Raumstellt sich mit 18221 m3 dar. Die Decke dieses Bauwerkswird so gestaltet
werden,daß ihr eine gartentechnische
Behandlungwiederfahrenkann, und eine
Schmälerungder Parkanlagennicht eintritt.
und nun zu den Baukosten:Die gegenwärtigesituation auf dem Baumarktmacht
Kostenschätzungen
fast unmöglich.Dennochist der Rat der stadt bestrebt uno
zuversichtlich,das stadthallengebäude(ohne Einrichtungskosten)
f ür 4,5 Millionen DM errichtenzu können. Für die unterflurgaragesind 2 Millionen DM
anzusetzen.

Die Wälden

irn Kneis
ein

Dinslaken,

reiehes

l(apilal
Von Bernd Heukamp

6fr.t &sdLJpeaAnr*l
Der Herbst hat sein Gold verhökert
oder dem Winter zediert.
Der Mensch sitzt zu Hause und schmökert
wie Mimi im Krimi oder studiert
in Rechnungen, Akten und Briefen,
die während des Sommers schliefen.
Und mancher friert.
Nur die Bastler und Werker
fühlen sich jetzt pudelwohl.
D o- i t-y ou r s e If -Be r s e r ke r
richten und schlichten
Tisch und Konsol,
zimmern Regale und Bänxcnen,
Kartoffelkisten und Schränkchen einfach toll!
Und dann die heimlichen Dichter:
hinter gefurchter Stirn
spuken und geistern Gesichter erregend, bewegend,
leuchtend wie Firn;
I deale, V e rbesseru ngen,
Lieder, noch nie gesungen,
kreißen im Hirn.
Wer aber hört noch
m herbstlichen Sturmgebraus
den Ruf:
Wirf ab das Joch!
Heraus! Heraus!!

Willy Bartock
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Der Kreis Dinslakenist verhältnismäßig
waldreich.Zwar hat er prozentualetwas
weniger Wald als der Durchschnittder Bundesrepublikund das Land NordrheinWestfalen,aber im Regierungsbezirk
Düsseldorfist er der waldreichsteKreis.
Von den 221 qkm Kreisflächesind 48 qkm bewaldet.Wenn man eine Karte oes
Kreisesbetrachtet,die den Wald grün darstellt,fällt die Dreigliederung
des Kreisgebietes ins Auge. Entlangdes Bheines zieht sich die fast waldlose Auelandschaft mit grünen Viehweiden,gegliedertdurch Heckenund Baumgruppen.Dann
folgt ein Gürtel dichter Bebauunganschließendan Duisburg von Walsum über
Dinslaken bis Voerde und weiter bis Wesel. Diese Zone, der nördlicheAusläufer des Ruhrgebietes,erhält ständig neue lndustrienund Wohnsiedlungen.
In
einigen Jahrzehntenwird er genauso dicht bebaut sein, wie das Ruhrgebietnur hoffentlichetwas schöner und menschlichergestaltet -. In diesem Raum
gibt es wenige Wälder. Sie haben aber eine besondersgroße Bedeutungfür die
Naherholungder stark zunehmendenBevölkerung.Das größte und bekannteste
Waldgebietist der Wohnungswald.

