
15.4.1 Schutzgebietsentwicklung 
 
Aufgrund des Siedlungsdrucks und der umstrukturierten Landwirtschaft existierten Anfang 
der 30er Jahre kaum noch offene Heideflächen und es kam erstmals die Forderung auf, Teile 
der nördlichen Heideterrasse nach dem Vorbild der seit 1931 geschützten Wahner Heide als 
Naturschutzgebiete auszuweisen. In einem hierzu erstellten Gutachten schlug der Kommissar 
für Naturdenkmalpflege HACKENBERG (1935a: 1) vor, „fünf zusammenhängende Flächen“, 
die sich „noch in urwüchsigem Zustande“ befinden, zum  „Naturschutzgebiet Ohligser Heide“ 
zu erklären.  
 
Nach einer leichten Revision des Vorschlages (vgl. HACKENBERG 1935c) wurden die fünf 
separaten Teilgebiete mit einer Gesamtfläche von ca. 28 ha (s. Abb. 37) am 10.11.1936 in der 
„Verordnung über das Naturschutzgebiet ,Ohligser Heide‘ im Stadtkreis Solingen“ unter 
Schutz gestellt. Es handelte sich laut § 2 der Verordnung im wesentlichen um Heide, Heide-
moore, Übergangsmoore sowie einige Teiche und Bruchgebiete. „Alle Flächen, die forstlich 
ausgenutzt werden können, sind nicht in die Naturschutzgebiete aufgenommen worden“ 
(HACKENBERG 1935b: 2). Innerhalb der Schutzflächen wurde die Forstwirtschaft verboten. 
Hingegen blieben nach § 4 Abs. 1 neben der Jagd und dem Räumen von Abzugsgräben auch 
„Eingriffe der Nutzungsberechtigten in den Baum- und Strauchschicht für Zwecke des Vogel-
schutzes und zur Erhaltung des Landschaftsbildes“ erlaubt. HACKENBERG (1935b: 2) hielt 
auch eine Entbuschung für notwendig, „damit die Bodenflora nicht zu Grunde geht.“ Er trat 
also bereits frühzeitig für einen gestaltenden Naturschutz ein.  
 
Die Unterschutzstellung der Ohligser Heide hatte noch einen weiteren wichtigen Effekt: Der 
ursprünglich geplante, durch das Gebiet führende Verlauf der A3 mußte um einige hundert 
Meter nach Westen verlegt werden. Die Autobahn bildet heute die Westgrenze des Natur-
schutzgebietes (vgl. HÖLTING/RASSMUS 1994: 60). 
 
Trotz des geltenden Schutzstatus verschwanden die Heide- und Heidemoorbestände infolge 
der Kriegswirren und fehlender Schutzmaßnahmen immer weiter, so daß HACKENBERG 
(1948) feststellt:  „Waldbrände, Holzdiebstahl und natürlicher Rückgang des Heidekrautes 
haben die Distrikte 47 (rund 4 ha gross) und 38 (2,2 ha) so stark verändert, dass sich die 
weitere Erhaltung als Naturschutzgebiet nicht rechtfertigen lässt.“  Trotzdem strebten die 
zuständigen Behörden ein Erweiterung des Schutzausweisung an, um die noch erhaltenen 
Flächen des NSG gemeinsam mit einer Pufferzone zu umgeben (vgl. SCHULZ 1949) und um 
„die Sicherung des Gebietes gegen undisziplinierte Besucher zu erleichtern“ (HACKENBERG 
1949). Als 1949 das Reichsnaturschutzbuch - es handelt sich um die nach dem noch geltenden 
RNatSchG vorgeschriebene amtliche Liste der Naturschutzgebiete - aktualisiert wurde (vgl. 
BAURICHTER 1949), blieb das NSG Ohligser Heide zunächst in seinen alten Grenzen beste-
hen: Die Bekanntmachung deckte sich mit der Verordnung von 1936 (vgl. 
OBERSTADTDIREKTOR 1949). Erst 1952 wurde das NSG durch eine neue Verordnung auf 
knapp 128 ha erweitert, wobei im Norden die Bahnlinie Düsseldorf-Solingen, im Osten die 
Fluchtlinie der Teichstraße, im Süden die Langhansstraße und im Westen die Autobahn die 
vereinfachten Grenzen bildeten. Die forstwirtschaftliche Nutzung blieb von der Schutz-
ausweisung unbeeinflußt. Lediglich in vier, zusammen  ca. 16 ha großen „Schutzgebieten im 
engeren Sinne“, bei denen es sich um verkleinerte Restflächen der ehemals fünf Schutzgebiete 
handelte, wurde sie verboten (s. Abb. 37). Das heißt, trotz der prinzipiellen Vergrößerung 
kam es effektiv zu einer Verkleinerung der Naturschutzflächen von 28 auf 16 ha. Dieser 
Zustand wurde mit Verordnungen von 1957 erneut bestätigt (vgl. WINTJES 1988: 65; SCHALL 
1986: 8). 



