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Liebe Teilnehmende des Bürger:innenrats! 

Ihre Fragen von unserem Treffen am 29.05.2021 sind nicht in Vergessenheit geraten. Wir haben uns 

bemüht, die Antworten für Sie zusammen zu tragen und berufen uns hierbei auf wissenschaftliche 

Erkenntnisse, Informationen des Amts Biesenthal und allgemein zugängliche Veröffentlichungen. Dies 

haben wir zum Teil kenntlich gemacht. Wir hoffen, dass mithilfe dieser Informationen Ihre Fragen 

zumindest ein Stück weit beantwortet werden.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gibt es einen Waldzustandsbericht? 

Ja! Der Waldzustandsbericht Brandenburg stammt aus dem Jahr 2020 und ist unter folgendem Link 

aufzurufen: https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Waldzustandsbericht-BB-2020.pdf 

Kann der Wald sich selbst regenerieren? 

Natürliche Waldverjüngung ist überall dort möglich wo sich die Wilddichte in Balance mit dem 

Ökosystem Wald befindet. Weitere Voraussetzungen sind Samenbäume, ein je nach Baumart 

ausreichendes Lichtangebot sowie ein Oberbodenzustand, der die Keimung zulässt. So kann es 

beispielsweise erforderlich sein, in stark vergrasten Waldbeständen eine oberflächliche 

Bodenverwundung durchzuführen, mit dem Ziel den Mineralboden kleinflächig freizulegen. Wenn 

immer möglich sollte Wald auf dem Weg der natürlichen Verjüngung regeneriert werden. Im 

Gegensatz zur Pflanzung gewährleisten die Keimung und der Anwuchs im Wald die beste 

Wurzelentwicklung, wodurch stabilere Bäume heranwachsen.  

Wie erfolgt ein Waldumbau hinzu einem Mischwald? 

Um Mischwälder zu entwickeln sind eine ausreichende Anzahl von Samenbäumen (sogenannte 

Mutterbäume) der verschiedenen Arten (beispielsweise Birke, Eiche, Aspe und Buche) im Umfeld 

erforderlich. Der Anwuchserfolg ist von den mikroklimatischen Bedingungen (u.a. Bodenfeuchte, Licht, 

Frost) sowie vom Verbiss von Reh und Rotwild abhängig. Bleibt natürliche Verjüngung aus, können 

Mischbestände beispielsweise durch eine Pflanzung initiiert werden. Die angestrebten, standörtlich 

passenden Mischungen von verschiedenen Baumarten werden durch die kleinflächige Einbringung der 

jeweiligen Baumarten erreicht. 

Wie kann der Wald überlebensfähig werden? Welche Baum- und Straucharten kann die HNE für 

den Stadtwald empfehlen? 

Um Wald und Waldstrukturen so weiterzuentwickeln, dass sie stabiler und damit überlebensfähiger 

werden, ist es von Bedeutung möglichst gemischte Wälder - d.h. Wälder mit vielen verschiedenen 

Baumarten - zu fördern. Die Baumartenzusammensetzung orientiert sich an der potenziell natürlichen 

Waldgesellschaft, also an den natürlicherweise vorkommenden Baumarten. Diese natürliche 

Zusammensetzung hängt von den jeweiligen standörtlichen Bedingungen ab, wie dem kleinflächig 

wechselnden Angebot an Bodenfeuchtigkeit und Nährstoffversorgung. Im Biesenthaler Stadtwald 

wäre die natürliche Waldgesellschaft der Blaubeer-Kiefern-Traubeneichenwald mit Birken auf den 

ärmeren, sowie die Beteiligung der Buche auf den besseren Standorten.  

Welche Maßnahmen werden hinsichtlich Wildverbiss & Jagd empfohlen? 

Derzeit ist im Stadtwald Biesenthal der Wildverbiss so hoch, dass vielerorts sowohl die natürliche 

Verjüngung als auch gepflanzte Kulturen durch einen Zaun vor dem Verbiss geschützt werden müssen. 

