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PRESSE-INFO 
 

Bislang mehr als 650.000 Bäume gepflanzt 

Forstamt der Stadt Warstein und Sponsoren arbeiten Hand in Hand 
 

Warstein, 14. September 2022. Nach Dürrejahren, Stürmen und Borkenkäferbefall kämpft 
das Forstamt der Stadt Warstein mit aller Kraft gegen riesige Kahlflächen im Warsteiner 
Stadtwald an. „Diese Katastrophe ist unsere Chance für eine Veränderung, mit der wir im 
Klimawandel besser bestehen können“, erklärt Forstamtsleiterin Lena Arens. 650.000 neue 
Bäume haben sie, ihr Team und viele Sponsoren bereits gepflanzt – mindestens drei 
Millionen müssen es wohl noch werden.  
 
„Wo eine natürliche Verjüngung erfolgt, also wo bereits junge Bäume wachsen, da brauchen wir 
gar nichts unternehmen oder zur besseren Durchmischung einige Bäume beimischen“, so Lena 
Arens. Aktuell gilt im Sachgebiet Forst der Grundsatz, vier unterschiedliche Baumarten auf eine 
definierte kahle Fläche zu pflanzen, um dem Klimawandel eine hohe Artenvielfalt und Diversität 
auf den Flächen entgegenzusetzen. Fällt dann eine Baumart aus, ist nicht die komplette Fläche 
wieder kahl. Neben den Naturverjüngungen muss das Forstamt etwa 1.000 Hektar Fläche 
komplett bepflanzen, sonst können sich die Flächen mit Begleitwuchs zuwachsen, oder sie 
vergrasen so dicht, dass kein Baum mehr wächst. „Frühere Gewissheiten der Forstwirte 
verflüchtigen sich aktuell durch den immer stärker spürbaren Klimawandel. Wir müssen viel lernen 
und das läuft momentan durch Versuche“, erläutert Lena Arens. Verschiedene Konzepte probiert 
das Forst-Team aus: Auf einigen Flächen ziehen die Förster einen so genannten „Vorwald“ unter 
anderem aus Vogelbeeren und Pappeln, um darunter später Bäume wie Buchen oder Tannen zu 
pflanzen, die einen halbschattigen Standort brauchen.  
 
Lena Arens: „An anderer Stelle pflanzen wir Bäume wie beispielsweise Linden, Douglasien oder 
Küstentannen in kleinen Trupps zu ca. 20 Stück, und in die Zwischenräume können sich Arten der 
vorhandenen Nachbarbestände natürlich ansamen. Dabei erarbeiten wir die Pflanzkonzepte mit 
der Natur zusammen und übernehmen Baumarten, die bereits da sind.“ Insgesamt sei der Aufbau 
der neuen Wälder spannend, zumal die Forstwirte ihre Ergebnisse erst in vielen Jahren sehen 
können. Seit 2019 hat das Forst-Team 650.000 Bäume aus 16 verschiedenen Baumarten auf 200 
Hektar gepflanzt. Hochgerechnet ergibt das bei einer Fläche von 1.000 Hektar voraussichtlich drei 
Millionen Pflanzen, die noch in die Erde gebracht werden müssen. Eine wahre Herkulesaufgabe, 
doch Lena Arens bleibt optimistisch: „Schaut man sich die wiederaufgeforsteten Flächen nach 
Kyrill einmal an, sieht man, dass hier gesunde, naturnahe und relativ widerstandsfähige Bestände 
gewachsen sind. Das macht Freude und gibt Hoffnung.“ 
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Info-Kasten 

Selbst ist das Forstamt 
Lieferschwierigkeiten werden kreativ bekämpft 
 
Eine Schwierigkeit für Förster ist aktuell, junge Baumpflanzen zu bekommen, denn in den letzten 
zwei Jahren haben viele Bäume, insbesondere Eichen und Buchen, keine Früchte gebildet. „Da 
hilft es, dass wir in unserem Pflanzkamp selbst junge Bäume ziehen, die darüber hinaus auch 
genau auf unsere Bodenverhältnisse passen, weil die Samen von unseren Bäumen stammen“, 
erklärt Forstamtsleiterin Lena Arens. Douglasien, Weißtannen und Lärchen aus dem Pflanzkamp 
werden die Forstwirte im nächsten Jahr im Stadtwald setzen. 
 

Darüber hinaus beauftragt die Stadt Warstein so genannte Lohnanzuchten: 2020 hat sie dazu bei 
Buchen im Stadtwald Bucheckern ernten lassen, um daraus in Lohnanzucht in einer Baumschule 
300.000 Jungpflanzen aufziehen zu lassen. „8.000 Buchen haben wir daraus bereits 
ausgepflanzt“, betont Lena Arens.  
 
 
Foto: Lena Arens 

BU: 650.000 Bäume aus 16 verschiedenen Baumarten haben das Forstamt sowie Sponsoren 

bereits gepflanzt: Hier zu sehen die Roteichenkultur am Lörmecketurm aus diesem Jahr 
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