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KLIMASCHUTZ,  
DER NACHWÄCHST

Über 17.440 Neupflanzungen sichern  
den Wald von morgen



Bei der Sonepar Deutschland GmbH 
ist uns die ökologische Dimension des 
nachhaltigen Handelns besonders 
wichtig. Eine saubere Umwelt und ein 
intaktes Klima sind Grundvorausset-
zungen für das Leben auf der Erde. 
Nachhaltigkeit muss daher Grundla-
ge und Leitmotiv unseres Handelns in 
allen Bereichen sein. Und genau aus 
diesem Grund wollen wir Kunden, 
Partner und Mitarbeiter mit Initiati-
ven, Aktionen und Vertriebsideen für 
das Thema Nachhaltigkeit und den 
Klimawandel sensibilisieren. Einen 
wichtigen Baustein neben vielen 
anderen stellen dabei die Pflanzak-
tionen gemeinsam mit natureOffice 
dar. Denn nur da, wo der Klimawan-
del jetzt schon spürbar ist, müssen 
wir Unterstützung leisten. Nebenbei 
schaffen die Aktionen in der Natur, 
wo das Ausmaß unseres bisherigen 
Handelns am sichtbarsten ist, das 
größtmögliche Bewusstsein, den Spirit 
und die Motivation, diese komplexen 
Themen aktiv anzugehen.  
 
Arno Elz

Sinnvoll wachsen

Arno Elz
Nachhaltigkeitsmanager 
Sonepar Deutschland GmbH



Über 17.000 Neupflanzungen sichern den 
Wald von morgen

Als Elektrogroßhandel trägt Sonepar zum Klimawandel bei und steht des-
halb in der Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Dieser Verantwortung 
wird Sonepar nicht nur durch Klimaschutz im Geschäftsalltag gerecht, son-
dern auch durch zusätzliche Klimaschutz-Aktionen. Aus diesem Grund hat 
Sonepar gemeinsam mit natureOffice in diesem Jahr in Deutschland verteilt 
über 17.440 Bäume in den Boden gebracht. Bei allen Aktionen haben viele 
Kunden und Mitarbeiter des Elektrogroßhändlers mit angepackt.

Wisentgehege im 
Saupark bei Hannover   
40 Bäume

Schwarzwald 
(Gemeinde Fröhnd) 
1.000 Bäume

Sauerland
Arnsbeger Wald
1.000 Bäume

Taunus
Schlangenbad
5.000 Bäume

Bayrischer Wald 
(Runding) 
1.000 Bäume

Thüringer Wald 
(Grabfeld) 
2.000 Bäume

Hartz (2022)*
4.000 Bäume

Hunsrück
Idarwald
2.400 Bäume

Allgäu (2022)* 
1.000 Bäume

* Aufgrund der Witterung aber auch der fehlenden Setzlinge in den zertifizierten Forstbaumschulen kann die Pflanzung im Allgäu und im Hart 
erst im Frühjahr 2022 erfolgen.



Über 17.400 Bäume in 9 Regionen mit  
einer Gemeinsamkeit
Die Aufforstung von Wäldern ist aktuell das effektivste Mittel, CO2 aus der 
Atmosphäre zu binden, denn der jährliche Holzzuwachs fungiert als CO2 - 
Senke. Neben der CO2-Bindung ist es allerdings genauso wichtig, den Wald 
durch eine hohe Artenvielfalt zukunftsfähig aufzubauen.

Gepflanzt wurden die insgesamt 17.440 Bäume auf 
Freiflächen in Hunsrück, im Schwarzwald, im Bayri-
schem Wald, im Thüringer Wald, im Taunus und im 
Sauerland. Obwohl die verschiedenen Regionen sich 
landschaftlich als auch von den örtlichen Gegeben-
heiten wie z.B den verschiedenen Waldböden unter-
scheiden, haben Sie eine große Gemeinsamkeit: den 
Klimawandel. Stürme, Trockenheit und der Borken-
käfer haben dafür gesorgt, dass große Waldareale 
abgeholzt werden mussten. Oft ist es nicht nur der 
eine Grund, warum ganze Waldstücke gerodet werden 
müssen. Denn die Ursachen bedingen sich gegen-
seitig: Hitze - und Trockenstress mindert die gesund-
heitliche Stabilität der Bäume, wodurch Sie wiederum 
anfälliger für weitere Gefahren werden wie z. B. den 
Borkenkäfer. 