Aktuell befinden sich daher rund 90 ha des Stadtwaldes (8 %) im Zaun. Der Bau und die Unterhaltung 

der Zäune ist kostspielig, je Hektar gezäunte Fläche sind dafür ca. 5000€ zu veranschlagen. Um den 
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Wildschaden perspektivisch zu reduzieren, sind höhere Jagdstrecken (Abschüsse) erforderlich. Das 

regional übliche Niveau bewegt sich auf 10 - 12 Stück / 100 ha / Jahr. (Im Vergleich: In Biesenthal 

beträgt die Strecke auf derselben Fläche derzeit 3 – 5 Stück.) Empfehlenswert wäre es auch die Jagd 

insbesondere dort zu konzentrieren, wo sich Waldbestände natürlich verjüngen sollen.  

Was bedeutet eine erhöhte Jagd für die Wildtierentwicklung? 

Eine intensive Jagd und die damit verbundene Verringerung der Wilddichte je Fläche wertet den 

Lebensraum und das Nahrungsangebot für die verbliebene Wildpopulation auf. Das erhöhte 

Nahrungsangebot führt zu einer besseren körperlichen Konstitution und vermindert die 

Krankheitsanfälligkeit dieser Populationen.  

Was tut die Stadt gegen das Müllproblem im Wald?  

Die Stadt setzt beim Thema Müllvermeidung auf Sensibilisierung der Waldnutzer:innen. Daher sollen 

an ausgewählten Standorten Hinweisschilder (Waldknigge) aufgestellt werden. (Amt Biesenthal) 

Was kostet uns jährlich die Entsorgung von illegalen Müllabladungen? 

Müllablagerungen im Außenbereich werden vom Landkreis entsorgt. (Amt Biesenthal) 
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Gibt es ein Vorkaufsrecht der Stadt gegenüber privaten Waldbesitzer:innen? Wenn ja, wird dieses 

in Anspruch genommen? 

Es gibt kein Vorkaufsrecht. (Amt Biesenthal) 

Umwidmungen in Bauland: Welche Regeln und Maßnahmen seitens der Stadt gibt es hier?  

Bei einer geplanten Umwidmung bedarf es der Genehmigung der Unteren Forstbehörde und einer 

Änderung des Flächennutzungsplans usw. Derzeit sind keine Maßnahmen geplant (außer 

Windenergiegebiet Prenden). (Amt Biesenthal) 

Ist der Boden des Stadtwaldes von Munition betroffen? 

Im Biesenthaler Stadtwald gibt es eine kleinere, zusammenhängende Munitionsverdachtsfläche. Diese 

beginnt östlich der Straße L293 und ein gutes Stück nördlich der L200 (B2). Die Verdachtsfläche betrifft 

ausschließlich die Abteilung 527 und erstreckt sich über ca. 6 ha Stadtwald. (Amt Biesenthal) 

 

Abbildung 1: Munitionsverdachtsfläche Stadtwald Biesenthal. 
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Wie steht es um die ökonomischen Kennzahlen rund um den Stadtwald? 

Der Biesenthaler Stadtwald wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (u.a. § 4 LWaldG – 

Ordnungsgemäße Forstwirtschaft) bewirtschaftet. Zudem ist der Stadtwald seit 2019 PEFC zertifiziert 

(https://pefc.de/). Die PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung werden eingehalten und 

regelmäßig extern überprüft. Ein 10-jähriger Wirtschaftsplan (Forsteinrichtung) liegt vor, dieser wird in 

Abstimmung mit der Stadtverordnetenversammlung in Form jährlicher Arbeitspläne umgesetzt. 

Das Verhältnis zwischen Einnahmen (vorrangig aus dem Holzverkauf) und den Aufwendungen für die 

Waldbewirtschaftung verändert sich je nach (nicht vorhersagbarer) Entwicklung der Holzpreise zu 

Gunsten, bzw. Ungunsten der Stadtkasse.  

