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Massive Holzschläge ernten massive Kritik
Forstrevier Schauenburg Förster Markus Eichenberger steht mit seiner unsensiblen Praxis am Pranger
VON ANDREAS HIRSBRUNNER

Im Forstrevier Schauenburg, zu dem Muttenz, Pratteln und Frenkendorf gehören,
fallen die Bäume seit ein paar Jahren in
rauen Mengen. Parallel dazu empören
sich die Geister querbeet durch die Bevölkerung. Da ist etwa die Hundespaziergängerin aus Pratteln, die auf ihren bevorzugten Wegen und Ruhebänken den sommerlichen Schatten der Bäume vermisst. Sie
sagt: «Seit zwei Jahren sind diese flächendeckenden Abholzungen ganz extrem.
Niemand sagt stopp und es geht ungebremst weiter.» Sie habe sehr wohl Verständnis für eine angemessene Waldpflege, aber nicht in diesem Ausmass.
Da ist auch der Fachmann Peter Lakerveld, von Beruf Forstingenieur und Biologe sowie Lehrbeauftragter an der Försterschule Maienfeld GR. Er schickt voraus,
dass er zurückhaltend sei mit Kritik an seiner Berufsgilde. Aber was im Forstrevier
Schauenburg ablaufe, sei derart krass,
dass er Klartext reden müsse: «Mein Eindruck ist, dass Revierförster Markus Eichenberger keinerlei Rücksicht auf ökologische und landschaftliche Anliegen
nimmt und ohne Sensibilität für die Befindlichkeit der Bevölkerung ist.»

Eichen müssen Eichen weichen

Lakerveld wirft Eichenberger das
«grossflächige Abräumen» inklusive der
alten Bäume, insbesondere der Eichen,
vor. Dabei seien Eichen im Alter ab 150
Jahren so richtig wertvoll für die Natur.
Und er ergänzt: «Dass solche Räumungen
sogar in Naturschutzgebieten vorkommen, ist eine ökologische Todsünde.»
Hier hakt auch Urs Chrétien, Geschäftsführer von Pro Natura Baselland, ein: «Am
Gravierendsten ist, dass alte Eichen in Naturschutzgebieten unter dem Titel Eichenförderung zugunsten von Jungpflanzungen umgemacht werden. Das habe ich in
diesem Mass noch nirgends gesehen und
das geht nicht. Der Revierförster haut einfach ab, was Geld bringt.»
Lakerveld bemängelt auch, dass Eichenberger im Zeichen der Klimaerwärmung
nebst Eichen – «das ist richtig» – auf Douglasien und Fichten setzt. Letztere seien
völlig widersprüchlich, weil diese Baumart zu den Verlierern des Temperaturanstiegs zählten. Zu einer «veralteten Waldbehandlung» gehört für Lakerveld, dass
Eichenberger flächendeckend Jungbäume
aus Baumschulen anpflanzt, statt auf die
natürliche Waldverjüngung zu setzen.
«Natürlich gewachsene Bäume sind stabiler und resistenter, weil sich nur die starken Exemplare durchsetzen.» Lakerveld
steht in der Fachwelt nicht alleine mit seiner Kritik. In der Zeitschrift «Wald und
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«Der Revierförster haut einfach ab, was Geld bringt.»
Urs Chrétien
Geschäftsführer Pro Natura Baselland

Holz» hinterfragte letztes Jahr die «Fachstelle Waldbau», ein forstliches Expertengremium, die flächige Pflanzung von Jungbäumen im Schauenburg-Revier, aber
auch die Fichten-Pflanzungen: «Warum
sollen die Traubeneichen ausgerechnet
mit gepflanzten Fichten vor Nassschnee
geschützt werden, also mit der Baumart,
welche selber sehr anfällig ist auf Nassschnee und deren Zukunft eben aufgrund
der Klimaerwärmung unsicher ist?»
Bedenken zu den flächigen Rodungen
kommen auch von politischer Seite. Roger
Boerlin, im Muttenzer Gemeinderat für
Umwelt und Sicherheit zuständig, sagt:
«Ich bin viel im Wald und es macht mir
Mühe, wenn ich diese gerodeten Flächen
sehe. Ihr Anblick ist schon nicht gerade eine Augenweide.» Beim Gemeinderat seien
Dutzende von Reklamationen eingegangen und er habe Verständnis für diese
Leute. Doch zuständig für den Wald sei
nicht die Einwohner-, sondern die Bürgergemeinde und der Gemeinderat habe die
Einwände weitergeleitet. Boerlin zeigt
aber auch Verständnis für die Schläge:
«Eine schonendere Waldbewirtschaftung
wäre wünschenswert, ist aber aus ökonomischen Gründen kaum realistisch.»