Umso wichtiger ist es, neben der Aufforstung der 
Brachflächen, den Wald zukunftsfähig aufzubauen. 
Das gelingt durch den Aufbau von klimaangepassten 
Mischwäldern. 

Bei ihren Pflanzaktionen hatte Sonepar tatkräftige Un-
terstützung von Kunden und Mitarbeitern. Zusammen 
haben Sie in den verschiedenen Regionen Deutsch-
lands die unterschiedlichsten Setzlinge gepflanzt. 
Neben dem Pflanzen konnten die Teilnehmer jede 
Menge über den Wald, den notwendigen Waldum-
bau und den Klimawandel aus erster Hand von den 
Förstern erfahren.

Stürme, Trockenheit und der Borkenkäfer hinterlassen in deutschen Wäldern 
leider oft ein und das selbe Bild: kahle Flächen



Die Herausforderungen des  
Klimawandels
Über 90 Milliarden Bäume wachsen in Deutschlands Wäldern. Der  
menschengemachte Klimawandel birgt Gefahren für jeden Einzelnen.

Die globale Erwärmung überschreitet terrestrische 
Grenzen, die kaum noch zu kalkulieren sind. Es gibt 
verschiedenste Klimamodelle und –szenarien, die ver-
suchen die Zukunft vorherzusagen, doch die Variablen 
sind vielseitig. Die Zukunft ist eben nicht vorherseh-
bar, auch wenn der Mensch Prognosen zu modellieren 
versucht. 

Eins ist aber klar: Der Klimawandel hat starke Auswir-
kungen auf verschiedenste Sektoren. Darunter auch 
auf die Land- und Forstwirtschaft, sowie auf Natur- 
und Artenschutz. Durch Extremwetterereignisse, wie 
langanhaltende Trockenheit, Hitzeperioden, aber auch 
Starkregen und Stürme, steht der Wald neuen Gefah-
ren und Herausforderungen gegenüber.

Steigende Temperaturen mit  
komplexen Folgen

Hitze- und Trockenstress mindert die gesundheitliche 
Stabilität der Bäume, wodurch sie wiederum anfäl-
liger für weitere Gefahren werden, wie zum Beispiel 
Befall von Schadorganismen. Gerade in den trockenen 
Sommermonaten konnte man vor allem an der Buche 
immer wieder eine aufgeplatzte Borke erkennen. Auch 
Bäume können Sonnenbrand bekommen! Wenn das 
passiert, kann schneller Fäule in den Stamm eintre-
ten- damit ist das Immunsystem so stark geschwächt, 
dass auch weitere Organismen ihren Zugang finden.

Höhere Temperaturen bedeuten mehr  
Schadorganismen 

Hinzu kommt, dass durch relativ warme Winter mehr 
Insekten überleben, sodass es teilweise zu einer 
Verdopplung oder Vervielfachung der Generationen 
kommen kann. Die Larvenentwicklung des Borkenkä-
fers beginnt beispielsweise bei 8°C, bei geringeren 
Temperaturen befinden sie sich in einer Kältestarre. 
So werden die Schadorganismen also immer mehr, 

je wärmer die Erde wird, während die Bäume immer 
schwächer werden.

Wetterextreme stellen eine  
besondere Belastung dar

Die Verschiebung der Regenmassen hat zur Folge, 
dass in Trockenphasen eine erhöhte Waldbrandgefahr 
besteht, während Starkregenereignisse Bäume und 
fruchtbaren Boden wegspülen können. Auch Sturme-
reignisse beeinträchtigen die Stabilität des Waldes 
extrem.



Die Fichte als mahnendes Beispiel

Mit 25,4% ist die Fichte die häufigste Baumart Deutschlands. Denn die  
Fichtenwirtschaft ist eigentlich sehr rentabel, doch die Gefahren sind  
eindeutig, vor allem in Monokulturen.

