
Waldbericht 2015 
 
Die städtische Forstverwaltung bewirtschaftet eine Waldfläche von 4000 Hektar. Davon be-
finden sich 3.600 Hektar im Eigentum der Stadt Köln und 400 Hektar im Besitz der Rhein-
Energie AG. Der städtische Wald wird naturnah bewirtschaftet und ist nach den Prinzipien 
des Forest Stewardship Council ® (FSC ®) zertifiziert (FSC-C003644). Die letzte Überprüfung 
hinsichtlich der Einhaltung der FSC Standards erfolgte mit dem Audit am 27. und 28.10. 
2015. 
 
Die städtische Forstverwaltung betreut außerdem folgende Erholungseinrichtungen: 

 Forstbotanischer Garten und Friedenswald in Rodenkirchen 

 Waldlabor in Junkersdorf 

 Erholungsgebiet "Gut Leidenhausen" in Porz-Eil mit großem Naturspielplatz und ei-
nem Wildgehege (Rotwild, Schwarzwild). 

 Wildpark Dünnwald (Damwild, Schwarzwild, Muffelwild, Wisente) 

 Wildgehege Brück (Rotwild, Schwarzwild) 

 Lindenthaler Tierpark (Damwild, Ziegen, Schafe, Esel, schottische Hochlandrinder, 
Geflügel)  

 
1. Waldzustand und Waldwachstum 2015 

 
Das Jahr 2015 hatte einen Witterungsverlauf, der gekennzeichnet war durch einen milden, 
schneearmen Winter ohne längere Frostperioden und einem Frühjahr, das zunächst kühl 
begann. Im Vergleich zum Jahr 2014 erfolgte daher der Blattaustrieb ca. 2 Wochen später 
und dauerte bis Mai. Die Frühlingsmonate April und Mai waren durch längere trockene und 
sonnige Perioden geprägt, die jedoch von Regentagen unterbrochen wurden, sodass es 
nicht zu einer längeren Frühjahrstrockenheit kam, die Auswirkungen auf das Baumwachstum 
gehabt hätte. Spätfröste traten nicht auf. Die Bäume trieben daher gut aus und die Belau-
bung entwickelte sich gut. In den Sommermonaten, von Juni bis Mitte Juli, gab es heiße tro-
ckene Phasen mit Temperaturen über 30 Grad. Insbesondere der Juni war trocken und heiß, 
sodass auch die Waldbrandgefahr stieg. Waldbestände auf Böden mit geringer Wassers-
speicherkapazität litten unter dem Wassermangel und es kam in der Folge zum Absterben 
einzelner Bäume an sonnenexponierten Waldrändern. Ab Mitte Juli war das Wetter wechsel-
haft. Der August war zwar warm aber auch durch Starkregenfälle geprägt. Durch die Regen-
fälle wurde der Bodenwasserspeicher wieder aufgefüllt, sodass die Bäume sich wieder von 
der Trockenheit erholen konnten. Sturmtiefs zogen im Januar, März (Mike, Niklas) und Juli 
(Zeljko) über Köln hinweg. Sie verursachten im Wald aber nur geringe Schäden. Trotzdem 
war die Häufung von Sturmereignissen in diesem Jahr besorgniserregend. 
 
Die älteren Buchen, die im letzten Jahr aufgrund der starken Fruktifikation und der dadurch 
bedingten hohen physiologischen Belastungen eine schüttere Belaubung hatten, haben sich 
erholt. Die Bäume zeigten eine dichtere Belaubung als im Vorjahr. 
Bei der Eiche war der Raupenfraß durch Frostspanner und Eichenwickler, wie im Vorjahr, 
gering. Die Eichen fruktifizierten stark und trugen deshalb im Herbst eine gute Eichelmast. 
Die alten, über 100 jährigen Eichen leiden weiterhin unter der Eichenkomplexkrankheit, die 
durch das Zusammenwirken von abiotischen (Witterung, Stickstoffeintrag) und biotischen 
(Insekten- und Pilzbefall) Faktoren verursacht wird. Im Gremberger Wäldchen sind deshalb 
geschwächte Alteichen durch Eichprachtkäferbefall abgestorben. In den rechtsrheinischen 
Forstkulturen wurden Eichen vom Mehltaupilz befallen, der aber nicht zum Absterben der 
Pflanzen führte.  
 