Abb. 37: Das NSG Ohligser Heide in den Grenzen von 1936 und 1952 im Vergleich zu 
heute 
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nach Karten der ULB) 
 
 
 
In der Folgezeit degenerierte das NSG weiter. HILD (1968: 74f.) beschreibt die Situation der 
vier Schutzgebiete im engeren Sinne folgendermaßen: „Im ersten Teilbereich gibt es heute 
keine natürlichen Pflanzenbestände mehr, denn durch die Mitte des geschützten Areals führt 
ein Abzugsgraben, der die gesamte Fläche entwässert ... Das zweite Teilgebiet weist einige 
Weiher und Teiche auf, die mit ihren Verlandungszonen inmitten der Heide liegen. ... Dieser 
Gebietsteil hat sich bis heute mit Ausnahme seiner Randzonen kaum verändert. ... Im dritten 
Teilgebiet nahe der Badesanstalt befand sich früher eines der schönsten atlantischen Heide-
moore, das aber durch Anlage eines Entwässerungsgrabens heute weitgehend trockengelegt 
ist. ... Das vierte Teilgebiet wies früher einige kleinere Teiche auf, die von einem heute noch 
vorhandenen Bach bewässert wurden, jedoch infolge ihrer geringen Ausdehnung und Tiefe 
längst verlandet sind.“ 

 

 



Die problematischen Veränderungen innerhalb des Schutzgebietes führten 1964 im Zuge der 
Auseinandersetzung um eine geplante Schutzverordnung181 zum Konflikt zwischen Forstwirt-
schaft und Naturschutz. So stellte der Stadtoberförster fest: „Die reinen Naturschutzflächen, 
die wegen der s. Zt. noch vorhanden seltenen Bodenflora - wie Sonnentau, Bärlapp, Gagel-
strauch, Heide usw. - gesondert geschützt wurden, haben in der Zwischenzeit ihre Struktur 
völlig verändert. Mit Ausnahme des Gagelstrauches, der noch in der ganzen Ohligser Heide 
vorkommt, findet man diese Pflanzen nicht mehr. ... Zweckmäßig dürfte es sein, das bisherige 
„Naturschutzgebiet Ohligser Heide“ mit einer Gesamtgröße von 119,10 ha als Naturschutz-
gebiet ohne forstliche Beschränkung eintragen zu lassen“ (STADTOBERFÖRSTER 1964). Dem-
gegenüber hielt GROßESTREUER (1964), der Kreisbeauftragte für Naturschutz, „die Unter-
schutzstellung o. a. Gebietes (...) aus folgenden Gründen für unbedingt erforderlich: 
1.) Es handelt sich um ein Erholungsgebiet erster Güte 
2.) Von besonderem biologischen Wert sind die verbreitet vorhandenen Moorgebiete, die sich 

im Stadium des Niedermoores befinden. 
3.) Myrium gale kommt nicht nur vereinzelt, sondern auch als Gagelbrüche vor (Nähe Heide-

bad). 
4.) Es sind eine Reihe von Standorten geschützter Pflanzen bekannt: Königsfarn, Sonnentau-

Arten, Lungenenzian, Orchis-Arten u. a.“.  
 