Die beschriebenen Gefahren sind jedoch auch in Re-
lation zum Aufbau des Waldes zu betrachten. Schauen 
wir uns also die Gefahr der Schadorganismen genauer 
am Beispiel der Fichte an. Wie Vielen bekannt ist, 
treibt sich der Borkenkäfer um. Es gibt viele verschie-
dene Borkenkäfer, am Beispiel der Fichte sind es 
Kupferstecher, die vor allem jüngere Bäume befallen, 
und Buchdrucker, die den Hauptakteur im Fichtenbe-
fall spielen. 

Eine große Baumvielfalt erschwert die Ausbrei-
tung von Schädlingen

Wenn man in Nadelwäldern unterwegs ist oder die 
Landschaft aus der Ferne betrachtet, sind oft rotbrau-
ne Stellen zu entdecken. Das sind meist Ansammlun-
gen von toten Fichten, die aufgrund des Schadbefalls 
keine Nährstoffe mehr transportieren konnten. Die 

Fichte ist aber der spezifische Wirt des Buchdruckers, 
andere Baumarten werden von diesem nicht befallen. 
Wenn der Wald also anders aufgebaut wäre, sprich 
mit einer größeren Baumartenvielfalt, dann hätten 
die Borkenkäfer eine geringere Möglichkeit, um sich 
auszubreiten. Das soll nicht heißen, dass Borkenkäfer 
die einzigen Schädlinge im Wald sind. Jede Baumart 
hat spezifische Schadorganismen. Aber je vielfältiger 
die Baumartenzusammensetzung ist, desto kleiner 
bleiben einzelne Populationen.



Die Gefahren in der Übersicht
—  Der Klimawandel stellt eine große Herausforderung für die Wälder dar. Die 

Fichte, als die am häufigsten in Deutschland angebaute Baumart, ist davon besonders 
betroffen.

Tellerwurzeln
verursacht durch  
Fehler im Anbau, erhöhen 
die Gefahr  
von Sturmschäden.

Borkenkäferbefall
betrifft besonders 

schwache Bäume und 
kann zum Tod des Baumes 

führen.

       Hitze & Trockenheit
schwächen den Baum 
grundsätzlich und erhöhen 
die Anfälligkeit gegenüber 
anderen Gefahren. 

Waldbrand
tritt häufig während  
Dürreperioden auf.

Windbruch
betrifft besonders 

geschwächte Bäume.

Aufgeplatzte Borke
aufgrund großer Hitze, 
ermöglicht das  
Eindringen von Fäulnis  
und Schädlingen.



Hunsrück
Idarwald 
31.03.2021 – 2.400 Bäume

Wo vor ein paar Jahren noch viele Fichten im Idarwald 
bei Hunsrück standen, klaffen heute große Löcher. 
Das Landschaftsbild hat sich in den letzten Jahren 
stark verändert. Allerdings bleibt angesichts der Tro-
ckenheit und der damit verbundenen erhöhten Anfäl-
ligkeit der Fichten für Schädlinge keine andere Wahl, 
als das „Käferholz“ möglichst zügig und schonend 
zu entnehmen. Doch bieten die vielen freien Flächen 
auch die Chance den Wald umzubauen. Anstelle der 
Fichten werden jetzt Buchen gepflanzt. So entsteht 
nach und nach einen Mischwald, der widerstandsfä-
higer gegen Schneebruch, Windwurf und den Borken-
käfer ist.

Bereits im März 2021 unterstütze Sonepar den 
Waldumbau mit der Pflanzung von 2.400 Buchen. 
Dabei stand nicht  nur das Pflanzen im Vordergrund, 
sondern auch die natürliche Entwicklung des Waldes. 
Gepflanzt wurde daher in „Klumpen“. Dies bedeutet, 
immer 20 bis 40 Baumsetzlinge an einer Stelle aus-
zubringen. Zwischen dem nächsten „Klumpen“, also 
den nächsten rund 20 bis 40 Baumsetzlingen, bleiben 
viele Meter Abstand. So kann der Wald seine natürli-
che Dynamik entwickeln.

Die Rotbuche – Mutter des Waldes

Die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist der typische Wald-
baum Mitteleuropas. Sie ist besonders gut an die 
hiesigen Klima- und Bodenbedingungen angepasst. 
Mit Blick auf den Klimawandel gilt sie als eine der 
wichtigsten forstlichen Baumarten in unseren Wäl-
dern. 

