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2012. 13.000 neue Bäume für den Dortmunder Stadtwald  

Die städtische Forstverwaltung pflanzt in den nächsten Wochen 13.000 
neue Bäume im Stadtwald.  

Infolge von Stürmen, Dürre und Insektenschäden sind in den letzten drei 
Jahren viele Bäume im Stadtwald abgestorben. Am häufigsten sind die 
Nadelbaumarten Fichte, Kiefer und Lärche betroffen. Aber auch Buchen, 
Eichen und Birken wurden durch die extremen Wetterereignisse 
geschädigt. Nach der nun weitgehend abgeschlossenen Aufarbeitung 
des Schadholzes im Dortmunder Süden, werden ab diesem Herbst 
wieder neue Bäume gepflanzt, um den Wald zu verjüngen. Zeitgleich 
wird so auch oft ein Waldumbau eingeleitet.  

Die Forstwirt*innen der Stadt Dortmund pflanzen bei Wind und Wetter 
auf acht Einzelflächen 7.100 Buchen, 3.750 Douglasien, 1.600 
Küstentannen und 550 Erlen dort, wo beispielsweise zuvor 
standortheimische Fichten standen. Diese Vorgehensweise sorgt für 
naturnahe Mischwälder, die dem Klimawandel Stand halten können. 
Eine starke Leistung für die Dortmunder Bürger*innen, damit auch in 
Zukunft der Stadtwald all seine wichtigen Funktionen erfüllen kann. 

Die heimischen Baumarten erhöhen die Naturnähe des Waldes. Sie sind 
sehr gut an die hiesigen Standortverhältnisse angepasst. Die im 
Stadtwald bewährten, standortgerechten eingeführten Baumarten 
erhöhen die Baumartenvielfalt, die Stabilität und binden durch ihr 
schnelles Wachstum besonders viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre. 
Alle genannten Eigenschaften sind besonders wichtig vor dem 
Hintergrund der zu erwartenden Klimaveränderungen. Bei der Auswahl 
der Baumarten muss heute schon berücksichtigt werden, wie sich die 
Wasserversorgung der Bäume in Zukunft bei wärmeren und trockeneren 
Sommern verändert. 

Wenn möglich, wird der Wald durch natürlichen Samenfall der Altbäume 
verjüngt. Die Vorteile dieser Technik sind: Die Jungbäume wachsen 
unter einem schützenden Altholzschirm auf, sie weisen aufgrund ihrer 
großen Anzahl eine hohe genetische Vielfalt und damit 
Anpassungsfähigkeit auf und zudem entstehen für die Stadt als 
Waldeigentümerin keine Pflanzkosten. 

Eine Waldverjüngung durch Pflanzung wird dann notwendig, wenn eine 
natürliche Verjüngung einmal nicht möglich ist, weil etwa nicht genügend 
Samen gebildet werden, oder die Jungbäume durch konkurrierende 
Begleitpflanzen wie Brombeeren oder Farne nicht aufwachsen können. 
Gepflanzt werden muss auch dann, wenn die Altbäume den aktuellen 



 

und erwarteten Standortverhältnissen nicht entsprechen, zum Beispiel 
bei alten Fichtenbeständen. 

Die jetzt begonnenen Pflanzarbeiten erstrecken sich über fast alle 
größeren Waldgebiete im Süden der Stadt. Konkret wird im Herbst 2021 
im Fürstenberg Holz und im Bereich Wanne/Reichsmark gepflanzt. 
Weitere Waldgebiete folgen nach derzeitiger Planung im Jahr 2022 und 
2023.  

Redaktionshinweis: 

Im Anhang zu dieser Medieninformation stellen wir 3 Fotos zur 
Verfügung (Quelle: Roland Gorecki, Dortmund-Agentur) 

- Bild Nr. 8: Mit schwerem Gerät werden die Erdbohrer am steilen Hang 
von den Mitarbeiter*innen bedient, wo im Anschluss die neuen Setzlinge 
gepflanzt werden.  

- Bild Nr. 10: Torsten Wack, Revierförster 
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