
rund 60 000 Hektar in rund 
100 Kommunalwäldern 
unterwegs. Allein im 
Schwarzwald-Baar-Kreis wer-
den in diesem Jahr rund 
15 500 Hektar Kommunal-
wald in 18 Städten und Ge-
meinden neu geplant. »Die 
Forsteinrichtungspläne wer-
den alle zehn Jahre erstellt. 
Sie legen fest, was wo und wie 
häufig im Wald gemacht 
wird. So stellen wir die nach-
haltige Bewirtschaftung der 
Wälder sicher«, so Arno Mat-
tes. Dies sei eine Gemein-
schaftsaufgabe der Forstein-
richter und Revierförster, die 
für jeden Wald spezifische 
Ziele und Pflegemaßnahmen 
entwickeln.

»Der Wald ist ein langfristi-
ger Denker. Alle Beteiligten 
benötigen eine gute Vorstel-
lungskraft, wie er zum Bei-
spiel in 50 Jahren aussehen 
könnte und was zu tun ist, um 
dieses Ziel zu erreichen«, er-
klärte Frieder Dinkelaker, Lei-

ter des Kreisforstamtes 
Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Wann ist es Zeit, die alten 
Bäume zu ernten damit die 
jungen Bäume Licht und Platz 
bekommen, um gut aufzu-
wachsen? Und welche Baum-
arten werden zukünftig auf 
den jeweiligen Flächen ste-
hen? Wie gelingt es, dass ein 
bunter Wald entsteht und 
nicht nur eine Baumart im 
Wald dominiert? Hierbei ist 
Fingerspitzengefühl gefragt, 
das durch Fachwissen unter-
mauert wird. Für die Auswahl 
der Baumarten wird beispiels-
weise auf die Standortkartie-
rung zurückgegriffen. Zudem 
werden Pflegemaßnahmen 
für wertvolle Biotope festge-
schrieben und dokumentiert, 
heißt es in einer Mitteilung.

Die Forstleute betonten in 
Bräunlingen auch die Bedeu-
tung des Waldes für den Kli-
maschutz. Sie verwiesen auf 
seine Funktion als CO2-Spei-
cher und warben für die Nut-

zung klimafreundlicher Holz-
produkte und Holzbau. Mat-
tes erklärte: »Gleichzeitig 
müssen wir die wichtige Er-
holungsfunktion des Waldes 
im Auge behalten, der gerade 
in der aktuellen Sommerhitze 

für Erfrischung sorgt. Die 
Forsteinrichtung hilft uns da-
bei, die Balance zwischen 
wirtschaftlicher Nutzung auf 
der einen und ökologischen 
sowie sozialen Ansprüche an 
den Wald zu halten.«

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Thorsten Frei hat das 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
am Standort Villingen-
Schwenningen besucht. Im 
Gespräch mit Matthias Geiser, 
Geschäftsführer des Schwarz-
wald-Baar-Klinikums, ging es 
um aktuelle Themen und An-
liegen der Kliniken. Die Coro-
na-Pandemie belastet den Be-
trieb des Schwarzwald-Baar-
Klinikums auch zwei Jahre 
nach den ersten Krankheits-
fällen nicht unerheblich, 
heißt es in einer Pressemittei-
lung.  Erstmals nach Eröff-
nung des neuen Krankenhau-
ses wurde für 2021 mit mehr 
als elf Millionen Euro ein Ver-
lust ausgewiesen.

Nach wie vor sei der Klinik-
alltag aufgrund der Omikron-
Variante des Corona-Virus oft 
nur schwer zu stemmen: 
Omikron sorgt für einen recht 
hohen Krankenstand, mit gut 
acht Prozent doppelt so hoch 
wie in normalen Jahren. In 
Kombination mit dem bun-
desweit herrschenden Fach-
kräftemangel bedeute das 

auch im Schwarzwald-Baar 
Klinikum, dass geplante Ope-
rationen teilweise verschoben 
werden müssen und das Leis-
tungsniveau noch nicht wie-
der so hoch ist wie vor der 
Pandemie, teilt das Klinikum 
mit. Das wirke sich schmä-
lernd auf die Klinik-Einnah-
men aus, zumal die Leistun-
gen aus dem Corona-Ret-
tungsschirm inzwischen weg-
fallen.

Impflicht ist Thema
Frei wollte zunächst wissen, 
wie die Klinik mit der einrich-
tungsbezogenen Impfpflicht 
klarkomme. Die Impfquote 
der Klinikums-Mitarbeiter 
liegt bei mehr als 97 Prozent. 
»Es ist Sache des Landkreises, 
das Gesetz durchzusetzen. 
Aber ich gehe davon aus, dass 
die Aufsichtsbehörden mit 
möglichen Maßnahmen ver-
antwortungsvoll umgehen«, 
so der Geschäftsführer.