Ohne menschliches Eingreifen wäre Mitteleuropa 
überwiegend von Buchenwald bedeckt. Auf mittleren 
Standorten – also nicht zu trocken oder zu feucht, 
nicht zu warm oder zu kalt – ist die Buche nahezu 
konkurrenzlos. Sie wächst sowohl auf bodensauren 
als auch auf kalkreichen Böden.

Der Zukunft im Zeichen des Klimawandels kann 
die Rotbuche gelassen entgegen sehen. Nur in den 

trockensten und wärmsten Regionen wird sie an ihre 
Grenzen stoßen, vor allem dann, wenn zusätzlich 
schwere Tonböden die Wurzelentwicklung behindern. 
Im Gegenzug wird sie im Gebirge an Höhe gewinnen. 
Diese Prognosen gelten allerdings nur dann, wenn es 
uns gelingt, die Klimaerwärmung auf das erträgliche 
Maß von etwa zwei Grad Celsius zu beschränken. 
Nichts desto trotz nimmt die Buche im klimagerech-
ten Waldumbau eine besondere Stellung ein. Sie ist, 
aufgrund ihrer Schattentoleranz und Klimaelastizität, 
die ideale Baumart für den Umbau labiler Fichten- 
und Kiefernbestände.

Umsetzungspartner:

Forstamt Idarwald 
Hauptstraße 43
55624 Rhaunen





Thüringer Wald 
Gemeinde Grabfeld 
15.10.2021 – 2.000 Bäume 

Vor einer großen Herausforderung in Bezug auf die 
immer wärmer werdenden Temperaturen steht auch 
der Thüringer Wald. Mit 750.000 Fm Schadholzanfall 
allein im Juni  2021 hat sich der Fichtenborkenkäfer 
eindrucksvoll für dieses Jahr zurückgemeldet. Das ist 
eine in dieser Höhe noch nie dagewesene Borkenkä-
fer-Schadholzmenge innerhalb eines Monats. Damit 
hat sich die in diesem Jahr durch den Borkenkäfer 
verursachte Schadholzmenge auf 1,4 Mio. Fm erhöht. 
„ Das größte Problem, dass wir aktuell haben, ist die 
Fichte Monokultur“, erklärt Forstreferendar Philipp 
Labinsky. Viele Fichten sind der Trockenheit in den 
letzten Jahren und schlussendlich dem Borkenkäfer 
zum Opfer gefallen.  

„Doch so traurig die entstandenen Freif-
lächen auch sind, so bieten sie auch die 
Chance, neue Baumarten einzubringen, 
die es in der Region so noch nicht gibt 
und die mit den wärmeren Temperatu-
ren besser zurecht kommen“.  

Durch die Pflanzaktion konnten auf einer 1 Ha großen 
Brachfläche 2.000 Esskastanien gepflanzt werden.

Esskastanie – Joker im Klimawandel

Die Edelkastanie, bekannter unter dem Namen Ess-
kastanie, ist vor allem wegen ihrer stärkereichen und 
glutenfreien Früchte (Maronen) beliebt und gehört 
zu den Buchengewächsen. Im Klimawandel nimmt 
die Esskastanie eine wichtige Rolle im Wald ein. 
Dank ihrer mediterranen Herkunft kommt sie gut mit 
warmen Temperaturen zurecht und kann zudem auf 
trockenen Standorten wachsen. Sie werden von einer 
großen Anzahl von Insekten und Käfern besiedelt. Für 
Bienen sind die Blüten der Esskastanie eine wichtige 
Nahrungsquelle. Eichhörnchen, Siebenschläfer und 
Krähen sorgen für die Ausbreitung der Maronen. 

