
 

 

Dorfmoderation in Dürrholz 
 

Obstbaum- und Biotoppflege 
Treffen am 05.11.2011 
 
Teilnehmer 
Günter Hahn, Biotopbetreuer des Kreises Neuwied 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich 
12 weitere Teilnehmer 
 
Vermerk/Ergebnis 
 
Obstbaumpflege  
Bei der Ortsbegehung am 01.10. wurde die Frage der Pflege und des langfristigen Umgangs 
mit den Obstbäumen entlang der Linkenbacher Straße angesprochen. Für eine 
naturschutzfachliche Beratung wurde Herr Günter Hahn, Biotopbetreuer des Kreises Neuwied, 
zu einem gemeinsamen Gespräch vor Ort mit folgenden Ergebnissen eingeladen: 
Die vorhandenen Obstbäume sollten sowohl aus landschaftsästhetischen wie auch arten-/ 
biotopschutzfachlichen möglich lange erhalten bleiben. Dazu ist dringend ein fachgerechter 
Erhaltungsschnitt erforderlich. Die Pflege sollte Ende Sommer 2012 erfolgen. Herr Hahn kann 
den Kontakt zu einem fachkompetenten Baumpfleger vermitteln, der auch für den Kreis 
Neuwied Obstbaumbestände pflegt. Um den Kostenrahmen für die zu beauftragenden 
Schnittmaßnahmen zu ermitteln, sollen zunächst im Rahmen der Dorfmoderation die 
betroffenen Obstbaumbestände erfasst und es soll mit den jeweiligen Eigentümern über die 
Erforderlichkeit der Maßnahmen sowie deren finanzielle Beteiligung gesprochen werden. Auf 
dieser Basis könnte dann ein Ortstermin mit dem Baumpfleger erfolgen, um von ihm für die 
weitere Entscheidung, u.a. im Gemeinderat, eine konkretes Angebot für die Baumpflege zu 
erhalten. Um Kosten zu reduzieren, soll der Baumpfleger lediglich die Schnittmaßnahmen 
durchführen. Das ordnungsgemäße Entsorgen des Schnittgutes soll in Eigenleistung erfolgen. 
Im Hinblick auf die Finanzierung der Pflege sollte vorab klar geregelt werden, wo Bäume, die 
auf privaten Grundstücken stehen, ein solch hohes öffentliches Interesse haben, dass sich die 
Gemeinde ggf. an den Pflegekosten beteiligt. Dazu könnten im Rahmen der weiteren 



Dorfmoderation die Kriterien für das öffentliche Interesse definiert und mit dem Gemeinderat 
abgestimmt werden. 
Wenn ein entsprechendes Angebot vorliegt, sollte zudem in Abstimmung mit Herrn Job von 
der Kreisverwaltung geprüft werden, ob und in welchem Umfang die Obstbaumpflege mit 
öffentlichen Mitteln gefördert werden kann, z.B. mit Mitteln des Naturparks. 
Da bei den alten Obstbäumen entlang der Linkenbacher Straße selbst bei entsprechenden 
Schnittmaßnahmen die weitere Erhaltung voraussichtlich auf etwa 10 bis 15 Jahre beschränkt 
sein dürfte und im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen der Fortbestand der 
einzelnen Bäume regelmäßig überprüft werden muss, ggf. mit dem Ergebnis, dass einige 
Bäume nicht erhalten bleiben können, ist es frühzeitig und zeitnah geboten, 
Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Weil die Obstbäume jedoch auf privaten 
Grundstücksflächen stehen und die Ersatzpflanzungen weiter von der Straße abgerückt 
werden sollten, ist eine Abstimmung mit den betroffenen Grundstückseigentümern 
erforderlich. Dazu gehört auch zu klären, ob die Baumpflanzungen ggf. über eine Baulast 
gesichert werden sollen und können.  
Die rechtliche Absicherung wäre vor allem dann relevant, wenn die Ersatzpflanzungen als 
Ökokontomaßnahmen erfolgen sollten. Durch die Aufnahme ins Ökokonto könnten die 
Kosten für die Pflanzungen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt über eine Zuordnung als 
Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft an anderer Stelle innerhalb oder auch 
außerhalb der Gemeinde refinanziert werden. 
Das Thema soll in Rahmen der Dorfmoderation weiter behandelt werden. 
 
Bike-Parcours am Ehrenmal in Muscheid  
Die öffentliche Fläche hinter dem Ehrenmal wurde als ökologischer Ausgleich für Eingriffe an 
anderer Stelle mit Obstbäumen bepflanzt. Innerhalb der Obstbäume sollten keine 
Veränderungen stattfinden. Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre es ggf. denkbar, am 
westlichen Rand der Obstbaumpflanzungen einen Bike-Parcours in Erdbauweise zu errichten 
und in die ökologischen Maßnahmen zu integrieren. Dazu bliebe jedoch zu klären, ob der 
Bebauungsplan, der diese Ausgleichmaßnahmen beinhalten, dies zulässt oder ggf. geändert 
werden könnte. Grundsätzlich besteht jedoch die Gefahr, dass das Radfahren nicht auf die 
angelegte Strecke beschränkt bleibt, sich in die Obstwiese ausdehnt und diese dann in ihrer 
ökologischen Funktion relevant beeinträchtigt. Daher sollte aus naturschutzfachlicher Sicht 
vorrangig ein anderer Standort für den Bike-Parcours gewählt werden. 
 
Naturerlebnispfad 
Für die Streuobstwiese am Naturerlebnispfad gilt gleiches wie für die anderen erhaltenswerten 
alten Obstbäume. Sie soll bei den anstehenden Pflegemaßnahmen mit berücksichtigt und es 
soll eine ggf. mögliche Förderung geprüft werden. 
Der keine Teich (Biotop) am Daufenbach kann nur im Nebenschluss des Gewässers bleiben. 
Für ein Aufstauen des Daufenbachs ist keine wasserrechtliche Genehmigungsfähigkeit zu 
erwarten. Grundsätzlich erfordert der kleine Teich wegen seiner schattigen Waldrandlage 
einen hohen Pflegeaufwand, um für Beobachtungen offene Wasserflächen zu bieten zu 
können. Ggf. könnte der Teich in Handarbeit im Rahmen der Pflege naturverträglich 
ausgeweitet werden. Der Pflegeaufwand bleibt an dieser Stelle jedoch bestehen. Für ein 
Biotop mit stabiler offener Wasserfläche wäre sowohl ein anderer Standort als auch ein 
deutliche größerer Teich erforderlich. Dieser könnte ggf. abseits des Naturerlebnispfades 
gelegen sein, z.B. am Bolzplatz in Daufenbach, im Bereich des Ehrenmales in Muscheid oder 
im Tal bei Werlenbach. Im Rahmen der weiteren Dorfmoderation sollte dieses Thema 
nochmals besprochen und ggf. ein geeigneter Standort ermittelt werden. 
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