
Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer im Kreis Olpe, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Hauptthemen der vergangenen Jahre - Borkenkäferkalamität und Ausstieg aus der indirekten 

Förderung der Betreuungsdienstleistungen - werden uns alle auch in diesem Jahr weiter intensiv 

beschäftigen.  

 

Nach Wochen fast absoluter Trockenheit und für das Frühjahr recht hoher Temperaturen hat es 

in den vergangenen Tagen endlich wieder etwas geregnet, wobei die Regenmengen das 

Wasserdefizit in der Bodenschicht bei weitem nicht auffüllen konnten. Hofften wir bis zum 

Beginn des Frühjahrs noch, dass die seit Herbst 2019 niedergegangenen Regenmengen den 

Fichten hilfreich für deren "Kampf" gegen die Borkenkäfer sein könnten, so hat uns allen - vor 

allem den Waldbesitzenden - die Witterung einerseits und die Fülle an Borkenkäfern, welche den 

Winter als Ei, Larve oder Käfer unbeschadet überstanden hatten, andererseits einen gewaltigen 

"Strich durch die Rechnung" gemacht. 

Der Witterungsverlauf in diesem Frühjahr führte dazu, dass der Borkenkäferflug ca. zwei 

Wochen früher als in 2019 und in unseren Mittelgebirgslagen bereits fünf Tage nach den 

Niederungslagen einsetzte; ein ungewöhnliches Phänomen. Zudem waren die Fichten wieder 

nicht in der Lage, die sich einbohrenden Borkenkäfer durch Harzfluss unschädlich zu machen. 

Das Ergebnis zeigt sich jetzt leider in unseren Wäldern. 

Überall stellen Sie und wir neue "Käfernester" fest. Überall ist braunes Bohrmehl an der Rinde zu 

erkennen. Leider ist zu befürchten, dass die bisherige Käferholzmenge aus den Jahren 2018 und 

2019 von ca. 500.000FM in diesem Jahr überschritten werden könnte. Daher ist es umso 

wichtiger, dass Sie gemeinsam mit den Forstfachleuten und Ihrem Holzvermarkter Konzepte 

erarbeiten, um dem Befall so gut es geht entgegenarbeiten zu können. 

 

Leider ist durch den Lockdown wegen Corona und den dadurch erlassenen 

Hygienebestimmungen in vielen forstlichen Zusammenschlüssen die Beratung von Vorständen 

mit den Mitgliedern zur Zukunft der forstfachlichen Betreuung ins Stockenoder sogar zum 

Erliegen gekommen. Ich kann Sie an dieser Stelle nur ermutigen und auffordern, nicht still zu 

verharren, wenn Sie auch weiterhin eine qualifizierte und hochwertige Betreuung des 

Zusammenschlusses und deren Mitglieder wünschen. Der Zeitpunkt, zu dem die sog. indirekte 

Förderung in NRW enden wird, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ich betone in dem 

Zusammenhang, wie bereits im Waldblatt 1/2020 von Wald und Holz NRW geschrieben, auch in 



diesem Beitrag: "Lassen Sie sich auf dem Weg hin zur direkten Förderung durch die 

Mitarbeitenden von Wald und Holz NRW oder gewerbliche Dienstleister beraten und bis zu einer 

- fördertechnisch unbedenklichen - bestimmten Stelle begleiten." 

 

An dieser Stelle will ich noch kurz auf ein anderes wichtiges Thema eingehen, welches uns als 

Beratungsorganisation derzeit stark beschäftigt. 

Die momentanen Rahmenbedingungen - Käferkalamität und direkte Förderung - bedeuten eine 

schwierige Zeit für unsere Forstbetriebsgemeinschaften und deren Mitgliedsbetriebe. Die damit 

verbundenen besonderen Herausforderungen für das Ehrenamt in den Vorständen führen dazu, 

dass sich viele Vorstandsmitglieder oder sogar ganze Vorstände die Frage stellen, ob sie ihr 

Handeln für die Gemeinschaft so weiterführen oder die damit verbundene Arbeit und - vielleicht 

mehr noch - Verantwortung für andere Waldbesitzende in andere Hände geben wollen. Hinzu 

kommt erschwerend, dass es sehr häufig schwierig ist, "Nachwuchs" für diese sehr wichtige 

Arbeit zu finden. In manch einer Forstbetriebsgemeinschaft ist dadurch leider das 

Auseinanderbrechen des Zusammenschlusses zu befürchten. 

Dies wäre das schlimmste Szenario für den Großteil der in einer FBG zusammengeschlossenen 

Waldbesitzenden und damit auch für den Wald. Denn die meisten der Waldbesitzenden sind 

nach meiner bisherigen Erfahrung für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Bewirtschaftung 

ihres Waldeigentums auf eine starke Gemeinschaft angewiesen. Zudem kann man sich nur als 

Teil einer solchen Gemeinschaft für die eigenen Bedürfnisse Gehör bei maßgeblichen Stellen 

/Institutionen verschaffen. Der Einzelne ist mit seinem Eigentum zu "klein" dafür. 

Außerdem wird man nur über den Zusammenschluss in die Lage versetzt, für den Aufbau 

klimastabilerer Wälder Fördergelder in Anspruch zu nehmen- auch wenn die Beantragung von 

Fördergeldern in den vergangenen Jahren eher rückläufig war - und auf eine kostengünstigere 

forstfachliche Unterstützung z. B. beim Aufbau der neuen Wälder, zurückgreifen zu können. 

Daher meine Bitte an Sie: Versuchen Sie - vielleicht in einer anderen, größeren Lokalität als in 

den vergangenen Jahren - Versammlungen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen 

abzuhalten und sich zu beraten und zu zeigen, dass sie eine starke Gemeinschaft sind, welche 

weiterhin die Mitgliedsbetriebe auf dem Weg zur zukunftssicheren Waldbewirtschaftung 

begleiten will. 

 

Ihr  

Jürgen Messerschmidt 

Leiter des Regionalforstamtes Kurkölnisches Sauerland 