Umsetzungspartner:

Forstamt Heldburg  
Burgstraße 212
98631 Jüchsen





Wisentgehege im Saupark
bei Hannover 
19.10.2021 – 40 Bäume

Im Wisentgehege der Niedersächsischen Landesfors-
ten pflanzte Sonepar 40 Eichen. Die jungen Eichen 
leisten im Zuge ihres Wachstums nicht nur einen 
Beitrag zum Klimaschutz, sondern sind auch für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt wichtig. Durch ihre jet-
zige Pflanzung ist sichergestellt, dass die ökologisch 
wertvollen Strukturen, die die bereits vorhandenen 
alten Eichen bieten, dauerhaft erhalten bleiben. Die 
Eichen wachsen nun auf der Südseite des Wisentge-
heges. Um zu gewährleisten, dass die Eichen auch ihr 
entsprechendes Alter erreichen können, wurde jeder 
Baum in einem runden Stahlgitter eingefasst. Dieser 
Schutz sorgt dafür, dass das Rotwild, in dessen Gehe-
ge die Eichen stehen, diese nicht anknabbern können.

„Das sehr hohe Alter der Bäume und der 
fehlende Nachwuchs könnte zukünftig 
das Ende für diese kulturhistorische 
Waldform bedeuten. Um dieses Gut lang-
fristig zu erhalten, müssen wir dafür 
sorgen, dass hier auch zukünftig alte 
Eichen stehen“,

erklärt Christian Boele-Keimer, Leiter des Forstam-
tes Saupark. „Zusätzlich sind in den vergangenen 
Dürrejahren viele Bäume abgestorben, sodass diese 
Maßnahme notwendig war“, so Boele-Keimer weiter.

Förster denken langfristig: Bis die jungen Eichen die 
Funktion der alten Bäume vollständig übernehmen 
können, vergehen etwa 200 Jahre. Dann werden 
nicht nur Spechte, Fledermaus, Hirschkäfer und Co in 
diesen Bäumen einen hervorragenden Lebensraum 
finden, sondern sich auch viele Menschen an diesen 
besonderen Baumindividuen erfreuen.

Über das Wisentgehege

Das 90 ha große Wisentgehege Springe bietet heute 
100 Wildarten ein artgerechtes Zuhause. Und sorgt so 
für den Erhalt einer faszinierenden Artenvielfalt:
Von den urwüchsigen Wisenten und Przewalski-Ur-
wildpferden, den prächtigen Braunbären und den 
eleganten Fischottern bis hin zu den geheimnisvollen 
Wölfen.

 
Das Wisentgehege wurde 1928 gegründet, um den 
Wisent, Europas größtes Säugetier vor dem Ausster-
ben zu retten. Es gab nur noch 54 Tiere in Menschen-
hand. In freier Wildbahn waren alle Bestände erlo-
schen. Genau 350 Wisente sind bis heute in Springe 
geboren.

Umsetzungspartner:

Niedersächsisches Forstamt  
Saupark Jagdschloss
31832 Springe
Deutschland



Die runden Stahlgitter sorgen dafür, dass das Rotwild, in 
dessen Gehege die Eichen stehen, diese nicht anknabbern 
können.



Sauerland Arnsberger Wald
NeheimHüsten 
26.10.2021 – 1.000 Bäume

Im Sauerland wurden Ende Oktober 1.000 Roterlen, Stieleichen, 
Rotbuchen, Ahorne und Hainbuchen als Setzlinge auf einer Freif-
läche nordöstlich der Stadt NeheimHüsten gepflanzt. Bis 2018 war 
die Fläche mit einem 80-jährigen Fichtenbestand bestückt. Der 
Sturm und der darauffolgende Borkenkäfer-Befall vernichteten das 
Waldstück vollständig. 

„Bis 2018 war die Fläche mit einem 
80-jährigen Fichtenbestand bestückt. 
Doch das Orkantief Friederike und der 
darauffolgende Borkenkäfer-Befall ver-
nichteten das Waldstück vollständig“,

erklärt Förster Michael von Canstein. Auf der freien Fläche entsteht 
ein naturnaher, klimaangepasster Mischwald für die nächsten 
Generationen. Über die Pflanzung hinaus betreut das Arnsberger 
Forstamt die jungen Bäume über mehrere Jahre.