Die Diskussion zog keine Konsequenzen nach sich, das NSG blieb entsprechend der Verord-
nung von 1957 erhalten. Da Verordnungen nach 20 Jahren unwirksam werden und keine neue 
Sicherung erfolgte, verlor die Ohligser Heide rechtlich 1977 ihren Schutzstatus, was jedoch 
erst 1981 erkannt wurde. Daraufhin erfolgte eine einstweilige Sicherstellung (vgl. EISERT 
1981b). Mit dem Inkrafttreten des bis heute gültigen Landschaftsplanes der Stadt Solingen 
1987182 ist das NSG Ohligser Heide gemäß § 20 des Landschaftsgesetzes erneut gesichert und 
auf eine Fläche von 137 ha vergrößert worden. Seither gehören 68,2 ha der Fläche zur beson-
ders geschützten Kernzone, die von einer 68,8 ha großen Randzone umgeben wird (STADT 

SOLINGEN 1987: 38-43).183   
 
Bereits 1979 beantragte der Rheinisch-Bergische Naturschutzverein, das bereits unter Land-
schaftsschutz stehende Quellgebiet des Heidebaches in das Naturschutzgebiet einzubeziehen, 
weil es wesentlichen Einfluß auf den Wasserhaushalt hat und „die Flora des Gebietes maß-
geblich beeinflußt“ (HÖLTING 1979b). Obwohl das Quellgebiet als „naturschutzwürdig“ galt, 
lehnte der REGIERUNGSPRÄSIDENT (1979) den Antrag zunächst ab. Erst nach Inkrafttreten des 
Landschaftsplanes wurde es in das NSG einbezogen, das zukünftig noch um einige Rand-
flächen erweitert werden soll.  
 
Die erneute Sicherstellung und Ausweitung änderte an der realen Situation des Heidegebietes 
zunächst wenig, wie die Beschreibung der LÖBF (damalige LÖLF) im Biotopkataster 1991 
zeigt: „Heute ist der groesste Teil des NSG mit Kiefern, Fichten, Laerchen, Pappeln, Birken 
und Roteichen aufgeforstet. Gagelbrueche haben sich nur an einigen wenigen baumarmen 
Stellen erhalten, so auf einer Brandflaeche oestlich des Strandbades. An den uebrigen nicht 
aufgeforsteten Stellen finden sich Birken- und Erlenbruchwaelder. Die Callunaheide ist fast 
vollstaendig verschwunden.“  

                                                        
181 Es stellte sich im Nachhinein heraus, daß die alte Schutzgebietsverordnung von 1957 noch rechtsgültig war, 

eine Neuverordnung also nicht notwendig war (vgl. STOY 1964).  
182 Der Landschaftsplan muß alle zehn Jahre erneuert werden, in Solingen steht eine Aktualisierung derzeit noch 

aus. 
183 Mit dem Landschaftsplan der Stadt Solingen wurden weiterhin eine Reihe von Naturdenkmälern unter Schutz 

gestellt. Dazu gehört im Bereich der Ohligser Heide ein ca. 4,6 ha großes Gelände in der Parkanlage Engels-
berger Hof (STADT SG 1987: 74). 



15.4.2 Renaturierungsmaßnahmen 
 
Eine nachhaltige Veränderung der Ohligser Heide setzte erst wieder mit dem Aufkommen der 
Landschaftspflege ein. Die Idee entstand Anfang der 70er Jahre, erste Aktionen fanden 
1979/80 statt und wurden vom Mieland-Gutachten (MIELAND 1980a) gestützt. Vor allem der 
Biotopmanagementplan (SCHALL 1986), der bis heute die Grundlage für alle Eingriffe bildet, 
führte zu einer Forcierung der Renaturierung. 1987 galt sie im Umweltbericht der Stadt als 
eines der „vordringlichen Ziele“ (OBERSTADTDIREKTOR 1987: 7), außerdem wurde die Bio-
toppflege im Landschaftsplan gesetzlich festgeschrieben (STADT SOLINGEN 1987: 43). 
 