ZwischenBottrop-Gladbeck
und Dorsten hat sich eine ähnlicheindustrielleVerdichtung herausgebildetwie im Kreis Dinslaken. Auch dieser Ballungsraum
wächstnach Norden und verdichtetsich weiter.Zwischendiesen Ballungsstreifen,
die sich in oberhausentreffen, liegt der Teil des Kreisgebietes,der noch völlig
ländlichund zu über 50 0/obewaldetist. wie ein auf der Lippe aufgesetzterKeil
ragt er in das Ruhrgebiethinein,und in Zukunft, wenn die Emslandliniegebaut
ist, liegt er zwischen ihr und der Hollandlinieleicht erreichbarfür das ganze
nordwestlicheRuhrgebiet.Für mehrereMillionenMenschenist er dann das innerhalb einer halben stunde zu erreichendeNaherholungsgebiet.
Da die Freizeit
vermutlichweiter zunehmenwird und die Menschendurch das Auto noch beweglicher werden, ist mit einer stark steigendenZahl von Personenzu rechnen.die
am Wochenendeoder auch im Sommer abendsdieses Gebiet aufsuchen.
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Die natürlichenGrundlagen
l m , , g r ü n e nK e i l " l i e g e nc a . 1 2 0 0h a S t a a t s w a l d , 8 0 0
h a G r o ß p r i v a t w a l d , 9 0h0a
Zechenwaldund 1500 ha Bauernwald.ln diesem Baum herrschendie wechselfeuchtenBöden vor. Das heißt, dall die Böden im Winter bis obenhin naß und
kaum befahrbarsind; im sommer trocknensie sehr stark aus. Diese Verhältnisse
wie auch für die Forstwirtschaftunerfreulich.
sind sowohl für die Landwirtschaft
ln nassen Frühjahrenkann die Bestellungerst sehr spät erfolgen,und es gibt
schlechteErnten.Es gedeihennur Bäumemit sehr intensivenwurzeln, so daß die
ertragreichstenBaumartenwie Fichte und Douglasieausfallen.Außerdem muß
ein teures Grabensystemunterhaltenwerden.
Für das wachstum der Bäume ist das atlantischeKlima mit relativ warmen wintern ebenfallsnicht besondersgünstig,vor allem begünstigtes ihre Feinde wre
die Blattwespenund die Kiefernschüttekrankheit.
Auch die stetigeverunreinigung
der Luft durch Industrie-und Autoabgasemacht den Bäumensehr zu schaffen,
wenn hier auch die Hoffnung besteht, daß die Luft wieder sauberer wird. so
sieht das Nordrhein-westfalenprogramm
vor, daß unser Gebiet '1g75nicht mehr
in der Rauchschadenszone
liegen soll.
Naturgemäßleiden die Bäume am meisten,die ihre Blätter - man nennt sie
dann Nadeln- über mehrereJahrebehalten.Deshalbgibt es kaum alte Fichten
im Kreisgebiet,und die Kiefer scheint zum Aussterbenverurteiltzu sein. Nachgepflanzt werden Laubhölzerwie Buchen, Eichen,Ahorne oder man läßt die
Birke wachsen,die oft von selber kommt.Auch die Lärchewird viel angepftanzt,
da sie ihre Nadelnjedes Jahr erneuert.Die Laubbäumehaben aber den Nachteil,
daß sie in der Pflanzungund Pflege ca. doppelt so teuer sind wie die Nadel,
bäume und ihr Ertrag später nur ungefährdie Hälfte dessen beträgt,was z. B.
die Fichteim Sauerlandbrinot.
seit 1955 sind die Holzpreisegleichgeblieben,
während sich die Löhne seitdem
vermehrfachthaben, wie jeder weiß. Forstwirtschaftist eine lohnintensivewirtschaft und das besondersauf staunassenBöden, auf denen die wenigengeeigneten Maschinennicht einmalfahren können.Die Ertragslagedes waldes 'rst
mit
einem Wort gesagt trostlos.

einen Ertrag brachte,wenn es eine zeitlang auch schlechtaussah. Aber auch
wenn sie anders wollten, das Forstgesetzverbietet das Roden des Waldes und
gestattet es nur in Ausnahmefällen.Unter den Aspekten des Mansholtplanes
genutzten Böden unrentabel
kann sogar ein Teil der bisher landwirtschaftlich
werden. Hier empfiehlt sich dann eine Aufforstung.Da die Landwirtschaftin
auf die
großen Schwierigkeitensteckt,ist die Finanzierungder Waldunterhaltung
Dauer von den Bauern kaum zu erwarten.Mancher Landwirt möchte sich gern
von seinem Wald trennen,um Kapital zur Modernisierungseiner Landwirtschaft
zu bekommen.
lm selben Maße, in dem die wirtschaftlicheBedeutungdes Waldes zurückging,
schätzen.Der Städter,der sich
lernte der Mensch den Wald als Erholungsgebiet
entim täglichenLeben immer mehr von seinen natürlichenLebensgrundlagen
fernt, sucht im Walde Bewegung, frische Luft, natürliche Landschaft, Ruhe fÜ,'
das Auge und das Ohr. Tatsache.ist, daß der Drang in den Wald jedes Jahr
größer wird. VermehrteFreizeitund Motorisierungmachenden häufigenBesuch
der Wälder möglich.
Nun stellt der Besucherder Großstadtandere Ansprüchean den Wald als der
naturverbundene
Wanderer mit Nagelschuhenund Bundhose.Er will einen gewissen Komfort nicht entbehren.Die Wege sollen gut befestigt sein für seine
und den Kinderwagen.Bänke zum Ausruhen sollen vorhanden
Sonntagsschuhe
zur Orientierung.
sein, Markierungenund Ubersichtstafeln
Der Andrangzu Spielplätzen,Picknickplätzen,
Grillhütten,Sportpfaden,Waldlehrpfaden usw. ist groß. Dazu kommen Parkplätzeund Reitwege.
Diese Einrichtungenkosten Geld. Der Kreis, die Gemeindenund die Forstverwaltung arbeiten bei der Planung,Finanzierungund dem Bau eng zusammen.
Ein Teil der Mittel wird durch den Verein ,,NaturparkHohe Mark" bereitgestellt.
So soll z. B. die ,,HoheWarte" an der Bergerstraßeals Wandergebieterschlossen und ein Waldlehrpfadgebaut werden. lm Scholtenbuschund der,,Hohen
Warte" sind Spielplätzegeplant.Ebenfallsim Scholtenbusch
sollen Reitwegegebaut und diese mit dem Heidhof und der,,Ponv-Farm"am Aschenbruchverbunden werden.
mit
lm kreiseigenen,,Heidhof"-gebietist die Anlage eines Erholungszentrums
Angel-, Bade- und Sportmöglichkeitgeplant.Vielleichtkommen noch ein Waldrestaurantund eine Jugendherberge
dazu.

