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Wegen kaum möglich“, so Thomas Wälter, Fachbereichsleiter bei
Wald und Holz NRW.
Wer die Sperrungen missachtet, riskiert außerdem ein Bußgeld.
Die Sperrungen gelten zunächst bis Ende Januar.
Die Warnung vor dem Betreten des Waldes gilt auch über das
Wochenende hinweg für ganz Nordrhein-Westfalen.
Aktuelle Informationen zur Situation, zu den Waldsperrungen und zu
wichtigen rechtlichen Fragen für Waldbesitzende finden Sie unter
www.wald.nrw.de/sturm

