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Sturm-Aufräumarbeiten im Warsteiner Wald beginnen
Sämtliche Forstwirtschaftswege sind gesperrt
Warstein, 21. Februar 2022. Die Stürme „Ylenia“ und „Zeynap“ haben die Stadt Warstein
ordentlich durchgeschüttelt. Zuletzt auch der Sturm „Antonia“, der in der Nacht zu Montag
aufkam. Sämtliche Forstwirtschaftswege sind durch umgestürzte Bäume und herabfallende
Äste gesperrt. „Nach wie vor sollte der Wald in dieser Woche nicht betreten werden! Jeder
der sich im Wald aufhält, bringt sich und andere in Gefahr“, betont Lena Arens, Leiterin des
Sachgebietes Forst.
„Die Aufräumarbeiten im Wald können leider erst nach dem heutigen Sturm beginnen, es ist einfach
noch zu gefährlich. Wir gehen von keinen großflächigen Schadereignissen aus, sondern eher von
einzelnen Würfen bzw. kleineren Baumgruppen. Hiervon jedoch eine große Menge“ so Arens.
„Gerade an aufgerissenen Säumen von Beständen, die an Kahlflächen angrenzen, werden
voraussichtlich mehrfach Bäume gefallen sein.“
Das Sammeln und Beseitigen der gefallenen Bäume ist sehr arbeits- und zeitaufwändig. Bestimmte
Bereiche sind durch die anhaltende Nässe mit den nötigen Maschinen nicht zu erreichen. „Wir bitten
um Verständnis, dass es noch dauern wird, bis alle Wanderwege und beliebte Plätze wieder frei
zugänglich sind“, heißt es aus dem Forstamt.
Nasse Böden, angeschobene Bäume oder Trockenäste, die in anderen Kronen hängengeblieben
sind, können auf die Wege fallen. Unter Spannung in- oder übereinanderliegende Stämme können
zu tödlichen Geschossen werden, wenn sie sich plötzlich lösen. „Bitte bringen Sie sich nicht
grundlos in Gefahr und überklettern Kronen oder Stämme, die sich auf den Wegen befinden. Nach
wie vor sollte der Wald in dieser Woche nicht betreten werden! Jeder der sich im Wald aufhält,
bringt sich in Gefahr!“, betont Lena Arens nochmals und ergänzt „Auch der Wind flacht nur langsam
ab und hält sich in dieser Woche noch auf einem hohen Geschwindigkeitsniveau.“
BU: Die Stürme haben den Wald ordentlich durchgeschüttelt
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