Von: BUND Friedrichshafen <bund.friedrichshafen@bund.net>
Gesendet: Mittwoch, 4. März 2020 09:04
An: Meldestelle (UM) <meldestelle@um.bwl.de>
Cc: Frau Marion Morcher <bund-morcher@gmx.de>
Betreff: Umweltmeldung: übermäßige Fällungen in Wäldern bei Friedrichshafen

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Großen Moos und im Buchhölzle/Hanselholz nordöstlich von Friedrichshafen sind sehr große
Mengen an Bäumen gefällt worden, u.a. auch in nach § 32 geschützten Bereichen (Lageskizze
im Anhang). Bei den gefällten Bäumen handelt es sich zwar teilweise um Fichten oder Eschen,
aber auch zahlreiche andere Altbäume wurden gefällt. Auch in der Vergangenheit fanden dort
starke Fällaktionen statt. Der Wald ist dadurch in manchen Bereichen äußerst licht und
durchsichtig geworden, sodass man diese Stellen fast nicht mehr als Wald bezeichnen kann
(Beispielfoto im Anhang). Teilweise sind breite Schneisen, auch in West-Ostrichtung
entstanden, die Sturmschäden geradezu provozieren.
Unter den gefällten Bäumen befinden sich auch Höhlenbäume (Beispielfoto im Anhang).
Außerdem wurden mehrere Fledermaus- oder Vogelkästen zerstört (Beispielfoto im Anhang).
An einigen Stellen im großen Moos liegen die gefällten Stämme wüst durcheinander und haben
die Naturverjüngung flächenhaft unter sich begraben und zerschlagen (Beispielfoto im
Anhang).
Durch die schweren Maschinen ist der Boden stark geschädigt durch tiefe Furchen und
Verdichtung (Beispielfoto im Anhang).
So kann gute forstliche Praxis nicht aussehen!
Uns sind eine ganze Reihe von streng geschützten Vogel- und Fledermausarten bekannt, auch
Haselmäuse, die hier lebten und von denen zu befürchten steht, dass sie aufgrund der
rücksichtslosen Fällerei in Zukunft hier nicht mehr vorkommen werden, sodass eine
Beeinträchtigung der lokalen Bestände zu befürchten ist. Unseres Wissens wurden die Wälder
auch in artenschutzrechtlichen Untersuchungen erfasst.
Eine solche Waldwirtschaft trägt massiv zum Artenschwund bei!
Wir bitten um Aufklärung und Rückmeldung an uns.
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Wallkam
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Eine Zukunft für Insekten. Das ist doch ein paar Klicks wert.
Jetzt hier klicken:www.bund-bawue.de/Lass-brummen

