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Aus „Zaunkönig“
wird ein
Vorzeigeförster
Förster müssen das Spiel mit Licht
und Schatten beherrschen. Da die
Buchen Schatten vertragen, die Fichten als Lichtbäume jedoch nicht,
kann er für die eine Baumart beste
Bedingungen schaffen und muss die
andere zurückdrängen.
Der Wunsiedler Stadtwald ist ein
großes Kapital. „Daher haben wir
Von Matthias Bäumler
momentan auch davon abgesehen,
Teile zu verkaufen. Dies auch, weil
Wunsiedel – Heute nennt niemand wir gute Erlöse beim Verkauf unserer
mehr Hubert Steinberger einen Immobilien erzielt haben“, sagt Bür„Zaunkönig“. Längst ist allen Exper- germeister Karl-Willi Beck. Lediglich
ten klar, dass der Wunsiedler Stadt- verstreut liegende kleine Wäldchen
förster schon 1990 vielen seiner Be- habe die Stadt an Privatleute verrufskollegen einen Schritt voraus ge- kauft.
wesen ist.
Noch ist sicherlich nicht der geEs ist das Jahr der Wiedervereini- samte Stadtwald für den Klimawangung, in dem Steinberger aus der del gerüstet. Doch da sich SteinberOberpfalz nach Wunsiedel kommt, ger schon seit Langem mit der Theum hier die Stelle des Stadtförsters matik beschäftigt, ist er zumindest
anzutreten. Es ist aber auch das Jahr auf einem guten Weg. Wald ist imeiner der großen Wald-Katastrophen: mer im Wandel und würde auch
Orkan Wiebke legt in Bayern riesige ohne menschliches Zutun existieren.
Waldgebiete flach – auch in Wunsie- „Aber wir wollen mit dem Wald auch
del. Landauf, landab läuft die Wie- Geld verdienen“, sagt Steinberger.
deraufforstung an. Dabei setzen die Derzeit ist dies angesichts der gewalmeisten Förster auf den Brotbaum tigen Mengen Käferholz, das auf den
des Fichtelgebirges, die Fichte. Nicht Markt drängt, kaum möglich. Zuso Hubert Steinberger. Der Neuling mindest sei der Wunsiedler Stadtsieht in der Katastrophe die einmali- wald von den Käfern nicht überrollt
ge Chance, einen Mischwald anzu- worden. „Natürlich hat die Trockenpflanzen. „Wir haben zum größten heit im vergangenen und in diesem
Teil Buchen und vereinzelt auch Mi- Jahr dem Wald zugesetzt. Die Borschungen aus Eichen, Tannen, Lin- kenkäferzellen sind aber im Moment
den und Ahorn ausgebracht.“ Inner- noch beherrschbar, und wir gehen
halb von zehn
davon aus, dass
Jahren sind so
wir mit einem
Wir gehen davon aus, dass
im Wunsiedler
blauen Auge dawir mit einem blauen Auge
Stadtwald und
vonkommen“,
davonkommen.
dem Wald der
sagt Steinberger.
Stadtförster Hubert Steinberger
Hospitalstiftung
Der
Klimamehr als 70 Hekwandel ist aber
tar Mischwald entstanden.
nicht nur im Sommer ein Problem.
Wer heute zum Beispiel durch das Im Winter müssen die Bäume weit
Revier rund um die Luisenburg höhere Schneelasten tragen als früstreift, wird sich an einer Natur er- her. „Der Nassschnee führt vermehrt
freuen, die im Grunde Hubert Stein- zu Wipfelbrüchen.“
bergers Handschrift trägt. Klar, auch
So chaotisch der Wald dem Laien
hier gibt es viele Fichten, es ist aber auch vorkommen mag, Steinberger
eben auch Platz für mächtige Buchen und seine Kollegen kennen ihn bis
und sogar Birken und Vogelbeerbäu- ins Detail. „Wir achten darauf, dass
me, die vor allem manch einem pri- wir alle zehn Jahre in jedem Bestand
vaten Waldbesitzer noch immer als mindestens einmal waren.“ Alle 20
„Unkrautbäume“ gelten.
Jahre muss der Forstbetrieb zudem
Damit die Buchen überhaupt eine eine Forsteinrichtung erstellen, das
Chance zum Wachsen hatten, ließ ist eine Art Inventur. „Hier halten wir
Steinberger viele Wildzäune bauen, die Anzahl der Bäume, die Höhenlawas ihm bei Kollegen den Spitzna- gen, Bodentypen und viel mehr
men „Zaunkönig“ einbrachte. „Wir fest.“ Zumindest, was die Bäume anmussten die Sprösslinge schützen, geht, können sich die Wunsiedler als
sonst wären sie als Leckerbissen von Millionäre fühlen. Wie Steinberger
Rehen angeknabbert worden.“
sagt, gibt es mindestens eine Million
Kopfschütteln verursachte Hubert Bäume, die 20 Jahre und älter sind.
Steinberger bei so manchem HolzDer Förster und seine Mitarbeiter
hauer auch, als er die schönen Altbu- unterziehen die Jungbäume einer
chen „freistellen“ und daher die strengen Auslese. „Ja, man muss
„schönen Fichten“ ringsherum fäl- schon konsequent und großzügig in
len ließ.
die Bestände gehen, damit die Stäm-

