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Stadt Warstein sensibilisiert für Waldbrandgefahr 
Neue Banner an viel besuchten Waldeingängen aufgehängt 
 

Warstein, 18. Juli 2022. Hohe Temperaturen, kaum Niederschlag – diese Wettervorhersage 

freut zwar viele Sonnenhungrige, doch für den Wald bedeutet sie vor allem Trockenstress. 

„Leider herrscht in der Natur noch immer eine außergewöhnliche Trockenheit, und die 

vorhergesagten Temperaturen erhöhen noch einmal die Gefahr von Waldbränden“, 

erläutert Forstamtsleiterin Lena Arens und ergänzt: „Zusammen mit dem Stadtmarketing 

und der Feuerwehr haben wir Waldbrandbanner erstellt und an viel besuchten 

Waldeingängen angebracht, um Besucherinnen und Besucher für die Gefahr zu 

sensibilisieren.“  

 

Die Bilder auf den Bannern sind dabei ganz bewusst polarisierend ausgewählt. „Sie zeigen die 

Feuerwehr bei dem Waldbrand in Sichtigvor dieses Jahr – und vor allen Dingen auch, was vom 

Wald übrigbleibt, nämlich nur graue Asche“, betont Lena Arens. Der überwiegende Auslöser von 

Waldbränden seien immer noch wir Menschen. Oft geschehe es nicht absichtlich, doch bereits 

eine Glasscherbe, die wie ein Vergrößerungsglas wirkt, oder der heiße Auspuff eines über 

trockenem Gras abgestellten Autos sowie die unachtsam weggeworfene Zigarette könne einen 

Brand verursachen, der insbesondere bei heißen Temperaturen und Wind rasend schnell um sich 

greifen kann.  

 

Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius über mehrere Tage seien für den Wald eine 

Katastrophe, unterstreicht Lena Arens: „Im Winter hat es nicht ausreichend geregnet, um das 

Defizit der letzten Jahre auszugleichen. Gerade auch die jungen Bäume der Neuanpflanzungen, 

die noch nicht so tief in der Erde wurzeln, freuen sich über Unterstützung. Deshalb bitten wir alle 

Bürgerinnen und Bürger noch einmal, die Bäume im Bürgerwald zu gießen.“ Das gelte zumindest 

für jene Bäume, die erreichbar sind. Manche Bäume seien schon von neuer Vegetation umgeben. 

„Diese schneiden wir nicht frei, denn wir sind froh über jedes Füll- und Treibholz, das in den 

Wiederaufforstungsflächen für ein gesundes Innenklima sorgt, so dass sich die Feuchtigkeit in 

diesem Bereich besser hält.“ Die Forstamtsleiterin weist noch einmal darauf hin, dass in den 

Frühlings- und Sommermonaten im Wald Rauchverbot herrscht und dass das Fahren im Wald 

ohne besondere Berechtigung untersagt ist.  
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Foto: Lena Arens 

BU: Bilder, die bewusst polarisieren: Mit neuen Bannern macht die Stadt Warstein auf die erhöhte 

Waldbrandgefahr aufmerksam. Die Bilder zeigen, wie die Feuerwehr einen Waldbrand in 

Sichtigvor bekämpft 
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