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«Ich hätte am liebsten die frühe-
re Holzerei zurück», sagt Urs
Feller stellvertretend für eine
Gruppe unzufriedener Mitglie-
der der Burgergemeinde Strätt-
ligen. Die Gruppe Burger lud zu
einemAugenschein in den Strätt-
ligwald ein, um dort den Grund
für ihre Unzufriedenheit zu er-
läutern. Es geht dabei umdieArt
und Weise sowie das Ausmass
des Holzschlags, der im Nah-
erholungsgebiet, das als «grüne
Lunge von Thun» bezeichnet
wird, in jüngster Zeit getätigt
wurde. Ausgeführt wird dieser
durch den Forstbetrieb Sigriswil-
Reutigen imAuftrag der Burger-
gemeinde (BG) Strättligen als Be-
sitzerin derWaldungen.

Lager bildeten sich
Davon zeugen grosse Beigen ge-
schlagener StämmeundÄste, die
aufgetürmt sind an der Wald-
strassenkreuzung im «Bären-
holzmösli». Dieser Anblick ver-

mag die Burgergruppe nicht zu
erfreuen, die für eine nachhalti-
gere Waldnutzung plädiert und
deswegen Kritik am Burgerrat
übt. Dieser schloss Ende 2019
den Leistungsvertrag mit dem
Forstbetrieb ab. Zuvor hatte im
Juni die Burgergemeindever-
sammlung nach emotionalerDe-
batte beschlossen, die Holzerei
auszulagern. (wir berichteten)

Im Zuge dessenwurde Bann-
wart Heinz Kühni auch die Teil-
zeitanstellung gekündigt. Diese
Entscheidungenwirken bis heu-
te nach und veranlassten Hugo
Wenger, Präsident derBurgerge-
meinde, an deren jüngster Ver-
sammlung zu einer persönlichen
Erklärung. Darin beklagte er die
Bildung zweier Lager in der Bur-
gergemeinde.

WieHugoWengernun aufAn-
frage ausführt, stammt das im

«Bärenholzmösli» gelagerteHolz
zur Hauptsache aus dem Gebiet
Längmoos,dasvom«Bärenholz»
bis zur Autobahn reicht. In die-
semGebiet seien 2020 insgesamt
673 Kubikmeter Holz ordentlich
angezeichnet – da sind lautWen-
ger stets Burgerräte mit dabei –
undgeschlagenworden.Dazu ka-
men334KubikmeterHolz,die auf
VeranlassungdesBundesamts für
Strassen (Astra) gefällt wurden,
um die Autobahn zu sichern.

Somit liegt derHolzschlag im
Strättligwald im abgelaufenen
Jahr bei total gut 1000 Kubikme-
tern,was deutlichweniger ist als
2019. Damals wurden nach An-
gabenWengers 1554 Kubikmeter
Holz genutzt, wovon 867 m³ im
Haslimoos ordentlich angezeich-
net wurden. Die restlichen 687
m³ seien zwangsgenutztworden
– nach Sturmschäden und Befall
durch Borkenkäfer.

«Paradiesli» als Unort?
Besonders stark davon betroffen
ist im «Bärenholz» eine Stelle,
die «Paradiesli» genannt wird,
aber heute einenwenig paradie-
sischen Eindruck macht. Denn
es besteht dort eine grössere
Lichtung imWald. Es sei so weit
gekommen, weil weniger regel-
mässig Kontrollen auf Käferbe-
fall gemacht worden seien und
auch infolge von Sturmschäden
mehr Bäume gefällt werden
mussten, beklagt die Gruppe be-
sorgter Burger.

«Der Käferbefall wurde in
einem sehr frühen Stadium ent-
deckt», entgegnet Wenger. Er
zeigt sich froh, dass der Rat da-
mals bereits den professionellen
Forstbetrieb mit dem zügigen
Aufrüsten der befallenen Bäume
beauftragen konnte. «Käferbefall
ist grundsätzlich ein unterneh-
merisches Risiko, das zulasten
derWaldbesitzerin geht», erklärt
der Burgerpräsident. Die Kosten
dieser Holzerei würden durch
den Erlös der Zwangsnutzung
gedeckt.

Auf der Lichtung im «Para-
diesli» wurden kürzlich neu
Douglasien gesetzt. Das Kiefern-
gewächs, das seinenNamenvom
schottischen GärtnerDavid Dou-
glas als Entdecker hat, komme
bessermit demBorkenkäfer und
demKlimawandel zurecht,wur-
de die Neupflanzung begründet.

Dabei halfen Freiwilligemit, «de-
ren Unterstützung wir gerne in
Anspruch nehmen», erklärt
HugoWenger.

Gassen alle 25Meter
Ein Stein desAnstosses sindwei-
ter die sogenannten Rückegas-
sen, die in den Strättligwald ge-
schlagen werden. Dabei handelt
es sich um unbefestigte forst-
wirtschaftlicheWege zumTrans-
port von gefällten Bäumen. De-
ren 30 sollen angelegtwerden im

Abstandvon 25Metern.Dadurch
würdenmehr als 2 Hektaren ver-
loren gehen im 119 Hektaren
grossenWald, kritisiert die Bur-
gergruppe, die den Baum zur
Maschine holen möchte, statt
Schneisen anzulegen.

Der Greifarm des vom Forst-
betrieb eingesetztenVollernters
reiche 15 Meter weit. Um einen
gefällten Baum noch schonend
ablegen zu können, müsse da-
her alle 25Meter eine Rückegas-
se geschlagen werden, begrün-
det der Burgerpräsident. An-
dernfalls müssten grössere
Maschinen eingesetzt werden,
die den Boden noch stärker ver-
dichten würden.