Aufgespießt

Missgunst
Er gilt als etwas eigen, korrekt und
meist übellaunig. Daher ist der
Rentner, der in einem kleinen Ort
in der Region wohnt, von vielen gefürchtet. Wenn jemandes Auto zum
Beispiel nicht hundertprozentig genau in einer Parkbucht steht, muss
er sich auf eine Schimpftirade des
Mannes gefasst machen. Da ist es
auch egal, dass rings herum noch
genügend freie Stellplätze sind. Dass
der Rentner auch auf anderem Gebiet missgünstig ist, hat er kürzlich
bewiesen. An einem Stammtisch ist
der verschrobene Mann wieder einmal Thema gewesen. Ein schon
etwas älterer Herr berichtete, dass er
kürzlich den Rentner getroffen
habe, als dieser mit einem Korb die
Hauptstraße entlangspazierte. „Wo
kommst Du denn her“, wollte er
von dem Eigenbrötler wissen. Dieser
antwortete, dass er Schwammern
gewesen sei. Und auf die Frage, ob
er denn dann auch Schwammer gefunden habe, schüttelte der Rentner
übellaunig den Kopf. Da wollte der
ältere Herr dann doch wissen, wo er
gesucht habe. „Das verrate ich Dir
nicht“, antwortete der Mann. Soll
doch der neugierige Herr selbst an
den schlechten Plätzen suchen und
M. Bäu.
nichts finden!

Hubert Steinberger arbeitet
schon seit Jahrzehnten am
Wald der Zukunft. Damit
schützt er auch das
riesige Wasserreservoir
der Stadt Wunsiedel.

7 Tage Fichtelgebirge
MONTAG
Ein großer Tag für Arzberg und die
Lebenshilfe. Auf dem riesigen Schumann-Areal findet heute der erste
Spatenstich für den Bau einer Werkstatt und eines Wohnheim statt.

Stadtförster Hubert Steinberger (links) und Bürgermeister Karl-Willi Beck begutachten den Stadtwald bei der Luisenburg.
Foto: Matthias Bäumler
me hart und stabil werden.“ Das wird
am Beispiel der Fichte deutlich: Auf
einem Hektar werden zum Beispiel
3500 Fichten neu gepflanzt. Nach
Jahren sind von ihnen letztlich nur
noch 300 bis 350 übrig. Die restlichen nehmen die Forstwirte heraus,
damit sich die verbleibenden entwickeln können.
Da die Fichten die Verlierer des Klimawandels sein werden, arbeitet
Steinberger daran, sie immer weiter
zu ersetzen. „Wir haben den Anteil
des Nadelholzes von ehemals über
96 auf unter 80 Prozent reduziert.
Jetzt haben wir einen gesunden
Mischbestand mit mehr als elf Prozent Buchen und elf Prozent sonstigen Laubhölzern. Der Fichtenanteil
beträgt noch 65 Prozent“, sagt Steinberger. Gute Erfolge erziele der Forstbetrieb bei der Verjüngung von Buchen, Eschen, Ahorn, Lärchen, Tannen und Douglasien. „Wir akzeptieren aber auch Birke und Vogelbeere

