
Sehr geehrte Frau Professor Pretzell, 
 
die Vereine im Zusammenschluss der Schutzgemeinschaft Käfertaler Wald danken Ihnen für Ihre 
Ausführungen vom 18./24.02.2021 zu unserem Brief vom 13.12.2020 und unserer Mail vom 
31.01.2021.  
Zum einen verbinden wir diese mit großer Hoffnung, dass der weitere, zweifelsohne notwendige 
Waldumbau schonend durchgeführt wird: 

• alle vitalen Kiefern bleiben erhalten 
• nur absterbende oder bereits abgestorbene Kiefern entnommen, um Platz für neue Bäume 

zu machen 
• Entnahmen aus Verkehrssicherungsgründen entlang von Wegen, Straßen und 

Erholungseinrichtungen  
• Einige stark betroffene Bestände mit rund 2/3 geschädigten Kiefern -> große Holzmengen 

fallen an 
• Holzernte boden- und bestandspfleglich mit Motorsäge 
• grundsätzlich kein Einsatz schwerer Maschinen und Vollernter 
• leichte Schlepper und Einsatz von Kran und Seil entnehmen Holz aus Beständen 
• Die Befahrung der Flächen erfolgt ausschließlich auf sog. Rückegassen 

Zum anderen verschärft sich die Kritik an der Vorgehensweise der abschließenden Maßnahmen der 
abgelaufenen forstwirtschaftlichen Planung. Die Flächen werden weiter ohne erkennbare Rücksicht 
bearbeitet und hinterlassen einen Anblick der Verwüstung.   

 

Standort 49.556592, 8.492186. 



 

Bild 1: Weitflächig kaputt gefahrener Waldboden, deutlich erkennbar Reifenspuren von schwerem 
Gerät 

 

 

Bild 2: zerfahrene Wege und Waldsäume, große Ablagerung von  
Kleinholz und große Stapel von gefällten Bäumen am Waldsaum 



Wir beobachten erfreulicher Weise, dass die Holzentnahme im Kollekturwald der ev. Stiftung Pflege 
Schönau im dem letzten Winter wenige Spuren hinterlassen hat, Standort 49.552712, 8.482745: 

 

 

 

Bild 2: gut erhaltene Rückegasse 



 
 

Bild 5: gut erhaltene Waldwege 

Wir bitten Sie dringend, sich selbst ein Bild von den derzeitigen Waldumbaumaßnahmen im 
Stadtwald zu machen und die Arbeiten vor Ort zu kontrollieren. Drängende Fragen der Anrainer 
haben wir hier zusammengefasst. Über eine Rückmeldung würden wir uns freuen. 
 

• Warum wurde die spätblühende Traubenkirsche nicht vollständig entfernt?   
 
Diese werden austreiben und schnellwüchsig das Anwachsen der neuen Bäume 
beeinträchtigen. Die gesamte Aktion wird damit gefährdet.  
 

• Die Pflanzung neuer Bäume wurde bereits begonnen. Soll die spätblühende Traubenkirsche 
im Nachgang entfernt werden? Wie soll verhindert werden, dass neue Pflanzen zu Schaden 
kommen? 
 

• Warum wurde diese verhältnismäßig große Menge an Kiefern, über 1000 Bäume, auf dem 
Gelände gefällt, ebenso andere Bäume wie vereinzelte Laubgehölze? 

 

• Warum wurden die Flächen zwischen den Rückegassen vollständig oder mehrfach befahren?   
Durch die großflächige Befahrung hat eine Bodenverdichtung stattgefunden, die für den 
Wald auf Jahrzehnte hin nachteilig ist.  
 

• Warum hat man für die Reihenpflanzungen tiefe Gräben mit schwerem Gerät gezogen 
anstatt schonende Einzel-Bohrungen durchgeführt?  
 

• Das Totholz wurde weitestgehend von der Fläche geräumt. Ist vorgesehen, dieses wieder auf 
die Waldfläche auszubringen?  



• Der Waldsaum ist durch die Ablagerung von Klein- und Totholz und auch von gefällten 
Stämmen sowie durch das Überfahren in vielen Bereichen beschädigt oder zerstört. Besteht 
eine Möglichkeit, weiteren Schaden vom Waldsaum abzuwenden? 

Viele Umwelt-Initiativen, so auch „Waldwende jetzt!“ fordern, dass das Ökosystem Wald eine 
Ruhepause braucht, um mit den veränderten Umweltfaktoren zurecht zu kommen. „Ein ‚Weiter so´ 
führe zu einem Zusammenbruch der Systeme. Deshalb kämpfen sie für eine Einstellung der 
Forstwirtschaft in besonders sensiblen Bereichen wie der Rheinebene und eine Neuorientierung im 
Umgang mit dem Wald in den Mittelgebirgen. Die Behandlung der Wälder soll daher nach dem 
Prinzip höchstmöglicher Schonung erfolgen. In die natürlichen Prozesse soll nur ausnahmsweise und 
nur dann eingegriffen werden, wenn es zum Erhalt der potenziell natürlichen Vegetation notwendig 
ist.“ 
 
Das Waldsterben schreitet voran und Gegenmaßnahmen sollen in Form eines Waldumbaus auf 
robustere Hölzer ergriffen werden. Das geht bislang mit gravierenden Eingriffen einher, die den 
Forderungen von Umweltverbänden widersprechen. 
Die ev. Stiftung Pflege Schönau hat bei ihrem Umbau des Kollekturwald den Erhalt vitaler Bäume 
zugesagt. Im Stadtwald ist die Schonung von Bäumen bislang fraglich, da dort über 1000 Bäume im 
Waldumbaugebiet gefällt wurden. 
 
Von daher ist es ist sehr zu begrüßen, dass Sie ankündigen, dass vitale Bäume beim Waldumbau 
zukünftig erhalten werden und bitten Sie um Auskunft zu folgender Veröffentlichung: 

Inwiefern steht die im letzten Amtsblatt der Stadt Mannheim und am 22.12.2021 unterzeichnete 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe des kommunalen Holzverkaufs  
zwischen dem Rhein-Neckar Kreis und der Stadt Mannheim der Schonung vitaler Bäume entgegen? 
Ist es der Stadt Mannheim möglich, die Holzentnahme zu steuern?  
Welche Entnahmemengen sind bis zum Ende des Vertrages im Dezember 2024 vorgesehen? 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/site/Rhein-Neckar-Kreis-2016/get/params_E-
52468479/2582924/Oeffentl_rechtl_Vereinbarung_kommunaler_Holzverkauf.pdf 

Vereine im Mannheimer Norden haben sich 2016 zur Schutzgemeinschaft Käfertaler Wald 
zusammengeschlossen, um die Anliegen ihrer Mitglieder zu bündeln und in den Austausch mit der 
Stadt Mannheim zu treten. Wir möchten auch weiterhin unsere Anregungen für den Erhalt des 
Käfertaler Waldes und dessen Attraktivität möglichst gewinnbringend einbringen. Wir hoffen auf Ihr 
Interesse an einem gemeinsamen Austausch. 
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie ein Kennenlernen-Treffen vor Ort im Rahmen der Covid-
19 Vorschriften zu gegebener Zeit ermöglichen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 
für die Schutzgemeinschaft Käfertaler Wald 
Martina Irmscher 

 Nordhäuser Weg 9 

68307 Mannheim 

Festnetz: 0621 / 773382 

Mobil: 0157 / 33989121 
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