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

über die 23. Sitzung des Umweltbeirates am 20.11.2018 um 18:30 Uhr im Bespre-
chungsraum (Zimmer 2.07) des Rathauses. 
 
Anwesend waren: siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
 
„Öffentliche Sitzung“ 
 
Der Vorsitzende, Herr Woite, begrüßt alle anwesenden Mitglieder des Umweltbeirates 
und Herrn Thomas Vogel, Revierleiter der Stadt Marktheidenfeld. 
 
TOP 1 – Vortrag über Borkenkäferbefall und Waldzustand 
 
Herr Vogel hält den Vortrag über Borkenkäferbefall und Waldzustand und hat hierzu 
folgende Rahmenpunkte zum aktuellen Stand des städtischen Waldes zusammengetra-
gen: 
 
Insgesamt sind ca. 800 ha Stadtwaldfläche vorhanden, diese wurden zuerst von dem 
Sturm „Wiebke“ zum Teil zerstört. Diese Zerstörung belief sich auf ca. 65 ha und nur 
Fichten wurden davon betroffen. Danach kamen weitere Stürme und zusätzlich der Bor-
kenbefall somit sind bis heute insgesamt ca. 250 ha Wald davon betroffen. Dieser Um-
stand hat glücklicherweise dazu beigeführt, dass der angestrebte und gesetzlich vorge-
schriebene Umbau des Stadtwaldes zu einem standortgerechtem Laubmischwald erheb-
lich beschleunigt wurde. Historisch gesehen ist die Fichte nicht heimisch in Markthei-
denfeld, sie wächst von Natur aus erst ab ca. 800 Höhenmeter. Sie wurde in der Ver-
gangenheit oftmals gepflanzt, da sie in niedrigeren Lagen einen schnellen Wuchs hat. 
Die Industrialisierung und der 2. Weltkrieg haben dazu geführt, dass ein schnellnach-
wachsender Rohstoff benötigt wurde. 
 
Danach ist Herr Vogel auf die Borkenkäfer eingegangen, dem „Kupferstecher“ und der 
„Buchdrucker“. Diese Insekten sind erst ab 18 ° C aktiv. Seit mehr als 30 Jahren wird 
der Borkenkäfer im öffentlichen Wald nicht mehr chemisch bekämpft. Dies ist durch das 
Waldgesetz und die Zertifizierung des Stadtwaldes nicht mehr erlaubt. Es finden nur 
noch punktuelle mechanische Bekämpfungen zu angrenzenden Nachbarwäldern, die 
nicht im Eigentum der Stadt Marktheidenfeld sind, statt. 
 
Anschließend erklärte Herr Vogel den Unterschied zwischen dem Flach- und Pfahlwurz-
lern. Die Fichten sind Flachwurzler und durchwurzeln nicht die in einer Tiefe von ca. 0,5 
bis 1,0 m liegende Tonschicht im Stadtwald. Das heißt, dass die Fichte aus tieferen Re-
gionen keine Feuchtigkeit bekommt und deshalb anfälliger gegen Borkenkäfer- und 
Trockenschäden ist. Bei starker Winterfeuchte kann überschüssiges Wasser nur schlecht 
durch die Tonschicht durchsickern und damit steht die Fichte instabil in Verbindung mit 
Stürmen. Die heimischen Laubbaumarten sind entweder Pfahlwurzler oder Herzwurzler. 
Die Laubhölzer durchwurzeln die Tonschicht und sind somit besser wasserversorgt und 
wesentlich stabiler bei Stürmen. 



Stadt Marktheidenfeld 

  2/2 

 

 
 
 
Des Weiteren erklärt Herr Vogel, dass die Fichte stark anfällig ist bei hohen Außentem-
peraturen und wenig Niederschlag gegenüber Borkenkäferbefall. Bei genügend Nieder-
schlag können sich die Fichten mit einem Harztropfen gegen das Insekt beim einbohren 
in die Rinde wehren. Ist nicht genügend Feuchtigkeit im Untergrund vorhanden entfällt 
bei den Fichten die Möglichkeit für eine Abwehr durch Harz. Die angesprochenen Bor-
kenkäfer befallen allerdings nur frische, grüne Fichten. Abgestorbenes Material wird 
nicht mehr von dem Schädling befallen. Die Borkenkäfer, „Kupferstecher“ und „Buch-
drucker“, befallen allerdings keine Douglasien oder Tannen. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für diesen ausführlichen Vortrag von Herrn Vogel. 
 
 
TOP 2 – Sonstiges 
 
Es wird vereinbart, dass die nächste Sitzung des Umweltbeirates Ende Januar 2019 
stattfinden wird. In dieser Sitzung wird das Thema: „Bienenweide - abgepackt in Sa-
mentütchen“ nochmals angesprochen. 
 
 
Sitzungsende: 20.00 Uhr 
 
 
 
 
Marktheidenfeld, den 29.11.2018 
 
 
gez.       gez. 
____________________________  ____________________________ 
Egbert Woite      Alexander Chesauan 
1. Vorsitzender     Schriftführer 