als Mischbaumarten und fördern sie
zum Teil gezielt.“
Noch kein Urteil will sich Steinberger darüber erlauben, ob Zedern oder
andere exotische Bäume angesichts
des Klimawandels die Zukunft für
das Fichtelgebirge sein werden. „Damit haben wir noch keine Erfahrung;
allerdings mit der Orientbuche, die
wir am Katharinenberg haben. Auch
gibt es bei uns bereits hundertjährige
Douglasien – sie kommen mit einem
wärmeren Klima wahrscheinlich
ebenfalls gut zurecht.“ Zudem sind
deren Stämme wesentlich massiger
als die der Fichten.
Höchste Priorität hat der Stadtwald allerdings nicht für rein monetäre Zwecke, sondern als Wasserschutz-Gebiet. „Im Revier Luisenburg gibt es 14 Quellen, aus denen
Wunsiedel bestes Trinkwasser erhält.
Daher achten wir auf eine besonders
schonende Holzernte“, sagt Steinberger. Die Ernte-Unternehmen

seien daher verpflichtet, Bio-Öl zu
verwenden und den Reifendruck der
schweren Rückefahrzeuge je nach
Bodenbeschaffenheit anzupassen.
„Gäbe es bei uns einen Unternehmer, der mit Pferden Rückearbeiten
erledigen würde, dann würde er sicherlich von uns Aufträge erhalten“,
sagt Bürgermeister Beck.
Der städtische Forstbetrieb ist
nach PEFC zertifiziert, das heißt, er
kann garantieren, dass Holz- und Papierprodukte aus einem nachhaltig
bewirtschafteten Wald stammen.

583,44 Hektar Wald
Die Stadt Wunsiedel kümmert sich
um insgesamt 583,44 Hektar Wald.
Davon sind 457,45 Hektar Stadtwald, 96,15 Hektar Wald aus der
Clarner’schen- und der Hospitalstiftung, 11,10 Hektar Dorfgemeinschaftswald, 12 Hektar Parks und
6,74 Hektar Wald der Stadtwerke.

Rheinländer vom Fichtelgebirge begeistert
Das Team von „Freiraum
für Macher“ wirbt in
Düsseldorf für die Region.
Die Resonanz ist
erstaunlich positiv.
Wunsiedel/Düsseldorf – Die Köpfe
drehen sich in verschiedene Richtungen, auf den Gesichtern ein breites Lächeln, über den Augen die großen Brillen mit grün-weißen Aufklebern, und immer wieder der Ausruf
„Wow, das ist ja toll hier!“ So sieht es
aus und hört es sich an, wenn am
Stand der Kampagne „Freiraum für
Macher“ Passanten auf der großen
Couch Platz nehmen und sich über
die VR-Brillen ins Fichtelgebirge entführen lassen.
Das Team von „Freiraum für Macher“ hat Düsseldorf besucht. In der
Schadowstraße wurden die bekannten Würfel platziert sowie allerhand
Promotion-Material, um fürs Fichtelgebirge als Lebens-, Wohn- und Arbeitsort zu werben. Mit durchschlagendem Erfolg.
„So eine Art Werbestand habe ich
noch nie gesehen“, sagt Aurel begeistert. „Der interaktive Aspekt mit den

VR-Brillen ist einfach super, und den
Wohnraum-Vergleich mit den Würfeln versteht man auf Anhieb.“ Der
30-Jährige sitzt neben seiner Frau auf
der Fichtelgebirgs-Couch und informiert sich ganz genau über die Möglichkeiten, die der Nordosten Bayerns bietet.
Cosima Benker vom Förderverein
Fichtelgebirge freut sich über den Zuspruch. „Unser Einsatz lohnt sich“,
freut sie sich mit Blick auf die vielen
Menschen, die sich in die Würfel setzen oder geduldig darauf warten,
auch einmal die VR-Brille aufsetzen
zu können. „Und wir bekommen viel
Lob für die Präsentation, das hinterlässt natürlich einen guten Eindruck
– wer heute hier war, wird positive
Assoziationen haben, wenn er das
nächste Mal vom Fichtelgebirge hört
oder liest.“
Das sieht auch Iris so, die 49-Jährige ist von der Offenheit und dem Design des Standes begeistert. „So hell,
so einladend, das macht sofort neugierig. Deshalb bin ich gleich stehen
geblieben, um mir anzusehen, worüber hier informiert wird.“ Auch sie
unterhält sich mit dem Team, macht
eine virtuelle Tour durchs Fichtelgebirge und packt Infobroschüren ein.