Fichte eigentlich nicht heimisch

Die Fichte ist im Sauerland und vielen anderen Regionen Deutsch-
lands nicht heimisch, sondern wurde im 19. Jahrhundert einge-
führt. Mit den Fichten wurden Freiflächen bepflanzt, die durch 
menschliche Übernutzung oder den 2. Weltkrieg entstanden waren. 
Begünstigt von Trockenheit, die diese Bäume mit ihrem hohen 
Wasserbedürfnis und gleichzeitig flachen Wurzelwerk besonders 
schwächt, haben Borkenkäfer leichtes Spiel und beschleunigen 
durch das Abtöten der Fichten einen Entwicklungsprozess hin zum 
heimischen Buchenmischwald: Die abgestorbenen Fichten schaffen 
Platz und Licht für Laubbäume der nächsten Generation. 

Umsetzungspartner:

Wald und Holz NRW
Albrecht-Thaer-Straße 34
48147 Münster

Steilhangaufforstung fordert alles und Alle



Der Verbissschutz schützt die jungen Bäume vor dem Appetit 
des Wildes im Wald.



Schwarzwald
Gemeinde Fröhnd 
11.11.2021 – 1.000 Bäume 

Im Schwarzwald, in der Gemeinde Fröhnd pflanzte 
Sonepar einen Mix aus 1.000 Setzlingen, darunter die 
europäische Lärche, die Esskastanie und der Spitz-
Ahorn. Die langanhaltende Hitze- und Trockenperiode 
in 2018 und den darauffolgenden Jahren sowie ein 
starker Befall durch den Borkenkäfer haben in den 
Wäldern große Freiflächen entstehen lassen. Die neu 
gesetzten Baumarten helfen jetzt dem Wald, den 
zukünftigen Anforderungen des Klimawandels gerecht 
zu werden. Denn würde man dem Wald sich selbst 
überlassen, würde die natürliche Naturverjüngung 
auf den kahlen Flächen erneut Buchen- und Fichten-
wälder entstehen lassen. Mithilfe der Pflanzaktion 
werden die noch bestehenden Fichten und Rotbuchen 
mit den neuen Arten ergänzt. Die unterschiedlichen 
Wuchsdynamiken und Standortansprüche der Bau-
marten sorgen dafür, dass die Waldfunktionen lang-
fristig und nachhaltig wiederhergestellt werden.

Neuartiger Verbissschutz

Wenn junge Laubbäume gepflanzt werden, müssen 
sie vor Verbiss durch Rehe geschützt werden. Bislang 
nutzten die Förster Wuchshüllen aus Kunststoff oder 
Draht, die die jungen Bäume vor dem Appetit des 
Rehwilds schützen. Jetzt stehen hölzerne Schutzgit-
ter um die jungen Bäume. Erst nach vier, fünf Jahren 
sind die Jungbäume so groß, dass der Verbissschutz 
entfernt werden kann. „Wir sind schon lange auf
der Suche nach Alternativen, denn die Wuchshüllen 
müssen wieder eingesammelt und anschließend ent-
sorgt werden, was einen großen Aufwand darstellt“, 
erklärt Matthias Schmiederer vom Forstamt Lörrach.

Umsetzungspartner:

Landratsamt Lörrach - Forstamt, Waldwirtschaft  
Friedrichstraße 10
79674 Todtnau



Stolz auf das Geleistete.

Ein besonderer Verbissschutz der ohne Plastik auskommt.



Taunus
Schlangenbad 
16. & 17.11.2021 – 5.000 Bäume 

Durch die Kunden- und Mitarbeiter-Pflanzaktion im 
Taunus wurden nicht nur 5.000 Bäume gepflanzt, 
sondern auch das Vorantreiben klimaresistenter 
Waldgemeinschaften gefördert. Und weil so eine 
Waldgemeinschaft aus vielen verschiedenen Bäumen 
besteht, wurde bei der Auswahl der Setzlinge heimi-
sches Saatgut der Darmstädter Forstbaumschulen 
verwendet. Gepflanzt wurden die Baumarten Traube-
neiche, Flatterulme, Spitzahorn Baumhasel und die 
Walnuss. 