 
15.4.2.1 Die Situation Ende der 70er Jahre und erste Renaturierungsmaßnahmen 
 
1972 forderte H.BEENEN (damaliges Mitglied der „Kreisstelle für Naturschutz und Land-
schaftspflege in der Stadt Solingen“) einen „gelenkten Naturschutz“, d. h. einen landschafts-
pflegerischen Einsatz in der Ohligser Heide (HRS 1972). „Ökologie, Charakteristik und Land-
schaftsgestaltung mögen die Schwerpunkte des Naturschutzes und der Naturerhaltung sein“ 
(BEENEN 1972; vgl. auch BEENEN 1974). Diese Forderung führte zu einem wichtigen Ein-
schnitt in der Entwicklung der Ohligser Heide: Der Trend ging weg vom erhaltenden hin zum 
gestaltenden Naturschutz. 
 
Ende 1978/Anfang 1979 war das Naturschutzgebiet weitgehend degradiert. Es gab fast nur 
noch Nadelforste mit der üblichen Waldvegetation,184 wie M. HÖLTING und B. JACOB in ihrer 
botanischen Erfassung (1979-1981) - die erste nach über 50 Jahren -  belegen (s. JACOB 1982; 
MIELAND 1980a: 14). Lediglich in den besonders geschützten Flächen fanden sich noch 
„Sensationen“, d. h. seltene Rote-Liste-Arten. „Dieses positive Erlebnis, daß wir fast alle 
Vertreter des Heidemoores noch gefunden haben, gibt leider keinen Anlaß zur Feststellung 
„Es ist ja noch alles beim Alten in der Ohligser Heide“ ... Alte Pflanzenbestandsaufnahmen 
geben Auskunft darüber, wie reichhaltig die charakteristischen Heidemoorpflanzen früher 
auftraten. ... Heute dagegen sind sie und die anderen Heidemoorpflanzen ... nur noch auf 
jeweils 1 bis 2 Standorte beschränkt und treten in beängstigend dünner Individuenzahl auf“ 
(JACOB 1982: 32f.). 
 
Die ersten sektoralen Pflegemaßnahmen fanden auf privater Initiative durch einzelne Natur-
schutzinteressierte und -verbände statt. Besonders aktiv wurde der 1978 gegründete Orts-
verein Solingen des Bergischen Naturschutzvereins (RBN). Nach Absprache mit den zustän-
digen Behörden fanden im Frühjahr 1979 die ersten „lenkenden Naturschutzmaßnahmen“ 
statt, „um die besonders schützenswerten niedrigen Pflanzenarten, wie Torfmoose, in ihrem 
Bestand zu schützen“ (BITTNER 1979a, vgl. auch HASHEIDER 1979). Es handelte sich dabei u. 
a. um Entkruselungen, Abplaggungen, den Einbau von Schwellen im Bereich des Heide-
baches sowie die Beseitigung von Reisig und Unrat (s. Abb. 38; vgl. WILLIG  1980; HÖLTING 
1980). 
 

                                                        
184 1980 sind ca. 30 % des Naturschutzgebietes mit standortfremden Koniferen in Monokulturen aufgeforstet, 

allein 12 % dieser Flächen sind reine Fichtenbestände (MIELAND 1980a: 44; 56). 



