
Bürgerversammlung/Bürgerbeteiligung 

 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

in der jüngsten Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat entschieden, 

angesichts des Infektionsrisikos die Bürgerversammlung 2020 nicht in der üblichen 

Form abzuhalten. 

Die Gemeinde wird Sie über das Mitteilungsblatt bzw. die Homepage 

www.gemeinde-westerheim.de über Daten, Finanzen, Entwicklungen und 

Vorhaben informieren. Aktuell erhalten Sie vorab einen kurzen Bericht zur  

Waldsituation.  

Die Gemeinde Westerheim hat die Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen e.V. 

mit der Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes beauftragt, die 

Zusammenarbeit ist sehr gut und die Gemeinde hat auch nicht erst jetzt, als der 

„Klimawald“ in aller Munde ist, mit dem Waldumbau begonnen. Wiederholt habe 

ich als Bürgermeisterin darauf hingewiesen, dass die finanziellen Erträge aus der 

Waldwirtschaft zurückgehen werden. In 2019 zeigt sich dies deutlich.  

Waldertrag         2018   2019                 

Wald Westerheim  68.914,27 €          - 9.771,57 € 

Wald Günz   23.778,06 €             74,93 € 

Windwurf und Käferbefall führten zu einer großen Holzernte. Gerade im Wald 

Westerheim ist die Gemeinde dem Fortwirtschaftsplan weit voraus. Die 

abgeernteten Flächen müssen wieder aufgeforstet und dann mehrere Jahre 

aufwändig gepflegt werden. Dies führt zu hohen Ausgaben, die dann ein Defizit im 

Waldhaushalt erzeugen. 

In 2020 stehen Ausgaben von 110.532,- € Einnahmen von 50.000,- € gegenüber. 

Für Fragen zur Holzgeldabrechnung steht Herr Rampp, VGem Erkheim, zur 

Verfügung, Tel. 08336 / 8024-19. Bei Fragen zur Waldbewirtschaftung wenden Sie 

sich bitte an die Gemeinde Westerheim, Tel. 08336 / 80310, e-mail: 

rathaus@gemeinde-westerheim.de  

 

Zur Waldwirtschaft allgemein gibt Ihnen Herr Dipl. Forstwirt (Univ.) Andreas Schäfer 

von der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen e.V. einen Bericht.  

„Vom Goldesel zum Pflegefall - Die Situation unserer Wälder ….speziell im 

Gemeindewald Westerheim/Günz  

Seit Jahrzehnten ist man es in den Gemeinden gewohnt ein Teil des 

Gemeindehaushalts aus dem Wald zu finanzieren. Für die Rechtler in Westerheim 

und Günz war es seit jeher eine Selbstverständlichkeit an den Einnahmen des 

Waldes zu partizipieren. Doch die Zeiten haben sich in den letzten Jahren 

dramatisch verändert. Die Gemeindekämmerer und Rechteinhaber merken es 

empfindlich in Ihrem Geldbeutel. Wie aus Funk und Fernsehen fast täglich bekannt, 

setzen Wetterextreme und Schädlingskalamitäten dem Wald stark zu. Vor allem 

Regionen in Mitteldeutschland und Ostdeutschland sind sehr stark davon 

betroffen. Das Ergebnis sind Unmengen an Schadholz, was zwangsläufig zu einem 

extremen Preisverfall für die Ware Rundholz führt. Diese riesigen Schadholzmengen 

drücken auch auf unseren regionalen Holzmarkt und ziehen „unsere“ Holzpreise 

mit nach unten. In der Mitte von Deutschland ist Käferholz nahezu überhaupt nicht 

mehr zu verkaufen. In Schwaben ist der Absatz möglich, jedoch deckt der niedrige 

Verkaufspreis teilweise nicht mehr die Kosten für die notwendige Aufarbeitung und 

Holzrücken. Die Dürreperioden und folgenden Käferkalamitäten entwalden in den 
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Hauptschadensregionen Hessen und Nordrein-Westfalen derzeit ganze 

Landschaften. Hier geht es nur noch um reine Walderhaltung und keiner denkt 

noch an geregelte Forstwirtschaft. Das südliche Bayern wird oftmals neidvoll als 

„die Insel der Glückseligen“ betrachtet, da durch regelmäßige Niederschläge die 

Schadflächen überschaubar und beherrschbar bleiben. Das sollte als kleiner Trost 

und als Perspektive für Alle die verstanden werden, die vom und mit dem Wald 

leben. Auf der einen Seite die unbefriedigenden Holzpreise, auf der anderen Seite 

steigen Löhne und Unterhaltungskosten für den Wald. Diese Einnahmen-

Ausgaben-Schere führt zu einem Einbruch der Gewinne bis zum Gesamtdefizit in 

der Bewirtschaftung.  Trotz alldem ist es absolut notwendig die Pflege und 

Umbaumaßnahmen in Zeiten des Klimawandels zu beschleunigen um stabile und 

Klimatolerante Wälder zu entwickeln, die die vielfältigen Aufgaben der Zukunft 

erfüllen. Es wäre an der falschen Stelle gespart hier kürzer zu treten. Die finanzielle 

Ertragslage wird sich mittelfristig kaum verbessern. So ist es ein Appel auch in 

schlechten Zeiten notwendige Arbeiten für die Zukunft durchzuführen, auch wenn 

die Ertragslage absolut unbefriedigend ist und der Wald Investition benötigt, statt 

als Einnahmequelle zu dienen.“  

 