Die seit dem Trockenjahr 2010 im städtischen Wald zu beobachtende Rußrindenkrankheit 
beim Bergahorn tritt weiterhin auf. Die Pilzkrankheit führt dazu, dass Bäume absterben und 
insbesondere zur Verkehrssicherung an Waldrändern Bergahornbäume gefällt werden müs-
sen. Das Eschentriebsterben, das durch einen Pilz verursacht wird und zunächst in süddeut-
schen und östlichen Regionen Deutschlands um sich griff, trat erstmals 2013 im rechtsrhei-



nischen Wald im Thielenbruch auf und breitet sich weiter aus. Auch im linksrheinischen Wald 
zeigen die Eschen seit dem letzten Jahr vermehrt Schadsymptome (abgestorbene Triebe 
und Kronenteile). Im Rahmen der Durchforstungen werden stark befallene Bäume gefällt. 
Durch die Krankheit erhöht sich der Verkehrsscherungsaufwand, da befallene Bäume an 
Straßen und Bebauung gefällt werden müssen. Bergahorn (350 ha) und Esche (200ha) ha-
ben zusammen einen Flächenanteil von 17 % an der städtischen Waldfläche. Beide Arten 
wachsen überwiegend in Mischung mit anderen Baumarten (v.a. Linde, Buche, Hainbuche). 
Solange nur einzelne Bäume absterben ist nicht zu befürchten, dass größerer Kahlflächen 
entstehen, die eine Wiederaufforstung erforderlich machen würden, da in den Mischbestän-
den andere Arten die Ausfälle ersetzen.  
 
Insgesamt ist die Vitalität des städtischen Waldes besser einzuschätzen, als im Landes-
durchschnitt. Das liegt vor allem an der Altersstruktur des Waldes, der zu 80 Prozent aus 
wuchskräftigen jungen und mittelalten Beständen besteht. Über 100 jährige Bestände, die 
aufgrund ihres Alters anfälliger für Schäden sind, haben nur einen relativ geringen Anteil. 
Durch die artenreiche Mischung des Waldes, dem geringen Anteil von Monokulturen und 
nicht standortgerechter Waldbestände, ist der Wald auch stabiler gegenüber Schadereignis-
sen und Witterungsextremen. 
 
2. Waldpflege 
 
Die Bewirtschaftung des städtischen Waldes erfolgt mit der Zielsetzung, einen naturnahen, 
stabilen, artenreichen Wald zu entwickeln, der die herausgehobenen Schutz- und Erholungs-
funktionen in der Großstadt Köln optimal erfüllt. Die Nutzfunktion läuft dabei im "Kielwasser" 
der Waldpflege mit. 
 
Linksrheinisch wurden die jungen Laubholzmischbestände und Teilflächen im Äußeren 
Grüngürtel durchforstet. Rechtsrheinisch erfolgte der Holzeinschlag in mittelalten und alten 
Laubholzmischbeständen. Die Einschlagsfläche betrug rund 290 Hektar. 
 
Insgesamt wurden circa 7.300 Festmeter Holz geschlagen. Hiervon wurden rund 90 Prozent 
mit dem Rückepferd (Kölner Verfahren zur Boden- und Bestandesschonung) vorgeliefert. 
 
Als Vorstufe zur Durchforstung wurden im gesamten städtischen Forst circa 15 Hektar mit 
dem Ziel der Bestandesformung und -stabilität geläutert.  
 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wurden rund 150 Kilometer Bestandesränder ent-
lang von Straßen, Bebauungsgrenzen und Waldwegen kontrolliert und bestehende, bezie-
hungsweise potentielle Gefahren beseitigt 
 
Mit dem Verkauf des eingeschlagenes Holzes wurden Einnahmen in Höhe von 283.000 € 
netto erzielt. 
 
3. Aufforstungen 
 
Ein zweiter Wald für Köln 
Mit dem Projekt “Ein zweiter Wald für Köln“ wird allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-
keit gegeben die Anlage eines Waldes im Bereich Mielenforst mit einer Spende zu unterstüt-
zen. Die Aktion wurde im Sommer 2014 gestartet und hat eine große Resonanz gefunden. 
Bis November 2015 sind Spenden in Höhe von rund 30.000,00 € eingegangen. Am 
05.12.2015 konnte daher eine 3. Pflanzaktion auf einer Fläche von 0,8 Hektar unter Beteili-
gung der 50 Spender erfolgen.  
Zum internationalen der Tag der Wälder am 21.März wurden gemeinsam mit Kindern einer 
Förderschule im Lindenthaler Tierpark 25 Rotbuchen-, Sieleichen- und  Feldahornhoch-
stämme gepflanzt. Ermöglicht wurde diese Pflanzung von der Stiftung Wald in Not und der 
Firma Fielmann als Sponsor. Zusätzlich spendete der Förderverein Lindenthaler Tierpark 



e.V. zwei kleine Einzäunungen, die eine natürliche Verjüngung der dort wachsenden Altbu-
chen ermöglichen soll. 
Am Tag des Baumes (25. April 2015) wurde von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Köln e.V. im Rahmen einer Pflanzaktion mit Schulkindern in der Allee der Jahresbäume, im 
Erholungsgebiet Gut Leidenhausen in Porz, Traubeneichen (Baum des Jahres 2015) ge-
pflanzt.  
 