 Abb. 38: Der erste Pflegeeinsatz in der Ohligser Heide (April 1979) 
 

 
 

(Foto: F. WILLIG ) 
 
 
15.4.2.2 Das Mieland-Gutachten 
 
Bald erkannte man die Unzulänglichkeit punktueller Eingriffe und die Notwendigkeit eines 
systematischen Pflege- und Entwicklungskonzeptes. „Wenn die Veränderung im NSG- 
Ohligser Heide so weiter geht, wie in den letzten Jahren, ist absehbar wann das einzige Solin-
ger NSG verloren ist. Es ist dringend erforderlich, daß hier Sanierungsarbeiten im Sinne von 
Renaturierung eingeleitet werden“ (HÖLTING 1979a). Im Juni 1979 setzte sich die untere 
Landschaftsbehörde ausdrücklich für die „Erstellung eines Gesamtkonzeptes naturschütze-
rischer Maßnahmen“ sowie für die „Rückführung (der Ohligser Heide) in eine Moorheide-
landschaft“ ein (ZENTRALE BEZIRKSVERWALTUNGSSTELLE 1979). Daraufhin erhielt der Dipl.-
Ing. A. MIELAND den Auftrag, ein landschaftsökologisches Gutachten mit Planungsvor-
schlägen für eine Renaturierung zu erstellen (BITTNER 1979b), das im Frühjahr des folgenden 
Jahres vorlag. 
 
Das Gutachten (MIELAND 1980a) besteht aus drei Teilen: 1. einer landschaftsökologischen 
Zustandserfassung, 2. einer daraus abgeleiteten Bewertung sowie 3. einer Planungsgrundlage. 
„Trotz einer Reihe widriger Stör- und Belastungsfaktoren“ hält Mieland das Gebiet aufgrund 
des vorhanden Potentials für „renaturierungsfähig“ (MIELAND 1980a: 63; 73). Zur Umsetzung 
einer Renaturierung spezifiziert er folgende Maßnahmen: 
1. die Umwandlung der Wälder in standortgerechte Gesellschaften, 
2. die Begrenzung und ökologische Ausrichtung der Forstwirtschaft, 
3. die Schließung der Langhansstraße 
4. die Anlage eines neuen, auf das Gelände abgestimmten Wegesystems, 
5. das Verbot von Erschließungsanlagen (Bänke, Wetterschutzhütten, Abfallkörbe etc.), 



6. den Rückbau von Wegen mitsamt ihres Untergrundmaterials,185 
7. den Rückbau von Entwässerungsgräben, 
8. die Herausnahme des Heidebades, 
9. die Umgestaltung der drei zentral gelegenen Teiche, insbesondere des Dreiinselteiches 

(vgl. Abb. 39), sowie 
10. ggf. die Anpflanzung von standortgerechten Arten im bearbeiteten Gelände ohne Einsatz 

von Düngemitteln (MIELAND 1980a: 62-70). Einschließlich einer Vorbereitungsphase - sie 
dient dazu, das Gebiet sicherzustellen, eine verwaltungsmäßige Planung durchzuführen 
und das Vorhaben der Öffentlichkeit transparent zu machen (vgl. MIELAND 1980b: 1-4) - 
sollen sämtliche Renaturierungsmaßnahmen nach 30 Jahren abgeschlossen sein (MIELAND 
1980a: 67), wobei „nur durch die Realisierung aller Maßnahmen in der sachlichen und 
zeitlichen Reihenfolge das Renaturierungsziel erreicht werden kann“ (MIELAND 1980a: 
62). 

 
Erst mit dem Mieland-Gutachten erhielten die Einsätze in der Ohligser Heide einen offiziellen 
Rahmen und wurden von der Stadt und dem Land mitfinanziert.186 Neben den Naturschutz-
verbänden führten jetzt auch die Zivildienstgruppe Umweltschutz und ab 1983 zusätzlich 
Fachbetriebe die notwendigen Pflegemaßnahmen durch (vgl. ROHDE 1995: 2). 
  
 Abb. 39: Vom Heideweiher zum „Parkteich“ umgestalteter Dreiinsellteich 1965 
 

 
 

(Quelle: St.A.) 
 

