
 

 

GEMEINDE HARTHEIM AM RHEIN 
 

N I E D E R S C H R I F T 
 

Nr. 07/2021 
 

über die öffentliche Sitzung des 
 

Gemeinderates 
 

in ehemaligen Gasthaus und Schwanitz-Haus „Zum Salmen“ in Hartheim  
 

am 14. Juli 2021 
 

Beginn: 19:35 Uhr 
Ende: 21:35 Uhr 

 
 

Anwesende Mitglieder: 
 

Vorsitzender: Bürgermeister Stefan Ostermaier 
 

 Gemeinderäte:  Antoinette Faller  
 Karlheinz Grathwol  
 Werner Imm  
 Daniel Kopf  
 Franz-Josef Lais 
 Sebastian Maise  
 Christiana Schmidt 
 Heiko Schulz  
 Iris Weymann 
  
Entschuldigt:  Lothar Bing 
 Florian Knobel  
 Christian Link 
 Gottfried Link 
 Maria-Luise Sienert 
 
Sonstige Teilnehmer: Erhard Prinz, Forsteinrichter beim RP Freiburg 
 Michael Kilian, Forstdirektor im Forstamt Staufen  

      Fabian Wangler, Revierförster in Vertretung 
 

 Schriftführerin:   Anja Hofert  
 

 
Zur Sitzung wurde am 06. Juli 2021 ordnungsgemäß eingeladen. Die Tagesordnung 
wurde am 07. Juli 2021 öffentlich bekannt gemacht. Die Sitzung fand im ehemaligen 
Gasthaus und Schwanitz-Haus „Zum Salmen“ in Hartheim statt.  
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig, da mindestens die Hälfte aller Mitglieder           
anwesend ist. 
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1. Forsteinrichtungsplanung für den Zeitraum 2021 - 2030 
 
 
Sachverhalt:  
 
Die Forsteinrichtungsplanung stellt die Arbeitsgrundlage und einen Rahmenplan für den 
Betrieb während der nächsten zehn Jahre dar. Nach dem Landeswaldgesetz und der 
Körperschaftswaldverordnung ist in regelmäßigen Abständen (i.d.R. 10 Jahre) eine 
mittelfristige Betriebsplanung durchzuführen. Die letzte Forsteinrichtungsplanung in der 
Gemeinde hat vor zehn Jahren für die Jahre 2011 bis 2020 stattgefunden. 
 
Die im Vorfeld der heutigen Sitzung geplante Forstbegehung mit Vertretern des 
Forstamtes, des Regierungspräsidiums und dem vertretenden Forstrevierleiter musste 
wetterbedingt abgesagt werden. In der Sitzung werden stattdessen Beispielsfälle 
anhand von Bildern dargestellt. 
 
Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung ins Thema durch Bürgermeister Stefan 
Ostermaier stellt Herr Prinz das Forsteinrichtungswerk anhand einer Powerpoint-
Präsentation vor. Die Folien sind als Anlage diesem Protokoll beigefügt.  
 
Ausgehend von der Erfassung des aktuellen Waldzustands werden einzelne Punkte 
hervorgehoben: Erholungsfunktion des Waldes, Immissionsschutz aufgrund der 
Autobahn, Naturschutz durch Ausweisung überwiegender Flächenanteile als FFH- oder 
Vogelschutzgebiet, wobei durch die Natura-2000-Vorgaben die Bewirtschaftung des 
Waldes hier nicht weiter eingeschränkt wird. Im Gegensatz zum typischen Waldbild von 
vor hundert Jahren findet man heute nicht mehr fast nur Eichen, Ulmen und Pappeln, 
sondern eine größere Vielzahl von Baumarten im hiesigen Wald. Dies ist allerdings 
auch dem Umstand geschuldet, dass als Folge der Grundwasserabsenkung durch den 
Bau des Rheinseitenkanals schon in den letzten Jahrzehnten andere Baumarten und 
insbesondere in den 1960er Jahren Kiefernbestände gepflanzt wurden. Zugenommen 
hat auch schon die Strauchvegetation, wobei diese Pflanzen eine stattliche Größe von 
3-5 m aufweisen. 
 
