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ANGEBOTE VOM 01.02.- 13.02.21

Wiener
Würstchen

3,19€
je 6x55g-Dose

Fleischwurst

2,39€
je 4x100g-Packung

Cabanossi

1,99€
je 2x150g-Packung

Rauchsnacks

1,79€
je 4x50g-Packung

Frische Bratwurst und

Schweinemett 
4,90€

1000g

Hähnchenfilet in Aspik 
verschieden sortiert

1,29€
100g

Sauerländer
Knochenschinken

2,29€
100g

Salami-Aufschnitt 

verschieden sortiert
1,29€

100g

Rinder-Steakhüfte
Original Charoluxe

15,90€
1000g

Schweine-Schulterbraten und 

Spießbraten mit Zwiebelfüllung 
3,90€

1000g

Lennestadt am Marktplatz

Tel.: 02723 959237

Gold

Silber 

Platin

Zahngold

Telefon: 02723/959495 
Telefax: 02723/959496
www.lorenz-hoergeraete-lennestadt.de

57368 Lennestadt-Altenhundem
Gartenstraße 5 
(gegenüber HIT-Markt)

Hörgeräte ohne Batterien
Genial einfach - einfach genial!

Informieren Sie sich jetzt!

Hausbesuche nach Absprache!

HÖRGERÄTE 

AUS MEISTER
HAND!

PÄDAKUSTIKER

der                     der Woche, 1. bis 6.2.2021

zzgl. 3,10 Pfand

14.99versch. Sorten
20 x 0,5l  
(1l = 1,50)

Pilsener
20 x 0,5/24 x 0,33l 
ohne 6er-Träger

(1l = 1,10/1,39) zzgl. 3,10/3,42 Pfand

10.99

zzgl. 3,10/3,42 Pfand

11.99
Pilsener
20 x 0,5/ 24 x 0,33l
(keine 6er-Träger)

(1l = 1,20/1,51)

versch. Sorten
20 x 0,5l 
(1l = 0,70) zzgl. 3,10 Pfand

6.99

zzgl. 3,30 Pfand

4.99Classic, Medium
12 x 0,75l
(1l = 0,55)

zzgl. 4,50 Pfand

15.99Landbier, Zwick‘l
20 x 0,5 Liter  
(1l = 1,60)

Classic 
Medium 
12 x 1l
(1l = 0,50) zzgl. 3,30 Pfand

5.99

Getränke Höfer • 57399 Welschen Ennest, Kölner Straße 35 • Öffnungszeiten Montag - Freitag 9.00 - 18.30 Uhr • Samstag 8.00 - 14.00 Uhr
Verleih v. Zapfanlagen, Bierzeltgarnituren, Stehtischen, Theken • Inhaber Thomas Höfer • Telefon 02764/261710

Höfer DIE GETRÄNKE KÖNNER

gültig 
1.2. - 13.2.

Esloher Str. 214 · 57413 Finnentrop-Fretter
Telefon 0 27 24 /4 18 · Fax 0 27 24 /84 18
www.Getraenke-Wilmesmeier.de

Abholpreise
Gültig ab 01.02.2021

Pfand 3,30 €, 
12 x 1,0 l

€ 10.49

€ 6.49

Pfand 3,30 € 
12 x 1,0 l PET

Sprudel, 

Medium

oder

Naturell

€ 12.99

Pfand 3,10/3,42 €,
20/24 x 0,5/0,33 lPils

Radler

Weizen

Großes 

Angebot an 

Geschenkkörben!

•  Kaltgetränke-

automaten

•  Kaffeeautomaten

•  Automatenservice

•  Automatenprodukte

• Zeltverleih

• Sitzgarnituren

• Stehtische

• Sonnenschirme

• Bierzapfanlagen

• Theken

•  Verkaufspavillons

• Kühlanhänger

•  Flaschen-

kühltruhen

• Partystrahler

•  Liköre, Brände,

Essige frisch 

abgefüllt

•  Öl, Dips,

Bruschettas, Senfe

€ 4.99

Pfand 3,30 €

12 x 1,0 l PETspritzig

oder

still

€ 4.99

Limonaden
versch. Sorten

z.B. Orange Gold 
oder Zitrone Silber

Pfand 3,30 €

12 x 0,75 l PET

Bayrische Bierspezialitäten
Kloster Andechs hell, Chiemseer hell,

Tegernseer hell, Augustiner Lagerbier hell, 

Hirschbräu Doppel-Hirsch uvm.

