Planansatz 

schlechtere Nadelrundholzpreis mit einem Fehlbetrag von 13.200 € zu verbuchen waren und dem 

aufgrund des Holzmarkts reduzierten Einschlags von 300 fm.  

 

Die Gemeinde befindet sich aktuell im 6. Jahr der Forsteinrichtungsperiode. Aller Voraussicht nach wird 

das Jahr nach Einschätzung der Forstverwaltung als eines der schwierigsten Jahre in Erinnerung bleiben. 

Durch zwei Trockenjahre in Folge haben die Waldschäden in ganz Europa inzwischen katastrophale 

Ausmaße angenommen. Hinzu kam noch der Lock-Down im Zuge der Corona-Pandemie. Dies führte 

dazu, dass die Holzpreise im April/Mai auf ein noch nie dagewesenes Niveau eingebrochen sind. Zum 

jetzigen Zeitpunkt sind bereits 3.089 fm von den für 2020 eingeplanten 3.755 fm geschlagen. Hiervon 

sind 584 fm aus zufälliger Nutzung. Aus dem bereits eingeschlagenen Holz konnten Holzerlöse in Höhe 

von 160.000 € erzielt werden. Diesen stehen bereits getätigte und noch zu tätigende Ausgaben in etwa 

gleicher Höhe gegenüber.  

 

Schließlich machte sich der Gemeinderat durch eine Begehung des neuen Feuerwehrgerätehauses noch 

ein Bild über die Räumlichkeiten. 