Die jährlichen Ausgaben setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Kosten für die Waldpflege und 

Walderneuerung (Zaunbau und Kontrolle) sowie die Unterhaltungskosten für die Wegeinfrastruktur. 

Dazu kommen jährliche Fixkosten, so die Kosten für den forstlichen Dienstleister, die Abgaben für die 

Unfallkasse sowie die jährlichen Abgaben an den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ". 

 

Abbildung 2: Einnahmen und Ausgaben zum Stadtwald Biesenthal, 2016-2020. Quelle: eigene Darstellung auf 
Datengrundlage des Amtes Biesenthal 
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Abbildung 3: Anfallende Ausgaben im Detail, 2016-2020. Quelle: eigene Darstellung auf Datengrundlage des Amtes 
Biesenthal 

Information: Die gesammelten Fragen rund um das Thema Wasser/Abwasser in Biesenthal haben 
wir an den WAV Panke/Finow weitergeleitet. Untenstehend finden Sie die Rückmeldung des Wasser- 
und Abwasserverbandes. 

Wie steht es um das Grundwasser im Stadtwald Biesenthal? 

Das Grundwasser Biesenthals liegt sehr tief unter dem Boden, wodurch es vor Verunreinigungen gut 

geschützt ist. Das Wasserwerk Stadt und das Wasserwerk Ruhlsdorfer Straße verfügen über genügend 

Ressourcen, um den Bedarf der Biesenthaler:innen und darüber hinaus zu decken. Die Waldquelle deckt 

dabei mit 70% den größten Teil des Gesamtbedarfs ab. 

Die derzeitigen Fördermengen unterschreiten bei weitem die der genehmigten Nutzung. Da die Mengen 

in Tiefen von 110-120 Metern gefördert werden, wirkt sich die mangelhafte bzw. ausbleibende 

Grundwasserneubildung derzeit nicht auf die Fördermöglichkeiten aus. Die Schwankungen machen sich 

in Pegelständen bemerkbar, stellen derzeit aber eine größere Gefahr für die Oberflächengewässer dar. 

(Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow) 

Kann unser Abwasser, das nach Schönerlinde abgeleitet wird, zurückgeführt werden? 

Die Abwasserdruckleitung über Bernau nach Schönerlinde existiert seit der DDR, wohin noch heute 95% 

des Biesenthaler Abwassers geleitet wird. Da auch das geklärte Abwasser noch Spurenstoffe von Arznei 

und Mikroplastik enthält, wäre eine Rückführung wahrscheinlich nicht im Interesse der Bürger:innen. 

Eine stärkere Reinigung des Abwassers wäre technisch möglich, würde aber auch die Kosten der 

Klärung stark anheben. (Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow) 

Wie sinnvoll ist die Wieder-Inbetriebnahme des alten Klärwerks bzw. der Bau eines neuen, eigenen 

Klärwerks? 

Das alte Klärwerk in der Kirschallee in Biesenthal ist geschlossen. Dort befindet sich nur noch eine 

Fäkalannahmestation für diejenigen Haushalte, die nicht am zentralen Netz angeschlossen sind. Die 

Überlegung ein eigenes Klärwerk für Biesenthal zu bauen ist nicht neu. Für eine Umsetzung müsste man 

jedoch eine Vorflut anschließen, die nicht aus geschützten Gewässern wie der Fine kommen. Bisher sind 
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die Pläne an der Umsetzbarkeit (Vorflut) und der Wirtschaftlichkeit gescheitert. Auch hier spielt der 

Faktor des Klärgrades (Arznei, Mikroplastik) mit rein. (Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow) 

Was bedeutet der Anschluss Bernaus an die Trinkwasserversorgung für uns und den Stadtwald? 

Die genehmigten Nutzungsmengen werden von der derzeitigen Nutzung weit unterschritten. Aus 

jetziger Sicht ist ein Anschluss Bernaus daher unbedenklich. (Wasser- und Abwasserverband 

Panke/Finow) 

 