Bei uns

erhältlich:

Schlechtes Zeugnis? ISF 

www.institut-isf.de

Olpe 0 27 61 / 42 22 Attendorn„Jetzt im Wald aufräumen“
Nächste Generation Borkenkäfer startbereit – dringender Appell der Förster

Pyrenäen-Weißtanne, Wald-
kiefer, Lärchen, Zedern, um
nur einige zu nennen.

In der Konsequenz bedeu-
tet das für die Holzabneh-
mer, sich darauf einzustellen,
dass der bisherige „Brotbaum
des Sauerlandes“ nicht mehr
in uneingeschränkten Men-
gen verfügbar sein wird.

Müssen Waldbauern ihr
Portfolio völlig umstellen –
eventuell sogar an Obst-
bäume denken, um noch
Gewinn zu erzielen?

Ein klares Ja! Ein breitgefä-
chertes Baumartenspektrum
bedeutet Risikostreuung. Et-
was, was die Waldbauern
nun sehr schmerzlich lernen
mussten. Gleichzeitig hängt
das angebotene Portfolio na-
türlich zuerst einmal von den
standörtlichen Möglichkei-
ten ab. Dazu kommt dann
noch die Frage nach dem Ab-
satzmarkt, oder die Frage
nach realistischen Produkti-
onszeiträumen, verfügbaren
Holzmengen und Sortimen-
ten, usw.

Die Waldbesitzer und Förs-
ter müssen all dieses schon
jetzt „erahnen“, „vorherse-
hen“ und sollen für die
nächsten Waldgenerationen
planen, verdammt viel Ver-
antwortung, oder?

Obstbäume halte ich aktu-
ell tatsächlich für keine echte
Alternative. Schnittgrün-Kul-
turen dagegen, mit nennens-
werten Anteilen an Wald-bil-
denden, durchwachsenden
Baumarten dagegen schon.
Bevor die Frage nach (noch
mehr) Weihnachtsbäumen
kommt: Ich glaube, das wird
nicht passieren. Der Auf-
wand, die Genehmigungsver-
fahren und die Intensität der
Bewirtschaftung sprechen
klar dagegen.

Gibt es Ideen, was mit den
unfassbaren Mengen Bor-
kenkäfer-Holz geschehen
soll? Kann dies auch nach-
haltig genutzt werden?
Wir betreiben, auch in der-

artigen Krisenzeiten, in
Deutschland immer nachhal-
tige Forstwirtschaft und Holz-
nutzung.

Die aktuellen Schadholz-
mengen fließen auf weltwei-
te Märkte. Die ganz überwie-
genden Mengen unseres Fich-
tenholzes werden als Bauholz
oder Möbelholz genutzt. Das
gilt auch und besonders für
das Exportholz nach Fernost.

Ich denke, derart verbautes
und in Möbeln gebundenes
Holz ist nachhaltig genutzt
und verwertet. Selbst das Ver-
brennen des Restholzes, der
unverwertbaren Sortimente,
oder des Reisigs setzt zudem
nicht mehr Kohlenstoff frei,
als die Bäume vorher aus der
Luft gebunden hatten.

Aktuell fließen diese unsag-
baren Mengen (noch) recht
zügig und zu inzwischen
auch wieder leicht gestiege-
nen Preisen ab. Ich bitte alle
Waldbauern und Verantwort-
lichen, die nächsten Wochen
zu nutzen, im Wald „klar
Schiff zu machen“, das Käfer-
holz zu ernten und abfahren
zu lassen, um dann im April
Luft zu holen und bereit zu
sein, dem dann ausfliegen-
den Borkenkäfer wieder die
Stirn zu bieten.

handeln können. Es ist gera-
dezu erschreckend, welche
„Fliegenfänger“ hier gerade
wie Pilze aus dem Boden
schießen, um eine vermeint-
lich „schnelle Mark“ zu ma-
chen. Ich hoffe wirklich, dass
das langfristige „Miteinan-
der“ mehr zählt, als eine wei-
tere Gewinnoptimierung.