Verbesserte Wasserqualität als  
Nebeneffekt

Ein sehr wichtiger Nebeneffekt tritt bereits in den 
ersten Jahren nach der Pflanzung ein. Denn die Ober-
flächenqualität des Wassers verbessert sich enorm 
gegenüber der Brachflächen. An den Rändern von 
Steilhängen kann oft beobachtet werden, dass na-
türliche Tümpel oder kleine Pfützen mit einer schim-
mernden, ölartigen Substanz überzogen sind. Dabei 
handelt es sich nicht um Öle, die aus Maschinen 
oder Fahrzeugen im Wald ausgetreten sind, sondern 
schlicht um Ausschwemmungen aus den Brachflä-
chen. Das sind vor allem Harze und ätherische Öle, 
die aufgrund des fehlenden Baumbestandes oder 
wegen zu viel Totholz auf den Flächen ausgespült 
werden und sich in Oberflächen und Trinkwasser sam-
meln. Diese Wasserverunreinigung muss im Nachgang 
von den Wasserwerken kostspielig herausgefiltert 
werden, bevor es als Trinkwasser in die Leitungen 
geleitet werden kann. Durch die zügige Aufforstung 
kann dies nun verhindert werden.

Umsetzungspartner:

Forstamt Chauseehaus Wiesbaden
Chauseehaus 20
65199 Wiesbaden

Baumsetzlinge aus zertifizierter  
Forstbaumschule.



Kaffee, Tee und Brötchen - und dann gestärkt auf die Fläche

Für jeden Sonepar Mitarbeiter wird ein Baum gepflanzt.



Bayrischer Wald
Runding 
18.11.2021 – 1.000 Bäume

Leider hat in den vergangenen Jahren der Borkenkäfer auch keinen 
Halt vor den Wäldern in der Nähe von Runding gemacht. Prognosen 
zufolge wird auch die Fichte im Bayrischen Wald innerhalb der 
nächsten 25 Jahre komplett verschwunden sein. Auf einer Freifläche 
wurden daher 1.000 neue Bäume gepflanzt. Dabei wurde ganz nach 
dem Sprichwort: „Wer viel streut, rutscht nicht“ ein Mix aus Dougla-
sie, Lärche, Roteiche, Eibe, Bergahorn, Hainbuche und Winterlinde 
für die Aufforstung verwendet. Besonders ist hierbei die Pflanzung 
der Eibe, die im Mittelalter nahezu ausgerottet wurde. Natürlich 
entstandene Eiben stehen heutzutage in Deutschland unter Natur-
schutz und dürfen nicht abgeholzt werden. 

Möglich gemacht hat die Pflanzaktion die gemeinnützige Stiftung 
Walter-Weiß, die sich für die Förderung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege durch Anwendung und Weiterentwicklung von 
Verfahren zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung einsetzt. Durch 
die Zusammenarbeit mit Forststudenten setzt die Stiftung sich mit 
der Frage auseinander, wie aus einem Wirtschaftswald ein Dauer-
wald entstehen kann. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen 
für die Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden.

Dauerwald – Wald mit Zukunft

Ein Dauerwald steht grundlegend für eine Waldgesinnung mit einer 
ganzheitlichen Betrachtung des Waldes als dauerhaftes, vielgestal-
tiges und dynamisches Ökosystem. Der Dauerwald ist die Mischung

 
verschiedener Baumarten in verschiedenen Altern auf der gleichen
Fläche, die eine strukturreiche und stufig ausgebaute Dauerbesto-
ckung bildet, wie dies Standort und Lichtökologie der beteiligte 
Baumarten zulässt.

Der Dauerwald entsteht allmählich durch die konsequente Anwen-
dung einzelstammweiser Pflege und Nutzung, in deren Folge sich 
auf gleicher Fläche und zur gleichen Zeit auch die Walderneuerung 
vollzieht.

Umsetzungspartner:

Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberpfalz w.V. 
Brandlberger Str. 118
93057 Regensburg

Walter-Weiß-Stiftung
für Waldbewirtschaftung



Das Fraßbild oder auch Brutbild des Borkenkäfer hinterlässt 
sichtbare Spuren unter der Rinde der Fichten.

Erst durch die Drohnenaufnahme sieht man, wie notwendig 
regionale Aufforstungsprojekte sind.

Im Team geht es einfach besser.



Kontakt

natureOffice GmbH 
Steubenhof 1 
65207 Wiesbaden

+49 69 173 20 20 0 
info@natureoffice 
www.natureoffice.com