 
4. Unterhaltung und Pflege des Erholungswaldes 
 
Bei den Reitwegen Dünnwald und Brück wurden Nassstellen auf einer Länge von rund 450 
Metern beseitigt und die Wege neu aufgebaut. Die Reitwege in Rodenkirchen wurden auf 
einer Länge von rund 230 Metern instandgesetzt und auf einer Länge von rund 8.000 Metern 
freigeschnitten. Die Finanzierung erfolgte aus der Reitabgabe. 
 
Die Wald- und Wirtschaftswege im gesamten Wald wurden auf einer Länge von rund 11.200 
(rrh. 4500 m) Metern wieder hergerichtet.  
 
Im Wildgehege Leidenhausen wurde der Rothirschzaun auf einer Länge von rund 350 m neu 
gebaut. Im Wildgehege Dünnwald wurden auf einer Länge von ca. 550 m der Zaun des Muf-
fel- und Damwild in Stand gesetzt 
 
Im Tierpark Lindenthal hat der Förderverein Lindenthaler Tierpark e.V. die Erweiterung der 
öffentlichen Toiletten zu 100 Prozent finanziert und einen Großteil der Kosten für Zauner-
neuerungen und Wegebegrenzungen übernommen. Außerdem wurde ein Traktor mit ver-
schiedenen Anbaugeräten für die Unterhaltung des Tierparkes durch den Förderverein be-
schafft. 
 
Im Rahmen von Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung führte der Internationale Bund für 
Sozialarbeit Reparatur- und Reinigungsarbeiten an Erholungswaldeinrichtungen (Bänke, 
Papierkörbe) durch.  
 
Der Waldlehrpfad im Waldgebiet Brücker Hardt konnte mit Mitteln des Naturparks Bergi-
sches Land erneuert werden. Dazu konnten 110 Waldlehrpfadtafeln neu aufgestellt und das 
Wegeprofil des Waldlehrpfads mit neuem Schotter belegt werden.  
 
 
5. Veranstaltungen, Führungen, Bürgersprechstunden 
 
Im Rahmen der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit bietet die städtische Forstverwaltung Füh-
rungen und Veranstaltungen an, die über den Kölner Wald und seinen vielfältigen Nutzen für 
die Menschen, Natur und Umwelt informieren. Dabei arbeitet sie mit naturbezogenen Verei-
nen oder Gruppen zusammen. Bei regelmäßigen Sprechstunden in den Forstrevieren kön-
nen sich die Bürgerinnen und Bürger direkt mit ihren Anliegen an den Förster wenden. 
 
Am Ostermontag veranstaltete die Kölner Forstverwaltung gemeinsam mit der Kölner Jäger-
schaft e.V. das Osterfeuer im Friedenswald in Rodenkirchen mit mehreren Tausend Besu-
chern. 
 
Im Mai wurden von der Forstverwaltung, gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald e.V. unter der Leitung der Kölner Jägerschaft e.V. die Waldjugendspiele im Gut Lei-
denhausen veranstaltet. Rund 300 Schülern von 10 verschiedenen Grundschulen wurde in 
diesem Rahmen die Möglichkeit gegeben, Ihr Wissen um Natur und Wald zu zeigen und sich 
in einem spannenden Wettkampf zu messen. 
 



Traditionell veranstaltete der Förderverein Lindenthaler Tiepark e.V. die von Jagdhornblä-
sern der Kölner Jägerschaft e.V. gestaltete Waldmesse im August. Wegen unwetterartigem 
Regen fand die Messe erstmals nicht im Tierpark sondern in einer benachbarten Kirche statt. 
Am 2. Advent fand dann die inzwischen ebenfalls schon traditionelle ökumenische Ad-
ventsandacht vor der lebenden Krippe im Lindenthaler Tierpark statt. 
 
Der Förderverein Dünnwalder Wald- und Wildpark e.V. hat mit Hilfe der Forstverwaltung 5 
Ehrenamtstage veranstaltet. Schwerpunkte der Arbeit waren der Anschauungsgarten und 
Reparaturen in den Wildgehegen. Am 12.12.2015 fand zum Jahresausklang ein Adventstref-
fen am Wildpark Dünnwald statt. Neben „wilden“ Leckereien vom Grill gab es eine Führung 
mit dem Förster zur neuen Wisentherde, Lagerfeuer mit Stockbrot und saftigem Wildbraten 
vom Hirsch und Wildschwein. Der Erlös der Veranstaltung wird vom Förderverein zum Erhalt 
des Wildgeheges Dünnwald eingesetzt.  
 
Führungen zum Thema Waldökologie und Waldpflege wurden im Äußeren Grüngürtel, Wei-
ßer Rheinbogen, Waldlabor, Worringer Bruch, Wasserwerkswald Weiler und Dünnwalder 
Wald angeboten. Außerdem finden regelmäßige Führungen im Forstbotanischen Garten und 
im Wildpark Dünnwald statt. 
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