Im Neustädter Stadtwald verlief das Wirtschaftsjahr planmäßig
Umsetzung von Investitionen geht zügig voran
Angesichts der günstigen konjunkturellen Voraussetzungen wurde der im Stadtwald für 2012
vorgesehene Holzeinschlag bereits zu weit überwiegenden Teilen im 1.Halbjahr realisiert
(s. Kommunalwaldinfo zum Stadtwald Neustadt 2/2012). Dabei spielte ein hochmechanisierter
Bestandespflegeeinsatz im Januar und Februar mit 1270 fm Holzanfall eine bedeutende Rolle.
Ein weiterer Harvestereinsatz im November steuerte weitere 460 fm zur Jahresproduktionsmenge bei. Im Zusammenhang mit dieser Einschlagsmaßnahme wurde Kalamitätsholz-Restmengen aus den Vorjahren aufgearbeitet und verwertet. Der frühzeitige Buchenstammholzeinschlag
ab September des Jahres wurde über die z. Zt. marktüblichen Holzpreise hinaus zusätzlich mit
Frühlieferboni honoriert. Auch die leichte Überschreitung des nachhaltigen Hiebssatzes lässt
erkennen, dass sich der Holzeinschlag flexibel an den konjunkturellen Rahmenbedingungen orientierte.
Vor dem Hintergrund der sich früh abzeichnenden, erfreulichen Einnahmeentwicklung konnten
alle geplanten Pflanzmaßnahmen realisiert, darüber hinaus sogar einige für das Frühjahr 2013
vorgesehene Forstkulturen vorgezogen werden. Dies gilt entsprechend auch für vorbereitende
Maßnahmen wie das Mulchen von Pflanzflächen und Gattertrassen. In Summa belief sich die
Zahl der ausgebrachten Pflanzen auf rund 23.000 Stück, davon entfielen über 90 %
auf Neukulturen, der Rest auf die Nachbesserung vorhandener Anpflanzungen. Gatterbau war
auf 0,4 ha Kulturfläche erforderlich.
Forstliche Fördermittel wurden im Berichtszeitraum nur recht zögerlich zur Verfügung gestellt.
Obgleich ein nennenswerter Flächenanteil des Stadtwaldes (186,5 ha) bereits zu Beginn des
Jahres einer Kompensationskalkung unterzogen worden war, gingen die dafür beantragten
Beihilfen im Umfang von fast 30.000 € erst kurz vor Kassenschluss ein. Die Bewilligung eines
Wegebauprojektes kam sehr spät. Da die Mittel jedoch für das Folgejahr in Aussicht gestellt
wurden, steht einer Umsetzung dieser Maßnahme in 2013 nichts im Wege. Der Vollständigkeit
halber sei erwähnt, dass für Nachpflanzungen auf Kulturflächen weitere rund 2600,- €
Fördermittel akquiriert wurden.
Trotz der ausgebliebenen Förderung konnten im Bereich des Wegebaus wenigstens zahlreiche
Erd- und Rückewege mit der Planierraupe des städtischen Forstbetriebes instand gesetzt werden.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass im Geschäftsjahr 2012 angesichts der positiven
Einnahmeentwicklung Mehraufwendungen beim Unternehmereinsatz (siehe Tabelle „Finanzielles
Betriebsergebnis“) vor allem durch den Einsatz des Kalkungshubschraubers sowie für die
Erschließung junger Waldbestände durch den Einsatz des Mulchgerätes in Kauf genommen

wurden. Die genannten überplanmäßigen Wiederbewaldungs- und Holzerntemaßnahmen kamen
hinzu.
Per Saldo wurde das geplante Betriebsergebnis erneut deutlich (um 106,6 %) übertroffen, auch
wenn der Überschuss nach windwurfbedingten Übernutzungen in den Vorjahren auf die
Größenordnung der Jahre 2008 und 2009 zurückfiel.

Darüber hinaus ist absehbar, dass dieses Resultat angesichts der aktuellen konjunkturellen
Prognosen und dem im Stadtwald Neustadt mit Blick auf das Gebot der Nachhaltigkeit weiterhin
zu reduzierenden Holzeinschlag im Folgejahr nicht zu erreichen sein wird. Für 2013 wird mit
einem Betriebsergebnis von kanpp über 100.000,- € gerechnet. Dieser Rückgang, so
Bürgermeister Thomas Groll, sei nachvollziehbar und einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung
geschuldet. „Unsere kommunalen Waldflächen haben ökologische, ökonomische und
Freizeitfunktion. Raubbau werden wir damit nicht betreiben. Es ist unsere Aufgabe, den Wald
auch für kommende Generationen zu erhalten.“
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