Kritik erfolge zu spät
Seit derWaldbegehung im Früh-
jahr und einer Aussprache im
Herbst 2020 vermissen die kriti-
schen Burger weitere sachliche
Diskussionen mit dem Burger-
rat. Dessen Präsident betont je-
doch, es werde «mit allen Inter-
essierten – unabhängig, ob Bur-
ger oder nicht – stets ein
sachlicherDialog geführt». Doch
nachdem die BG Strättligen «als
eine der letztenWaldbesitzerin-
nen der Region», soWenger, be-
schlossen habe, die Holzerei um-
zustellen, sei «die Entschei-
dungsfindung abgeschlossen»
für den Burgerrat.

Dieser stützt sich auf das Or-
ganisationsreglement, das Ende
2019 genehmigtwordenwar.Da-
mals wurde auch Hugo Wenger
als Präsident bestätigt. Er er-
wähnt noch, dass sich die Grup-
pe unzufriedener Burger «weder
im Vorfeld noch an der Burger-
versammlung an derDebatte be-
teiligt hatte», sondern jetzt im
Nachhinein Kritik übe am Bur-
gerrat.Dabei verfolge dieser doch
klar das Ziel, «den Strättligwald
für die Klimaerwärmung fitzu-
machen und ihn für künftige Ge-
nerationen als wichtiges Nah-
erholungsgebiet zu erhalten», so
Wenger.

Holzerei im Strättligwald bewegt die Gemüter
Thun In der Burgergemeinde Strättligen besteht Uneinigkeit über das Ausmass der Holznutzung im Strättligwald.
Auf Konfliktanalyse im Naherholungsgebiet.

So sollte es sein: Ein Gebiet mit altersdurchmischtem Bewuchs im
Strättligwald.

Beispiel einer Rückegasse im Strättligwald mit herumliegendem
Geäst.

Kein schöner Anblick im «Paradiesli», wo Borkenkäfer und Sturm gewütet haben. Es wurden dort neu Douglasien gesetzt. Fotos: Andreas Tschopp

Das Holz, das kürzlich im Gebiet Längmoos im Strättligwald
geschlagen wurde, wird bis zum Abtransport gelagert.

«Ich hätte am
liebsten die frühere
Holzerei zurück.»

Urs Feller,
Burger von Strättligen «Der Käferbefall im

‹Paradiesli› wurde
in einem sehr
frühen Stadium
entdeckt.»
HugoWenger, Präsident
Burgergemeinde Strättligen

Experte: «Ohne Nutzung würde der Wald instabil»

«Rückegassen sind heute Stan-
dard», sagt Peter Ammann. Der
Co-Leiter der Fachstelle Wald-
bau am Bildungszentrum Wald in
Lyss berät Förster sowie Forst-
dienste in der ganzen Schweiz in
waldbaulichen Fragen. Der
Experte äussert sich zum Strätt-
ligwald wie folgt: Wenn Maschi-
nen die Rückegassen beführen,
was nur bei genügend trockenen
Verhältnissen geschehe, werde
der restliche Waldboden ge-
schont.

Zudem hätten moderne Holz-
erntemaschinen wie Vollernter
oder Forwarder (Tragschlepper)
sehr breite Reifen mit tiefem
Pneudruck und viele Räder, um
den Boden in den Rückegassen zu
schonen. «Auch ein Traktor mit
Seilwinde darf heute denWaldbo-
den nicht überall befahren. Das ist
nicht mehr zulässig», sagt der
Forstexperte.

Rückegassen würden mög-
lichst schmal mit 3 bis 4 Meter
Breite angelegt, damit die Baum-
kronen wieder zusammenwachsen
könnten. Die Gassen würden noch
unauffälliger, wenn solche bereits
in jüngeren Waldbeständen
angelegt würden. Das sei im
Strättligwald jedoch durch die
frühere Art der Bewirtschaftung
lange hinausgezögert worden,
urteilt der Experte. Wie Ammann
erklärt wachsen im 119 Hektaren
grossen Strättligwald – vorsichtig
geschätzt – jährlich etwa 1150 m³
Holz nach, die genutzt werden
könnten.

«Die Nutzung ist wichtig für den
altersdurchmischten Aufbau des
Waldes, wo es immer junge,
mittlere und alte Bestände neben-
einander geben sollte.» Durch
gezielte Förderung von Baumarten
werde zudem die Wurzelbildung
gefördert, und damit nehme die

Stabilität imWald zu, erklärt
Ammann und betont: «Ohne
Pflege und Nutzung würde ein
Wald dunkel, sehr alt und instabil
sowie anfälliger auf Stürme.»

Wie der Experte weiter aus-
führt, erstellt die Burgergemeinde
Strättligen derzeit einen Betriebs-
plan mit Stichprobeninventur, um
den Holzvorrat und -zuwachs
besser zu kennen. Dass freiwillig
eine solche 10-Jahres-Planung
gemacht werde, «zeigt den sorg-
fältigen Umgang mit den vorhan-
denenWaldressourcen», hält
Ammann fest.

Angesichts dessen, dass aus
der Bevölkerung breite und hohe
Ansprüche an den Strättligwald
gestellt und dieser intensiv in der
Freizeit genutzt werde, meint der
Forstexperte zum Schluss noch:
«Wer profitiert und Ansprüche
stellt, müsste eigentlich auch
etwas mitbezahlen.» (atp)


