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Tatkräftige Hände bei einer Ausgleichsmaßnahme des FNL e.V. in
Völkersweiler an einem sonnigen Sonntagvormittag
Am Sonntag, den 31.03.2019 pflanzten Mitglieder des FNL e.V. auf einer Waldfläche bei
Völkersweiler rund 250 Weißtannen. Das von Forstwirt Matthieu Treffer und Revierförster Holger
Spindler fachlich begleitete Projekt dient als Ausgleichsmaßnahme für das FNL-Projekt
Orchideenwiese.

Abbildung 1: Forstwirt Matthieu Treffer erläutert Wissenswertes über die Waldentwickung (Foto: O. Röller)

Am Sonntagvormittag fanden sich – wie das Wochenende davor, wieder bei schönstem
Frühlingswetter – 10 Freiwillige auf dem Josefshof ein, um gemeinsam ein Waldstück mit rund 250
Weißtannen aufzuforsten. Wie bereits berichtet, hat der FNL im letzten Jahr im Rahmen einer
Naturschutzmaßnahme ein „bewaldetes“ (brachliegendes) Grundstück erworben und gerodet, um
dort eine Vergrößerung der angrenzenden Orchideenwiese zu schaffen (siehe FNL-Info Nr. 11). Die
Rodung entspricht nach Landeswaldgesetz einer Umnutzung von Wald zu Wiese. Auch wenn es sich
dabei um eine Naturschutzmaßnahme handelt, muss der Verlust der Waldfläche ausgeglichen
werden. Als Ausgleichsmaßnahme wurde nun ein Waldstück bei Völkersweiler mit rund 250
Weißtannen, nah beieinander in Bereichen, von den Förstern „Klumpen“ genannt, bepflanzt. Bei dem
ausgewählten Waldstück handelt sich um eine Windwurffläche, die aus forstwirtschaftlicher Sicht
eine solche Aufwertungsmaßnahme benötigt. Neben den vom FNL in 5 Klumpen über die Fläche
verteilt gesetzten Weißtannen wurden dort zuvor bereits, als zweite forstwirtschaftlich wichtige
Baumart, vom Forstamt Annweiler Buchen gepflanzt.
Die fachliche Begleitung der Maßnahme fand dankenswerterweise durch den Forstwirt Matthieu
Treffer statt. Außerdem erhielten wir Unterstützung von dem Revierförster Holger Spindler, der zu
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dem Freiwilligeneinsatz dazu kam. Einführend erläuterten uns die beiden, wie seitens Landesforsten
derzeit die Waldentwicklung unter den sich durch den beschleunigten Klimawandel ergebenden
Bedingungen angestrebt wird. Die Fichte wird in Zukunft nicht mehr die Rolle früherer Zeiten spielen.
Im Forstamt Annweiler setzt man weiterhin u. a. auf die Weißtanne und die Buche.
Nachdem erklärt worden war, wie die Pflanzlöcher anzulegen (25-30 pro Klumpen), und die jungen
Bäumchen zu pflanzen sind, packten alle kräftig an und schafften es tatsächlich, an einem Vormittag
die 250 Bäumchen in die Fläche zu setzen. In den kommenden Tagen erhalten die zarten Pflänzchen
noch ihren Verbissschutz in Form einer kleinen Plastikmanschette, um den Haupttrieb zu schützen.
Diese Schutzvorrichtungen müssen regelmäßig kontrolliert werden.
Herzlichen Dank an Axel Burkard für seine Organisation, Matthieu Treffer und Holger Spindler für die
fachliche Unterstützung und allen Teilnehmenden für ihren engagierten Einsatz.
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