Fichten als temporäre Stützbäume

Was sagt der «angeschossene» Revierförster Markus Eichenberger? Er relativiert zuerst einmal. Er habe von den
800 Hektaren Wald, die das Forstrevier
Schauenburg umfasse, in den letzten fünf
Jahren «nur» 30 Hektaren verjüngt. Und
im Naturschutzgebiet habe er im Rahmen
eines Verjüngungsprojekts ganze zwei Alteichen umgemacht. Die Kritik komme von
einem «kleinen, gut vernetzten Kreis, der
resistent ist gegen Information».
Hintergrund der Verjüngungen sei die
Strategie der drei Bürgergemeinden, wegen der Klimaerwärmung die Abhängigkeit von der gefährdeten Buche zu reduzieren. Denn deren Anteil betrage im Re-

In diesem Naturschutzgebiet in der Muttenzer Rütihard mussten letztes Jahr auch alte Eichen dran glauben.
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den letzten fünf Jahren verjüngt. Das heisst, die Bäume
wurden geschlagen und
durch Jungwuchs ersetzt.

vier 65 Prozent, dazu kämen die zehn Prozent Eschen, die wegen dem Pilzbefall
«ein Totalausfall» für die Zukunft seien. Er
habe aus Sicherheitsgründen in letzter
Zeit vor allem Bestände mit einem hohen
Eschenanteil gerodet, so Eichenberger.
Dass er auf Schlagflächen kaum Bäume
stehen lässt, begründet der Revierförster
mit den vielen Jungpflanzungen. Falle ein
Altbaum darauf, gebe es grössere Schäden. Und flächendeckend Jungbäume setze er, weil so die gewünschten Baumarten
aufkämen; so sind rund die Hälfte der in
den letzten fünf Jahren gepflanzten
27 000 Bäume Eichen. Diesen Eichen gebe er Fichten als Stützbäume mit auf den
Weg, an die sich sie sich im Winter anlehnen könnten, um nicht zu brechen. Denn
Eichen verlören ihre Blätter spät und diese würden schwer, wenn Schnee darauf

Mehr Decken, Holz und Heizöl
Minustemperaturen
Baselbieter Unternehmen
zeigen, wie sie mit den Herausforderungen der aktuellen Kältewelle umgehen.
VON ZOË BOLL

Die Minustemperaturen in der
Schweiz machen vor nichts und niemandem halt. Doch wie sieht es aus,
wenn sich grosse Unternehmen wie
die Elektra Baselland (EBL) oder das
Kantonsspital Baselland (KSBL) den
Herausforderungen der Kältewelle
stellen müssen?
Es zeigt sich: Wenn möglich treffen die Firmen und Institutionen
entsprechende Vorbereitungen. Das
KSBL konnte im Zusammenhang
mit dem Kälteeinbruch zwar keine
besonderen Auffälligkeiten feststellen, dennoch habe sich das Personal entsprechend auf den Wetterumschwung vorbereitet. «Wir schützen die Patientinnen und Patienten
bei Verlegungstransporten mit zusätzlichen Decken und Jacken, für
allfällig unterkühlte Patienten ha-

ben wir genügend Wärmedecken
auf Vorrat», berichtet Anita Kuoni
vom KSBL.
Die EBL weiss ebenfalls, wie wichtig eine durchorganisierte Vorbereitung auf Wetterumschwünge ist.
«Wir sind immer gut vorbereitet», erklärt Tobias Andrist und betont die
Wichtigkeit der Kommunikation mit
den Lieferanten. Diese wüssten, dass
die EBL in solchen Fällen grössere
Holzmengen benötige. «Die Kunden
wollen es schön warm in ihrer Wohnung und verbrauchen in dieser Zeit
mehr Energie», meint Andrist.