Wie könnte der Wald der
Zukunft im Sauerland aus-
sehen? Sollte mit Fichten
aufgeforstet werden –
denn irgendwoher muss
das Holz, zum Beispiel für
den Hausbau, ja kommen –
oder denken Sie an andere
Nadelhölzer, zum Beispiel
aus dem Mittelmeerraum?

Die Antwort auf einzelne
Baumarten herunterzubre-
chen, ist zumindest mir aktu-
ell kaum möglich. Eins ist
klar: Der „neue Wald“ wird
auf jeden Fall „bunter“ und
klein strukturierter werden.
Wir werden verstärkt auf die
Bodensituation, Wasserver-
sorgung, etc. achten und ge-
eignete Baumarten für die
Wiederaufforstung heranzie-
hen. Doch stecken auch hier
für den Waldbesitzer gleich
mehrere Probleme:
.Er ist gesetzlich verpflich-

tet, seine verkahlten Wald-
flächen innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraumes
wieder aufzuforsten

.Die finanzielle Situation
vieler Forstbetriebe ist so
prekär, dass kaum Geld für
teure Anpflanzungen auf-
gebracht werden kann

.Zusätzlich gibt es einen er-
höhten gesellschaftspoliti-
schen Druck, wieder Wald
anzupflanzen. Aktuell sind
die Bäume so ziemlich das
einzige probate Mittel, wel-
ches wir dem Klimawandel
entgegen zu setzen haben

.Die Politik reagiert hierauf
und legt teils recht ehrgei-
zige Förderprogramme auf,
über die natürlich auch
Einfluss darauf genommen
wird, mit welchen Baumar-
ten tatsächlich aufgeforstet
werden soll

.Gleichzeitig werden sich
die (Reh-)Wildbestände
deutlich erhöhen. Dadurch
steigt das Risiko für alle
Neuanpflanzungen, aber
insbesondere für die selte-
nen Baumarten. Die ent-
sprechend notwendigen
Schutzmaßnahmen kosten
dann zusätzlich viel Geld

Als Folgerung hieraus gehe
ich davon aus, vielerorts auf
die natürliche Wiederbewal-
dung zu setzen.

Wir haben riesige Ver-
gleichsflächen, die Flächen
aus „Kyrillzeiten“. Hier kön-
nen wir sehr gut erkennen,
wie sich Bestände in den letz-
ten Jahren entwickelt haben.

Diese „Pionierwaldstadien“
können dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt, nach entspre-
chender Pflege genutzt wer-
den, um unter ihrem schüt-
zenden Dach diese neuen
Baumarten, mit dann deut-
lich geringeren, notwendi-
gen Stückzahlen und entspre-
chend geschützt, anzupflan-
zen. Da schweben mir dann
tatsächlich Laub- und Nadel-
baumarten vor, die wir bis
heute im Voralpenbereich
finden, oder in entsprechen-
den Waldregionen, wie die

Mammutaufgabe.
Die heimische, mittelstän-

disch geprägte Sägeindustrie,
mit den nachgelagerten,
Holz-verarbeitenden und so-
mit stark Rohstoff-abhängi-
gen Betrieben bangt schon
jetzt um ihre zukünftige und
gesicherte, nachhaltige Roh-
stoffversorgung. Nach den
aus ihrer Sicht sicherlich „gu-
ten Jahren“ drohen auch hier
massive Veränderungen we-
gen ungesicherter Rohstoff-
versorgung für die Zukunft

Was benötigen die Wald-
bauern und Förster als Un-
terstützung, die tatsäch-
lich helfen würde? Kann
man als normaler Bürger
etwas tun?

Fangen wir bei den Bürgern
an: Mit offenen Augen durch
die leidenden und sterben-
den Wälder gehen und Ver-
ständnis zeigen! Schuldzu-
weisungen helfen nieman-
dem. Respektieren Sie das
private Eigentum, die emo-
tionale und persönliche Be-
troffenheit der Waldbesitzer
und bringen Sie Verständnis
dafür auf, dass es für Sie als
Erholungssuchende und
Waldbesucher durch die Auf-
räumarbeiten zu teilweise er-
heblichen Einschränkungen
kommen kann. Die Wege
sind vorrangig Forstwirt-
schaftswege und dafür da,
um Maschinen in den Wald
zu bekommen und Holz per
Lkw aus dem Wald zu holen.
Dass diese verdreckt, ver-
schlammt, teilweise für Spa-
ziergänger gesperrt sind, ist
den Waldarbeiten geschuldet
und sollte verständnisvoll
hingenommen werden.