Die Besucher am Stand von „Freiraum für Macher“ waren tief beeindruckt vom
Fichtelgebirge, das sie dank der VR-Brillen erleben konnten.
Foto.: pr.
„Mit der virtuellen Rundreise ist
das eine tolle Sache, da fehlen nur
noch der Wind in den Haaren und
der Geruch vom Wald, aber das
kommt vielleicht das nächste Mal“,
lacht Rico, 49, Ur-Rheinländer, aber
begeisterter Weltentdecker. „Die Leu-

te am Stand sind sehr sympathisch
und bringen die Informationen wirklich gut rüber.“ Er sei auf jeden Fall
gewillt, ins Fichtelgebirge zu reisen,
nicht nur der Landschaft, sondern
auch des köstlichen Biers wegen.
Besuchen ist das eine, aber wie

sieht es mit einem Leben im Fichtelgebirge aus? Gar nicht so abwegig,
sagt zum Beispiel Iris. „Sobald unser
Teenager-Sohn flügge geworden ist,
wollen wir weg aus der Stadt. Und
jetzt ist mit dem Fichtelgebirge eine
weitere Alternative auf unserer Liste,
die wir auf jeden Fall in unsere Erwägungen ziehen werden.“ Aurel und
seine Frau können sich das ebenfalls
gut vorstellen, denn die Preise in
Düsseldorf seien für sie zu hoch, um
eine Familie zu gründen.
„Es gibt viele Leute, die tatsächlich
über einen Umzug aufs Land nachdenken“, sagt Katharina Hupfer von
der Willkommensagentur beim
Landratsamt Wunsiedel, die am Aktionstag viele Gespräche mit interessierten Passanten geführt hat. „Die
Stadtflucht setzt, wie von vielen beobachtet ein, und wir zeigen mit unseren Aktionen, dass es durchaus Perlen in der deutschen Landschaft gibt,
die einen genaueren Blick verdient
haben.“ Und das ist das Fichtelgebirge allemal: eine Perle, die es für den
Großteil von Deutschland noch zu
entdecken gilt, mit „Freiraum für
Macher“ und der innovativen Kampagne als Denkanstoß und Tipp für
die Zukunft.

DIENSTAG
Die Kreativwirtschaft ist eine stetig
wachsende Branche – auch im Fichtelgebirge. Am Dienstag beginnt in
der ehemaligen Winterling-Fabrik
Röslau der von der Künstlerkolonie
Fichtelgebirge organisierte Bundeskongress der Kreativwirtschaft.
MITTWOCH
Den ersten öffentlichen Hundespielplatz könnte es demnächst in Selb
geben. Der Stadtrat diskutiert in seiner Sitzung am Mittwoch einen Antrag der Aktiven Bürger.
DONNERSTAG
Es gibt wieder mehr Kinder im Fichtelgebirge. Ein sichtbares Zeichen dafür ist auch der Neubau eines Kinderhauses in Marktredwitz. Am Donnerstag ist der erste Spatenstich auf
dem Benker-Areal.
FREITAG
Ab Freitag sind in Marktredwitz und
Umgebung viele Menschen in Tracht
zu sehen. Die Egerländer feiern ihr
Traditions-Treffen mit mehreren Veranstaltungen.
SAMSTAG
Am Samstag um 19.30 Uhr gibt es im
Rosenthal-Theater in Selb eine theatrale Hommage an Künstler und Bauhaus-Lehrer Paul Klee mit dem Titel
„Über den Klee“ oder „Der Knochen
in meinem Kopf“.
SONNTAG
Tüfteln, Forschen und Entdecken,
heißt es am Sonntag ab 11 Uhr beim
Technik-Tag im Porzellanikon in
Selb. Für große und kleine Ingenieure gibt es ein riesiges Mitmach-Programm.
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