Mit Blick auf zukünftige 
Entwicklungen im Kranken-
hauswesen rechne der Ge-
schäftsführer des Klinikums 
eher mit einer weiteren Zent-

ralisierung. Kleinere Häuser 
dürften zunehmend Personal-
probleme bekommen und 
dann auch gewisse Leistun-
gen nicht mehr anbieten kön-
nen. Dagegen werde sich die 
in Nachbarländern schon stär-
ker entwickelte Ambulantisie-
rung, die Verlagerung von 
bisher stationären Leistungen 
in den ambulanten Sektor, et-

wa in Medizinischen Versor-
gungszentren, auch in 
Deutschland durchsetzen. Es 
sei Aufgabe des Gesetzgebers, 
neue Regelungen zu finden, 
die für alle Beteiligten sinn-
voll und annehmbar seien, er-
klärte Geiser. Dazu zählten 
unter anderem Kliniken, Nie-
dergelassene, Patienten und 
Krankenkassen. Das Thema 

habe großes Potential.
Wie allen Krankenhäusern 

bundesweit machen die allge-
meinen Preissteigerungen 
auch dem Klinikum zu schaf-
fen, da die höheren Preise auf-
grund der Preisdeckelung 
nicht weitergegeben werden 
können. Diesbezüglich for-
derte Geiser einen Inflations-
zuschlag zum üblichen Kos-
tensteigerungszuschlag, der 
knapp über zwei Prozent 
liegt. 

Heftig werden auch die 
Energiekosten ausfallen. Für 
2023 wird mit einem Ausga-
benplus zwischen 1,5 und 
zwei Millionen Euro kalku-
liert. Geiser rechne damit, 
dass der Verlust für das lau-
fende Jahr geringer ausfallen 
wird als 2021. 

Gleichzeitig zeigte er sich 
dankbar, dass der Kreis als 
Klinikgesellschafter die Ein-
richtung mit fünf Millionen 
Euro unterstützt hat. »So 
mussten wir nicht alle Rückla-
gen aufbrauchen, die wir für 
wichtige Investitionen drin-
gend benötigen«, sagte 
 Geiser.

Austausch zwischen Politik und Gesundheitswesen
Dialog | Thorsten Frei zu Besuch im Schwarzwald-Baar-Klinikum / Pandemie hinterlässt Spuren

Beratungsstelle nach 
wie vor geöffnet
Schwarzwald-Baar-Kreis.  Die 
Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche mit 
Interdisziplinärer Frühförder-
stelle (BEKJ) bietet nach wie 
vor eine telefonische Jugend- 
und Familiensprechstunde 
an. Die Beratungsstelle ist in 
den Sommerferien durchge-
hend  geöffnet und zu folgen-
den Zeiten telefonisch er-
reichbar: Von Montag bis 
Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr 
und von Montag bis Donners-
tag von 14 bis 16 Uhr unter, 
Telefon 07721/9 13 76 76, 
oder per Mail an beratungs-
stelle-bekj-vs@Lrasbk.de. Die 
Außenstelle  Donaueschingen 
ist unter, Telefon 
07721/9 13 79 50, sowie per 
Mail unter beratungsstelle-
bekj-ds@Lrasbk.de  und die 
Außenstelle Furtwangen 
unter, Telefonnummer 
07721/9 13 79 40, und unter 
beratungsstelle-bekj-fw@
Lrasbk.de erreichbar.

CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (links) besucht 
das Schwarzwald-Baar-Klinikum und tauscht sich mit Klinikge-
schäftsführer Matthias Geiser  aus. Foto: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Forsteinrichtung als Gemeinschaftsaufgabe: Der Bräunlinger Revierförster Reinhard Merz (links) und Arno Mattes von der Forst -
direktion des Regierungspräsidiums Freiburg tauschen sich aus. Foto: Regierungspräsidium Freiburg

18 Städte und Gemeinden im 
Schwarzwald-Baar-Kreis ha-
ben eigenen Wald. Größe und 
Wüchsigkeit, aber auch Alter- 
und Baumartenzusammen-
setzung schwanken dabei in 
einem breiten Rahmen. Der 
kleinste Kommunalwald, der 
derzeit im Schwarzwald-Baar-
Kreis eingerichtet wird, ge-
hört der Gemeinde Schonach 
und umfasst rund 80 Hektar. 
Größte kommunale Waldbe-
sitzerin ist mit knapp 3000 

Hektar eigenem Wald die 
Stadt Blumberg. Bräunlingen 
liegt im Flächenranking mit 
2350 Hektar an dritter Stelle, 
nach der Stadt Donaueschin-
gen die rund 2500 Hektar 
Wald besitzt.
Auch der Landkreis besitzt 
fast zwölf Hektar eigenen 
Wald. Daneben gibt es etliche 
kleine Kirchenwälder im 
Kreis. Deren Größe schwankt 
zwischen 0,5 und knapp 20 
Hektar.