Der Betriebsvollzug 2011-2020 war geprägt durch das Eschen- und Kiefernsterben, 
welches in den letzten 4 Jahren zwangsweise zu einem weit höheren Holzeinschlag 
führte, als es das letzte Forsteinrichtungswerk geplant hatte. Die Klimaverhältnisse 
beschleunigen die Auflösung der in den 1960er Jahren aufgeforsteten Kiefernbestände, 
welche ursprünglich für eine Übergangszeit von geschätzten 80 Jahren angedacht 
waren. Eine Naturverjüngung durch Laubbäume findet teilweise statt, ist jedoch gering 
und benötigt Zeit. Die stattdessen ursprünglich intensiv betriebenen Neuanpflanzungen 
waren größtenteils nicht erfolgreich. Aufgrund der Hitze und Dürrephasen der letzten 
Jahre sind viele Jungpflanzen eingegangen. Hier gilt es noch politische Lösungen mit 
dem Land zu finden, da die kostenintensiven Arbeiten bezuschusst wurden, man 
letztlich aber im Zeitraum der Zuschussbindung keinen Waldbestand als Ergebnis 
vorweisen kann. Eine Rückzahlung der Zuschüsse würde das Betriebsergebnis 
nochmals verschlechtern. Durchschnittlich lag das jährliche Ergebnis in den Jahren 
2011-2019 bei einem Defizit von rund - 47.000 €. 
 
Die Ausgangslage wird als prekär beschrieben. Man hat innerhalb eines sehr kurzen 
Zeitraums mit 1 bis 2° C bereits das erste Drittel des prognostizierten Klimawandels von 
einer Steigerung der Durchschnittstemperatur von insgesamt bis zu 4°C erreicht. Das 
führt die Forstfachleute dazu, eine Abkehr vom bisherigen Bewirtschaftungskonzept 
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vorzuschlagen. Den Temperaturen sind die vorkommenden Baumarten nicht 
gewachsen. Selbst Sorten wie Eiche, Hainbuche, Robinie, Esskastanie, Roteiche oder 
Spitzahorn, von denen man bisher glaubte, dass sie eventuell klimatoleranter und 
etwas robuster seien, weisen in den Trockenauen des Oberrheingrabens Schäden auf. 
Die Wurzelballen befinden sich überwiegend in einer Bodentiefe von 90cm, während 
das Grundwasser bis zu 6 bis 8 m tief liegt. Die erforderlichen Niederschläge bleiben 
aufgrund des Klimawandels immer häufiger aus. Es können keine wissenschaftlich 
gefestigten Baumartempfehlungen ausgesprochen werden. Die Vertreter der 
Forstverwaltung halten es nicht für vertretbar, zu viel öffentliche Steuergelder in 
Konzepte zu investieren, für welche sie keine Garantie geben können.  
 
Der geplante Hiebssatz wird im neuen Forsteinrichtungszeitraum bei rund 1.380 
Efm/Jahr liegen. Das ist weniger als die im Vollzug des letzten Jahrzehnts durch die 
Zwangsnutzung erfolgte Menge von 2.500 Efm/Jahr. Ziel ist es den Vorrat im hiesigen 
Wald wieder auf rund 150 Vfm/ha zu steigern. Beim Zuwachs sollte man auf 
Verjüngung setzen und weniger künstlich anpflanzen. Die Jungbestandspflege, die 
Sicherung klimastabilerer Arten, sowie der in den Kiefernkulturen im Unterstand 
gewachsenen Bäume und der Schutz vor Wildverbiss sollte weiter betrieben werden. 
Die Forstfachleute bestätigen, dass die Bestandspflege auf ähnlichem Niveau wie 
bisher geplant wird. Die Ästung von Zukunftsbäumen wird im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum zunehmen. 
 
Bürgermeister Ostermaier fasst die Planung für die Jahre 2021-2030 in drei 
Bewirtschaftungsvarianten zusammen, welche Herr Prinz und Herr Kilian noch weiter 
erläutern:  
Eine intensivere Bewirtschaftung mit Neuanpflanzungen und entsprechender 
Bestandspflege soll nur noch auf Flächen stattfinden, die durch ihr natürliche 
Beschaffenheit besser geeignet sind. Diese befinden sich überwiegend auf 
lehmhaltigeren Böden östlich der Autobahn und damit im südlicheren Teil auf 
Bremgartner Gemarkung.  
An kieshaltigeren und folglich weniger geeigneteren Standorten sollen nur an den 
Wegesrändern Anpflanzungen erfolgen. Diese sind leichter z.B. auch für 
Bewässerungen oder Aktionen mit der Bevölkerung zugänglich. Im unzugänglicheren 
Teil eines solchen „Kulissenwaldes“ soll auf eine natürliche Verjüngung gesetzt werden.  
Bei schlechten Standortbedingungen soll eine extensive Bewirtschaftung angestrebt 
und der Wald sich selbst überlassen werden. Die extensive Bewirtschaftung wird von 
bisher 33% auf 58% der Fläche steigen. Dieser Aspekt stellt sich in der Sitzung als der 
am kritischsten diskutierte Aspekt heraus. 
 