Neue Ansprüche
warum bleiben die wälder dann noch erharten,und warum pfranzt
man sie
wieder auf, wenn man das Holz geerntet hat? Die Frage kann man
mit Recht
stellen. Der öffentlicheward, sei es des staates, des Kreises oder
der Gemeinden, wird aus steuergerdernunterharten.Großgrundbesitzer
und Bauern
pflegenihren wald aus Tradition,unterstütztdurch
Beratungder Landwirtschaftskammerund Beihilfenzur Aufforstung.sie wissen, daß der ward immer
wieder
62

Wir stehen erst am Beginn der Erschließungdes Waldes als Erholungsgebiet,
im Jahre1970im Kreisgebietinvestierten
und die von der Landesforstverwaltung
15000,- DM sind nur ein bescheidenerAnfang gewesen.
Natürlichwird alles, was Lärm und Unruhe mit sich bringt, an den Rand des
Waldes gelegt, damit die Waldesstilleim Innern dem Wanderer,der sie sucht,
erhalten bleibt.
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Walderhaltung,Aufgabe für alle
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Der Wald, der seinen Ertrag eingebüßthat, ist auf die Dauer nur zu erhalten,
wenn die Bevölkerungsich gegen jeden Eingriffstemmt,der den Wald mindert.
hat den freien Zugang zum Wald für jeden ErhoDas neue Landesforstgesetz
gesichert.Ein Teil des Eigentumsam Walde wurde an jeden von
Iungssuchenden
uns gegeben.SchützenSie lhr Eigentum,indem Sie sich gegen jeden Eingriff
in die Waldsubstanzwenden. Denn jeder Planer hält sein Objekt, sei es ein
ein Militärdepotusw. für wichtigerals
Autobahnkreuz,eine Industrieansiedlung,
ein Waldstück.Von den Besitzern,die so zu Geld kommen,kann man keinen
starken Widerstand erwarten,und wenn sich nur die Anlieger, einige Spaziergänger und die zum Schutzedes Waldes aufgerufeneForstbehördewehren,geht
ein Waldstücknach dem anderenverloren,wie dies im Ruhrgebietseit hundert
Jahrender Fall ist, bis die Umwelt so verdorbenist, daß man weit fahren muß,
u m e i n m a li n d e r N a t u rz u s e i n .
Solange der Wert des Waldes für einen größeren Raum nicht in DM auszudrückenist und zu bewelsenist, daß er kostbarer,d. h. wertvoller ist als eine
Industrieansiedlung,
hilft nur der Einsatz jedes Einzelnen,um weitere große
Schädenzu verhindern,die auch dem Wald im Kreis Dinslakenbei der weiteren
Ausdehnungder lndustrieund des Verkehrsnetzesdrohen. Nur mit der Unterstützungder Bevölkerungim Rückenist zu erreichen,daß der Wald nur soweit
in Anspruch genommenwird als dies unbedingtnotwendig ist und das reiche
Kapital,welches der Wald im Kreis Dinslakenfür diesen und seine Nachbarn
darstellt, erhalten bleibt.

A m F l i n q w a l li m G a r t r o p e r B u s c h
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