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Titel: 
 
Anfrage zur weiteren Entwicklung der städtischen Waldfläche am Honigberg - Fraktion 
LÖS/GRÜNE und Fraktion DIE LINKE/BV 
 
 
 
Am 30.06.2020 trafen wir, Anja Jürgen und Martin Zeiler, uns mit der für Luckenwalde 
zuständigen Revierförsterin Frau Schallmea und dem Leiter der Oberförsterei Baruth Herrn 
Fritzsche vor Ort am Waldstück am Honigberg. Wir erfuhren, dass laut §4 Bundeswaldgesetz 
(BWaldG) der Waldbesitzer freie Handhabe über sein Waldstück hat.  
 
Daher stellen wir folgende Fragen: 
 
1) Das Waldstück am Honigberg ist im Flächennutzungsplan als „Fläche für die 

Forstwirtschaft“ deklariert. Plant die Stadt, das Waldstück am Honigberg als Wald zu 
erhalten oder ist mittelfristig eine Umnutzung geplant? 

 
2) Gibt es für die Waldfläche am Honigberg einen Bewirtschaftungs- und Finanzplan? 
 
3) Gibt es einen generellen Bewirtschaftungs- und Finanzplan für die Waldflächen im 

Stadtgebiet bzw. so etwas wie ein „Waldstrategie- und Entwicklungskonzept“? 
 
Laut Oberförsterei werden im Waldstück am Honigberg weitere schadhafte Kiefern fallen und 
müssen entfernt werden. 
 
4) Ist daher geplant, langfristig einen Fahrweg (Arbeitsgasse / Rückeschneise) festzulegen, 

um den Jungwuchs durch den dann notwendigen Einsatz von schwerem Gerät nicht zu 
gefährden? 

 
Will man dieses Waldstück erhalten, sind laut Oberförsterei Pflegemaßnahmen nötig. Durch 
die Herausnahme vieler Kiefern und der dadurch sehr viel stärkeren Belichtung der Fläche 
ist ein verstärktes Graswachstum zu beobachten. Und wo Gras wächst, ist eine natürliche 
Naturverjüngung schwer, so der Oberförster. Zudem ist an den jungen Bäumen Rehverbiss 
zu erkennen. 
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5) Welche Pflegemaßnahmen sind bereits im Gespräch? 
 
Mehrere Möglichkeiten der Naturverjüngung nannte uns Frau Schallmea. Dazu gehörte die 
Regulierung des Bestands durch Herausnahmen (z.B. der Traubenkirsche), 
Wildlingswerbung, also das Umpflanzen von Pflanzen aus anderen eigenen Flächen (ohne 
Genehmigung möglich) und Neupflanzungen. Dabei könne man das Gebiet in verschiedene 
Bereiche einordnen, in denen man die verschiedenen Möglichkeiten der Naturverjüngung 
„ausprobiert“. 
Als weitere erfolgsversprechende Maßnahmen werden die Unterstützung der natürlichen 
Naturverjüngung u.a. durch das Einzäunen vorhandener Jungpflanzen, die aktive 
Neupflanzung sowie Aussaat betrachtet. 
 
6) Kann die Verwaltung noch in dieser Pflanzperiode mit der Umsetzung geeigneter 

Maßnahmen beginnen? 
 
Wir als Stadtverordnete sind bereit, aktiv unseren Beitrag zu leisten und z.B. eine Bürger-
Pflanzaktion zu organisieren. 
 
7) Wäre eine solche Bürgeraktion auf städtischem Waldgebiet zeitnah möglich? 
 
8) Gibt es konkrete Pläne und Termine für eine enge Zusammenarbeit mit der Revierförsterin 

im Zusammenhang mit der Besichtigung und dem Waldumbau städtischer Waldflächen? 
 
Dr. Anja Jürgen und Martin Zeiler 
Mitglieder der SVV Luckenwalde                                           
 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
                                           
Minister Vogel informierte in einem „Brandenburg-aktuell“-Beitrag im Juni 2020 darüber, dass 
die Beratung von Waldbesitzern gefördert werden könne. Die Stadt hat sich daraufhin mit 
dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz in Verbindung gesetzt, um 
Näheres zu erfahren. Erfreulicherweise kann die Beratung auch kommunalen Waldbesitzern 
zugutekommen. Dass der städtische Wald nicht „aus einem Stück“ besteht, sondern sich 
eher als Flickenteppich darstellt, ist auch nicht förderschädlich. 
 
Konkret geht es darum, „dass Waldbesitzer durch anerkannte forstwirtschaftliche 
Berater/innen zur nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Waldflächen beraten werden. Die 
geförderte individuelle Beratung des jeweiligen Waldbesitzers erfolgt nach neuesten 
wissenschaftlichen  Erkenntnissen und unter besonderer Berücksichtigung langfristiger 
Klimaveränderungen“. Ein solches auf den städtischen Wald maßgeschneidertes Konzept 
gibt es bisher noch nicht. In der Stadtverwaltung fehlt dazu die besondere forstwirtschaftliche 
Expertise. 
 
Die Stadt hat Kontakt zu einem der zugelassenen Berater aufgenommen, um zu eruieren, ob 
dieser für die Stadt tätig werden kann, indem er sich zunächst mit den Beständen 
auseinandersetzt und danach in Form eines Konzepts Empfehlungen für die weitere 
Bewirtschaftung gibt, die natürlich auch Komponenten wie Waldumwandlung und -umbau 
beinhalten kann. Die Stadt wünscht sich dabei auch die Einbeziehung der zuständigen 
Oberförsterei, auch zur Klärung der Frage, ob diese später mit der Realisierung des 
Konzepts beauftragt werden kann. 
 
Das konkrete Förderverfahren ist so ausgestaltet, dass der forstwirtschaftliche Berater – und 
nicht die Stadt –  den Antrag auf Förderung der Beratung stellt. Über die Förderung wird im 
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Februar jeden Jahres entschieden.  
 
Eine solche umfassende Beratung soll dann auch Grundlage sein, wie mit den Beständen 
am Honigberg zu verfahren ist. Das freundliche Angebot der Stadtverordneten Frau Dr. 
Jürgen und Herr Zeiler, eine Bürgerpflanzaktion für den Honigberg zu organisieren, bleibt 
natürlich im Hinterkopf. Es noch in diesem Jahr abzurufen, wäre, angesichts des erst im 
nächsten Jahr zu erstellenden Konzepts, zu früh. Denn wir möchten ausschließen, dass das 
eingeworbene bürgerschaftliche Engagement Zielen dient, für deren Nachhaltigkeit wir 
derzeit (noch) nicht garantieren können.  
 
 
Elisabeth Herzog-von der Heide  
Bürgermeisterin 
  
 
 
                        
 
 
 
 


	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	voost