Die Gemeinderäte Imm, Grathwol, und Schulz gehen besonders auf den Anteil der 
extensiven Bewirtschaftung ein, der mit 58% der Fläche als sehr hoch betrachtet wird. 
Die Gemeinde Hartheim habe in den letzten Jahren immer zum Gemeindewald 
gestanden und hohe Summen für dessen Erhalt und zukünftige Erträge investiert. An 
diesem Ziel sollte man festhalten und dennoch Nestpflanzungen auf punktuell besseren 
Standorten vorzunehmen. 
 
Die Vertreter der Forstverwaltung erläutern, dass sich das Bild des Waldes wandeln 
wird, jedoch noch Wald und Erholungsgebiet darstellen wird und damit auch seinen 
wichtigsten Funktionen nachkommen wird. Bei diesem Konzept wird es auch weiterhin 
die Möglichkeit zur Brennholzbeschaffung für die örtliche Bevölkerung geben. Lediglich 
die Nutzholzbestände werden langfristig dezimiert, weil sich dies ökonomisch nicht 
rechnet. Sie empfehlen, der Naturverjüngung mehr Zeit einzuräumen und geduldig zu 
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sein. Das jährliche Defizit wird laut Plandaten in etwa gleichbleiben, noch vergrößern 
sollte man es unter den aufgezeigten Risiken jedoch nicht. Die 10-Jahres-Planung stellt 
einen Rahmen dar, der im jährlichen Forstwirtschaftsplan noch weiter gestaltet werden 
kann. Zudem findet nach 5 Jahren eine Zwischenrevision statt.  
 
Die im Zuge des Integrierten Rheinprogramms (IRP) anvisierte Schlutenlösung, nach 
welcher Hochwasser des Rheins zeitweise auf einzelne Standorte fließt, wird erst im 
nächsten Forsteinrichtungswerk der Jahre 2031-2040 aufgenommen. Solange wird es 
mit der Umsetzung des IRP noch dauern. Diese Flächen würden dann durchaus eine 
Bodenveränderung versprechen, was wiederum andere Pflanzungen ermöglichen 
könnte als es das jetzige Planwerk noch vorsieht. 
 
Aus dem Zuhörerkreis wurde die Frage gestellt, weshalb nicht versucht wird, den Wald 
näher an die Grundwasservorräte abzusenken. Bürgermeister Ostermaier weist diesbe-
züglich darauf hin, dass solch ein Vorhaben ähnliche Kiesabgrabungen wie das IRP zur 
Folge hätte, welche die Gemeinde in den letzten Jahren gerade vehement bekämpft 
hätte.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Forsteinrichtungsplanung für den Zeitraum 2021 - 2030 
in der vorliegenden Fassung. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen (einstimmig) 
 
 
Bürgermeister Ostermaier bedankt sich mit der Übergabe von Weinpräsenten bei den 
Referenten für ihren Vortrag, die Sitzungsbegleitung und die aufwändige Vorarbeit zum 
Forsteinrichtungswerk. 
 
Bevor Bürgermeister Ostermaier die Sitzung schließt und zum Imbiss einlädt, stimmt 
man sich noch hinsichtlich der Teilnahme an den Feierlichkeiten zum französischen 
Nationalfeiertag ab, welche wetterbedingt auf Samstag verschoben wurden. Zudem 
wird die Schließung der Rheinbrücke wegen Hochwassers beginnend am 15.07.2021 
9:00 Uhr bis voraussichtlich Freitag-Abend bekannt gegeben. Je nach Niederschlag 
und Scheitelhöhe der Welle könnte die Schließung auch noch länger andauern. 
 

 
 
Bürgermeister:                                                         Schriftführerin: 
 
 
 
 
Gemeinderäte:  
 

 

 

 