Kommunalwälder im Kreis

Info

ACE: keine großen
Mengen Benzin lagern 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit 
Ende des Monats läuft nicht 
nur das 9-Euro-Ticket aus, 
auch der Tankrabatt fällt weg.   
Der ACE, Europas Mobilitäts-
begleiter, rät unbedingt ab, 
privat Benzin oder Diesel zu 
lagern. Große Mengen Benzin 
dürfen nicht gelagert werden. 
»Sich jetzt noch in großem 
Stil mit günstigem Kraftstoff 
eindecken zu wollen, ist eben-
falls keine gute Idee«, merkt 
der Vorsitzende des ACE-
Kreises im Schwarzwald, 
Uwe Witferan,  und führt wei-
ter aus: »In Deutschland ist es 
aufgrund der Explosionsge-
fahr verboten, größere Men-
gen Benzin zu lagern.« Die 
Grenze liegt bei 20 Liter Ben-
zin. Diese dürfen in verschlos-
senen, nicht brennbaren und 
bruchsicheren Kanistern in 
Kleingaragen von einer Grö-
ße bis zu 100 Quadratmeter 
gelagert werden.Der weniger 
entzündlichen Diesel darf bis 
zu einer Menge von 200 Liter 
gelagert werden. Hier spricht 
allerdings die geringe Halt-
barkeit gegen das Einlagern
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Wie machen wir unsere 
Wälder fit für die Zu-
kunft? Im Rahmen einer 
kleinen Exkursion im 
Bräunlinger Wald haben  
Experten der Forstdirek-
tion des Regierungspräsi-
diums Freiburg (RP) sowie 
der unteren Forstbehörde 
des Landkreises ihr Vorge-
hen bei der so genannten 
Forsteinrichtung erläutert.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der-
zeit werden diese Zehn-Jah-
res-Pläne in allen Kommunal-
wäldern des Schwarzwald-
Baar-Kreises erstellt, wie aus 
einer Pressemitteilung des RP 
hervorgeht. 

»Dass unsere Wälder unter 
der Klimaerwärmung massiv 
leiden, ist nicht mehr zu über-
sehen. Ihre Anpassung an den 
Klimawandel ist eine Herku-
lesaufgabe, zumal der Zeit-
druck hoch ist. Ziel der Forst-
einrichtung ist es, die Wei-
chen in der Waldpflege so zu 
stellen, dass die Wälder auch 
für nachfolgende Generatio-
nen erhalten bleiben«, erklär-
te Arno Mattes, Leiter des Re-
ferats Forsteinrichtung im RP. 
Seine  Mitarbeiter begleiten 
und beraten alle kommunalen 
Waldbesitzer in Baden-Würt-
temberg bei der Zukunftspla-
nung. Durch das klar struktu-
rierte und landesweit einheit-

liche Verfahren der Forstein-
richtung sei eine hohe 
Qualität gesichert. Dabei wer-
den auch örtliche Besonder-
heiten berücksichtigt.

Landesweit sind die  Exper-
ten der Forstdirektion des RP 
gemeinsam mit den örtlichen 
Forstrevierleitern derzeit auf 

Wälder fit für die Zukunft machen
Umwelt | Forst soll auch für nachfolgende Generationen erhalten bleiben / Experten erläutern Vorgehen
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15 500
Hektar Kommunalwald
werden im Landkreis in
diesem Jahr neu geplant

n Kurz notiert

Energiekrise schlägt 
sich im Aquasol nieder
Rottweil (cor). Die Energie-
krise macht sich nun auch im 
Aquasol in Rottweil bemerk-
bar: Das Schwimmbad öffnet 
am 12. September mit Ein-
schränkungen. Das Wasser 
wird kälter, einige Bereiche 
bleiben zu. Eine komplette 
Schließung ist nicht ausge-
schlossen. Die ENRW infor-
mierte jetzt über die Ein-
schnitte. Nach der erfolgrei-
chen Freibadsaison 2022 öff-
ne das Sole- und Freizeitbad 
Aquasol pünktlich zum Schul-
jahresbeginn am Montag, 12. 
September, seine Pforten.  
Durch den weitgehenden Ver-
zicht auf einen Parallelbetrieb 
der beiden Bäder und durch 
die abgesenkten Wassertem-
peraturen konnten die Be-
triebskosten für Energie be-
reits spürbar gesenkt werden, 
wird mitgeteilt.  Mit dem Be-
triebsstart des Aquasol grei-
fen nun laut ENRW verschie-
dene Energiesparmaßnah-
men.  Die Temperaturen in Be-
cken und Räumen werden um 
zwei Grad Celsius gesenkt. 
Darüber hinaus bleiben ein-
zelne Bereiche geschlossen. 
Hierzu zählen etwa ein 
Dampfraum, die Rotlichtlam-
pen in der Wärmehalle und 
das Soleinhalatorium im Sole-
bereich. In der Aquasauna 
werden das Gradierwerk, die 
Lichtersauna und das Taver-
nen Bad geschlossen bleiben. 