Die Waldbauern brauchen
fachliche Unterstützung und
Begleitung, um zum Einen ih-
re Käferholzbestände zeitnah
zu finden, diese abernten zu
lassen und dann möglichst
gewinnbringend noch auf
dem Markt zu platzieren.

Zum Anderen brauchen sie
unbürokratische Hilfe in
Form von Fördermöglichkei-
ten, die sie selbst überbli-
cken, beantragen und abru-
fen können. Wir Förster brau-
chen das Vertrauen der Wald-
besitzer, um ihnen in diesen
schwierigen Zeiten kompe-
tent zur Seite stehen zu kön-
nen. Genau wie die Waldbau-
ern brauchen wir unbürokra-
tische Hilfe und keine kaum
noch zu durchschauende Ver-
waltungspraxis, die es einem
verleidet, sich so richtig „ins
Zeug zu legen“. Wir brau-
chen verlässliche Marktpart-
ner, mit denen wir auf Au-
genhöhe über die Vermark-
tungsmöglichkeiten dieser
immensen Holzmengen ver-

kenkäfer-Plage auch eine
Chance für unseren heimi-
schen Wald sein kann?
Was soll an dieser Katastro-
phe eine Chance sein? Wir
Menschen verlieren gerade
riesige Flächen Wald, unsere
grüne Lunge, unseren CO2-
Speicher – und damit aktuell
so ziemlich das einzige, was
wir dem Klimawandel entge-
genzusetzen haben.

Welcher Tourist will denn,
so wir den überdurchschnitt-
lichen Besucheransturm in
der Corona-Pandemie über-
wunden haben werden, mit
Freude durch abgestorbene
Wälder und verkahlte Flä-
chen wandern?

Viele Bestände, zum Bei-
spiel in schwierigeren, stei-
len Lagen, werden bereits
mittelfristig zu einer erhöh-
ten Verkehrssicherungspro-
blematik führen. Das freie Be-
treten des Waldes wird ris-
kanter.

Der Waldbesitz steht vor ei-
nem Scherbenhaufen seines
über Generationen aufgebau-
ten und gepflegten Waldes.
Quasi über Nacht wurden be-
achtliche Vermögenswerte
vernichtet, für viele die
„Sparkasse“ und Altersvor-
sorge. In vielen Betrieben ist
die Existenzangst ein stetiger
schwarzer Schatten.

Selbst vermeintliche „Profi-
teure“, wie etwa die Baum-
schulen, die nun das Pflanz-
gut für den, wie auch immer
aussehenden „Wald der Zu-
kunft“ bereit halten und an-
bieten sollen, steuern unge-
wissen Zeiten entgegen. Was
erlauben uns die klimati-
schen Bedingungen über-
haupt aktiv neu anzupflan-
zen? Welche Baumarten kön-
nen in den noch immer tief-
gründig ausgetrockneten Bö-
den überhaupt wurzeln? Sind
die Grundeigentümer über-
haupt finanziell in der Lage,
die Kosten für die Wiederbe-
waldung zu stemmen? Mit
welchen, zwingend notwen-
digen Förderprogrammen
wird dem Waldbesitz wirk-
lich unbürokratisch, einfach
und effektiv unter die Arme
gegriffen, um die Wiederauf-
forstungen stemmen zu kön-
nen? Welche Baumarten sol-
len die Baumschulen denn
mit einem benötigten Vor-
lauf produzieren?

Nach Orkan „Kyrill“ (2007)
haben wir erlebt, wie sich die
Wildbestände, insbesondere
die von Reh und Wild-
schwein, dynamisch entwi-
ckelt haben. Eine scharfe Be-
jagung, zielgerichtet, tier-
schutzkonform und habitat-
verträglich zu gestalten, ist
ein weiteres Gebot der Stun-
de und eine handwerkliche

Beim Waldspaziergang
sieht man sie, die bereits
kahlen Flächen und zer-
fressenen Fichtenwälder –
was ist derzeit die größte
Herausforderung für die
Waldbauern?