5321 Pannen schweizweit

Die Kälte bringt aber auch zahlreiche Aspekte mit sich, die nicht vorbereitet werden können. In der Zeitspanne vom Freitag bis Montag verzeichnete der Touring Club der
Schweiz (TCS) schweizweit 5321 Panneneinsätze. In der Vorwoche hatte
der TCS nur 3748 Einsätze gezählt,
also rund ein Drittel weniger.
«Haupt-Pannenursache
waren
schadhafte Batterien mit einem Anteil von über 45 Prozent am Gesamtvolumen der Panneneinsätze», weiss
TCS-Mediensprecher Daniel Graf.

Andere Firmen sahen sich gleichermassen mit der Kälte konfrontiert. «Der Kälteeinbruch hat uns
stark gefordert», meint Lorenz Grolimund, Verkäufer der Heizöl-Lieferfirma E. Schenk AG in Muttenz. Während des Kälteeinbruchs habe man
viel mehr Heizöl ausliefern müssen
als in den vergangenen Wochen. Dabei sei es auch zu vielen Einsätzen
gekommen, bei denen Leute notfallmässig mit Heizöl versorgt werden
mussten.

Alle Jahre wieder

Trotz dieser Auswirkungen der Minustemperaturen nehmen die angefragten Baselbieter Firmen alles gelassen: «Die Kältewelle ist aus unserer Sicht nicht erheblich, eher etwas
ungewohnt», sagt etwa Andrist. Erst
bei einem extremen Wintereinbruch
mit starkem Schneefall könne es
auch zu Störungen an Anlagen der
EBL kommen.
Auch Daniel Graf vom TCS relativiert die Bedeutung der eisigen Kälte: «Kälteeinbrüche gibt es alle Jahre
wieder und wir sind darauf vorbereitet. Besondere Vorkehrungen mussten wir deshalb keine treffen.»

ZVG

liege. Eichenberger: «Das ist ein Versuch.
Die Fichten kommen dann nach 10 bis
20 Jahren weg.»
Kantonsförster Ueli Meier steht als
oberster fachlicher Vorgesetzter hinter Eichenberger. Weder störe ihn – auch als
Prattler Einwohner – dessen Waldbewirtschaftung, noch erkenne er darin eine Verletzung des Waldgesetzes. Das Forstrevier
Schauenburg sei das erste, das mit einer
Strategie konkret gegen den hohen Buchenanteil vorgehe. In der Wahrnehmung
sei so etwas natürlich heikel. Hier setzt
Meier auch mit seiner Kritik ein: «Ein solcher Strategiewechsel sollte offensiv kommuniziert werden, was zu wenig gemacht
wurde. Jetzt sitzen die Verantwortlichen in
der Rechtfertigungsfalle.» Das Amt für
Wald sei am Abklären, ob eine Begehung
mit allen Beteiligten Sinn mache.

Firma PMS

Therwil warnt vor
dubiosen Praktiken
Die Gemeinde Therwil warnt vor der
Firma PMS Öffentlichkeitswerbung
GmbH. Diese sei in der Umgebung unterwegs, um bei Firmen Sponsoren für
einen Anhänger für den Robi-Spielplatz
zu finden. Es werde der Eindruck erweckt, dass eine Partnerschaft zur Gemeinde bestehe. Dies sei nicht der Fall.
Mehr noch: Die Firma arbeite mit zweifelhaften Geschäftspraktiken. (BZ)

Heizölpreise
Die bz hat sich bei drei Brennstoffhändlern unserer Region nach den aktuellen
Preisen auf dem Heizölmarkt erkundigt.
Für gestern Dienstag galten dabei folgende Ansätze und Tendenzen für Ökoheizöl schwefelarm:
Bestellmenge
in Litern
1500 – 2199
2200 – 3000
3001 – 6000
6001 – 10 000

Preise
in Fr./100 l
93.70
90.50
87.80
86.20

–95.40
–92.80
–90.50
–88.40

Preise: inklusive MwSt, CO2-Abgabe und
Transport. Tendenz: keine.

