
Eschentriebsterben und Aufforstungen im Frauenwald - Schlägerungen im 

Gemeindegebiet 

Gerne möchte die Marktgemeinde Breitenfurt ihre Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Arbeiten und 

Maßnahmen bezüglich Schlägerungs- und Aufforstungsarbeiten im Gemeindegebiet informieren.  

Frauenwald 

Um WaldbesucherInnen nicht zu gefährden, mussten in den Jahren 2018 und 2019 zahlreiche vom 

Eschentriebsterben befallene Bäume geschlägert werden, vorwiegend auf zwei Flächen im 

Frauenwald. Zu Beginn des heurigen Jahres wurden zusätzlich jene Bäume geschlägert, die bei 

Umstürzen nachwachsende Jungbäume gefährden können. Aktuell werden auf den aufzuforstenden 

Flächen im Frauenwald vorhandenen Brombeerhecken, die ein Aufkommen von Jungbäumen 

verhindern, mit einem Mulch-Gerät gerodet. 

Im März 2020 werden dann über 1000 Jungbäume der Holzarten Stieleiche, Baumhasel, Bergahorn 

und Schwarzerle gesetzt. Bei den ausgewählten Holzarten handelt es sich ausschließlich um 

autochthone (heimische) Sorten, die den Boden mit tiefen Wurzeln erschließen. Diese mit der 

Bezirksforstinspektion abgestimmten Holzarten wurden auch im Hinblick auf das Thema Klimawandel 

ausgewählt - sie können, wenn sie gut verwurzelt sind, längere Trockenperioden unbeschadet 

überstehen. 

Die Marktgemeinde Breitenfurt setzt sich intensiv dafür ein, dass der Frauenwald, wie auch andere 

Gemeindewälder (insgesamt 37 ha), auch für die kommenden Generationen erhalten bleibt. Darauf 

können unsere Bürgerinnen und Bürger vertrauen. 

Totholz 

Totholz (abgestorbene Bäume oder Teile davon) trägt in erheblichem Maße zur biologischen Vielfalt 

(Biodiversität) und Naturnähe unserer Wälder bei. Tieren und Pflanzen wird zusätzlicher Lebensraum 

und mehr Platz zum Überleben eingeräumt. Die Marktgemeinde Breitenfurt setzt sich für eine 

nachhaltige Forstwirtschaft der Gemeindewälder ein und muss deshalb, neben gesunden Bäumen, 

auch für genügend Totholz sorgen. Wir wissen, dass, historisch bedingt, noch viele Menschen 

gegenüber Totholz skeptisch eingestellt sind. Während langer Zeit wurden die Wälder wegen eines 

übertriebenen „Ordnungsdenkens“ konsequent von abgestorbenem Holz gesäubert. Weil Totholz oft 

einen „unaufgeräumten“ Eindruck macht, wird nicht genutztes totes und absterbendes Holz als 

Verschwendung von wertvollem Brennmaterial oder als Anzeichen für einen ungepflegten Wald 

angesehen. Totholz bietet aber Lebensraum und Nahrung für viele Organismen und erfüllt darüber 

hinaus weitere wichtige Aufgaben, wie z.B. Erosionsschutz, Nährstoffspeicher oder Anwuchshilfe für 

junge Bäume. Eine moderne Forstwirtschaft berücksichtigt deshalb die Belange des Artenschutzes, 

indem ausreichend Totholz im Wald belassen wird - selbstverständlich erfolgt auch zukünftig eine 

umsichtige Beurteilung - die Sicherheit auf Geh-, Reit- oder Fahrwegen muss auch weiterhin 

gewährleistet bleiben und die Arbeiten erfolgen nach verfügbaren zeitlichen und finanziellen 

Ressourcen.  

Breiteneder-Wiese 

Schlägerungen auf der EVN-Wiese und in den Uferbegleitwäldern der „Reichen Liesing“ im Bereich der 

Breiteneder-Wiese beunruhigen derzeit viele BreitenfurterInnen. Dabei handelt es sich um Pflege- und 

Sicherungsmaßnahmen des Grundeigentümers, die nicht im Einflussbereich der Gemeinde stehen. 

 



Alleen, Parkanlagen und öffentliche Flächen der Marktgemeinde Breitenfurt 

Wälder, Alleen und Parkanlagen sind wertvolle Natur-, Erholungs- und Nutzungsräume in unserer 

Gemeinde. Wie jedes Jahr werden im März jene Bäume ersetzt, die aus Sicherheitsgründen geschlägert 

werden mussten. Die Marktgemeinde Breitenfurt ist bestrebt die vorhandenen Alleen und den 

Baumbestand auf öffentlichen Flächen zu erhalten und bestens zu pflegen. Wetterextreme und 

Klimawandel, insbesondere die langen Perioden ohne Niederschläge, schwächen den Baumbestand 

leider immer mehr. In der Folge tritt sogar auf den Laubbäumen Borkenkäferbefall auf. Neue Pilz- und 

bakterielle Erkrankungen setzen den Bäumen ebenso stark zu. Da es deshalb in Zukunft immer 

schwieriger wird die richtigen Holzarten aus zu wählen, setzt die Gemeindeführung auch weiterhin auf 

Erfahrung, abgestimmte Vorgehensweisen und wertvolle Kooperationsarbeit mit Experten. Nur auf 

diese Weise können wir unsere Wälder und Alleen für unsere BürgerInnen und folgende Generation 

erhalten.  
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