Leider ist es ja inzwischen
nicht nur die Fichte, die
durch den Borkenkäfer da-
hingerafft wird. Wenn wir
ins Hessische oder nach Ost-
westfalen schauen, sehen wir
großflächig absterbende Bu-
chenwälder, am Niederrhein
stirbt die Eiche, der Ahorn
wurde durch einen Pilzbefall
bis an den Rand des Ausster-
bens gebracht – und selbst
die Kiefern und Douglasien
werden Opfer diverser Käfer
und Insekten. Der Klimawan-
del ist voll da und hat mit
deutlich gestiegenen Durch-
schnittstemperaturen, einer
verlängerten Vegetationszeit
und einer massiven Verschie-
bung der insgesamt gesunke-
nen Jahresniederschläge bru-
tal zugeschlagen.

Aktuell ist es auf vielen Flä-
chen im Sauerland weiterhin
die größte Herausforderung,
die befallenen und durch Bor-
kenkäferbefall dem Tode ge-
weihten Fichtenbestände ab-
zuernten.

Wir finden unter den an
den Baumstämmen haften-
den Rindenresten derzeit bis
zu vier verschiedene Borken-
käferstadien. Und das in ei-
ner Menge und Konzentrati-
on, dass man nur mit Sorge
auf das kommende Frühjahr
blicken kann. Wir müssten
die regional verfügbaren
Forstunternehmen, Waldar-
beiter und Dienstleister nun
konsequent und zielgerichtet
zur Bewältigung der noch im-
mer in großen Menge vor-
handenen Schadhölzer ein-
setzen.

Der Holzmarkt zeigt eine
kurzfristige Belebung und
verstärkte Nachfrage bei
gleichzeitig leicht gestiege-
nen Preisen, da sollten wir
nicht zögern, mit entspre-
chenden Verträgen, bestätigt
natürlich, von dieser „Seifen-
blase“ zu profitieren. Verfüg-
bare Arbeitskräfte und Ma-
schinen, gestiegene Preise
und guter Abfluss der Schad-
holzmengen – worauf noch
warten? Wenn wir wirklich
Vollgas geben, könnten wir
einen überwiegenden Teil
der von Ihnen angesproche-
nen, zerfressenen Wälder bis
in den März hinein abge-
räumt haben, um dann ein-
mal tief Luft zu holen, die Kä-
ferholz-Uhr „zu nullen“ und
gewappnet zu sein.

Leider sehen wir auf großer
Fläche das Gegenteil: Aufar-
beitungskapazitäten, Mensch
und Maschinen stehen be-
reit, ohne Arbeit. Holzverträ-
ge zu deutlich verbesserten
Konditionen werden nicht
abgeschlossen. Viele Waldbe-
sitzer, leider auch viele Kolle-
gen, scheinen entweder im
Winterschlaf zu stecken, ha-
ben in Anbetracht der schein-
baren Übermacht der kleinen
Käfer resigniert, oder „po-
kern“ auf weiter steigende
Preise, ohne auf die Dring-
lichkeit dieser Arbeiten und
das hohe Risiko für noch vita-
le Fichtenwälder zu achten.

Denken Sie, dass die Bor-

So wie hier sieht es in vielen – ehemaligen – Fichtenwäl-
dern im Kreis Olpe aus. FOTO: MIRIAM HUBMAYER

Bücherschrank an
der Schatzkiste

Altenhundem – Die Erzieherin-
nen des Altenhundemer
DRK-Kindergartens Schatz-
kiste, Auf der Ennest 33, stel-
len ab Montag, 1. Februar, für
acht Wochen einen öffentli-
chen Büchertauschschrank
auf dem Parkplatz vor der
Einrichtung auf. Er enthält
Kinder- und Jugend-, aber
auch Erwachsenenliteratur.

Verlängerung der
Anmeldefrist

Olpe – Das Weiterbildungs-
kolleg Olpe verlängert die An-
meldefristen für neue Kurse
noch bis Beginn des neuen
Schuljahrs am 18. August.

Infos

unter Tel. 02761/94201601,
02761/94201603, www.wei-
terbildungskolleg-olpe.de


