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DEM FORSTWART AUF DEN FERSEN
Firma und Auftrag im Grundsatz:
Die beiden Einzelunternehmer sind im Auftrag der Gemeinde Regensdorf und zwei weiteren
Waldbesitzern im Einsatz. Ihr Auftrag lautet, die Waldparzellen zwischen den Einfamilienhäusern
Weiningerstrasse 61 – 75 und der südlich gelegenen Rütistrasse auszuholzen, um eine ausgewogene Entwicklung des Waldes zu ermöglichen. Heute geht es auch darum, kranke Eschen zu
entfernen und so das Unfallrisiko für Anwohner und Waldspaziergänger zu reduzieren.

Meine Aufgabe:
Ich wurde zu Beginn mit Helm und einer gelben Schutzweste ausgerüstet
sowie auf die Unfallgefahren hingewiesen. Tatkräftig mitzuhelfen war aus
diesen Gründen nicht möglich. Einmal konnte ich mich nützlich machen,
indem ich auf der einen Strasse den Zugang für zufällige Passanten verwehren musste. In diesem Sinne kam ich mir eher als Journalist vor, der
viele Fragen stellte und einige Bilder knipste.
Eindrücke und Erkenntnisse:
Ich habe einen ersten Einblick in den Beruf des Forstwartes bekommen. Ich
weiss nun, dass der Forstwart im Forst arbeitet, währenddem der Förster in
leitender Funktion in der Verwaltung für die Bewirtschaftung des Waldes
verantwortlich ist. Im Vergleich zu früher erfolgen heute alle Arbeiten mit
spezialisierten Geräten und teils schweren Maschinen. Dennoch sind die
Arbeiten des Forstwartes körperlich anstrengend und nicht ohne Gefahren.
Dies insbesondere auch bei eisig kalten Temperaturen und teils gefrorenem
Boden. Mir wurde bewusst, dass die Esche am Aussterben ist. Grund dafür
ist das Eschentriebsterben, auch bekannt als Eschenwelke. Dies ist eine
Baumkrankheit, die durch den aus Ostasien stammenden Pilz Hymenoscyphus fraxineus verursacht wird. Seit 2015 ist er in der gesamten Schweiz
nachgewiesen. Das grosse Stammholz (über 30cm Durchmesser) wird auf
eine Länge von 11,7 Meter zugesägt und passt so genau in einen Schiffscontainer. Es wird teils nach China exportiert. Das Brennholz wird in einigen
Monaten direkt im Wald gehäckselt und dann der regionalen Verbrennung
zur Wärmeerzeugung zugeführt. Danke für den spannenden Einblick.