                                                        
185 Das Wegematerial war häufig kalkhaltig, was zur Veränderung des natürlichen Säuregrades des Bodens und 

der Gewässer und damit zum Absterben typischer Moorvertreter führte (vgl. HAUKE 1984). 
186 Eine weitere Forcierung der Renaturierungsmaßnahmen fand durch eine Petition des Rheinisch-Bergischen-

Naturschutzvereins an den Landtag statt. Hierin kritisierte der Naturschutzverband das Ausbleiben konkreter 
Maßnahmen, „die einer weiteren Entwertung des NSG „Ohligser Heide“ Einhalt gebieten“ (WILLIG  1981).  



15.4.2.3 Der Biotopmanagementplan (BMP) 
 
MIELAND gab in seinem Gutachten einen sehr allgemein formulierten Ziel- und Maßnahmen-
katalog an. Er verwies stets darauf, daß zur konsequenten Umsetzung einer Renaturierung 
detaillierte Pflegepläne entwickelt werden müßten. Dies geschah dann mit dem vom Dipl. 
Biol. O. SCHALL ausgearbeiteten Biotopmanagementplan (SCHALL 1986). Er sollte „die bishe-
rigen und künftigen Renaturierungsmaßnahmen auf eine wissenschaftliche Grundlage (..) 
stellen“ (SCHALL 1986: 1) Der BMP wurde seinerzeit von allen Parteien befürwortet und im 
Landschaftsplan der Stadt Solingen gesetzlich abgesichert. Da er bis heute die Basis aller 
Maßnahmen und Eingriffe bildet, soll er im folgenden genauer vorgestellt werden.  
 
„Sinn und Ziel der Arbeit ist es, aufbauend auf einer ökologisch fundierten Expertise, die im 
Sinne des Arten- und Biotopschutzes erforderlichen Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen zu erarbeiten“ (SCHALL 1986: 1). Demnach bilden der Arten- und Biotopschutz 
die Grundlage für alle weiteren Überlegungen. Allein 75 % der in der Ohligser Heide ausge-
storbenen Arten waren typische Vertreter der Heide- und Moorvegetation.187 Da diese Vege-
tationsform Ende des 19. Jahrhunderts ihre größte Ausdehnung hatte, leitet SCHALL das Leit-
bild für die Renaturierung aus dieser Zeit ab: „Kernziel des Biotop- und Artenschutzes ist es, 
das Naturschutzgebiet in weiten Teilen wieder in die Moor- und Heidelandschaft zu renatu-
rieren, die bis kurz nach der Jahrhundertwende das Bild der Ohligser Heide prägte; ...“ 
(SCHALL 1986: 124). Konkret geht es um: 
1. die Vergrößerung der Feuchtheiden und Moorbereiche, 
2. die Neuschaffung und Förderung von Heideflächen, 
3. die Neuschaffung oligotropher Heideweiher, 
4. die Freilegung von Sandflächen in den Dünenbereichen, 
5. die Umwandlung standortfremder in „naturschutzwürdigere“ Vegetationstypen, 
6. den Rückbau des bestehenden Wegenetzes, 
7. die Herausnahme des Heidebades sowie 
8. die Schließung Langhansstraße für den öffentlichen Verkehr (SCHALL 1986: 124).188 
 
Um die Ziele zu erreichen, legt SCHALL einen Maßnahmenkatalog vor, der sich weitgehend an 
die Empfehlung von MIELAND (1980a: 61-71) anschließt und darauf abzielt, die schädlichen 
Einflüsse, die zur Veränderung von Flora und Fauna geführt haben, rückgängig zu machen: 
1. Umwandlung des Wegesystems: Unter Herausnahme der ursprünglichen Wege mitsamt 

ihres Deckmaterials soll ein neues Wegesystem entstehen, daß die zentralen Bereiche um-
geht und eine erneute Vernässung zugunsten der Heidemoorvegetation ermöglicht.  

2. Herausnahme des Heidebades: Das Heidebad soll kurzfristig geschlossen und abgebrochen 
werden und auf dem Gelände ein Teich entstehen. 

3. Forstliche Maßnahmen: Während die Bruchwaldgesellschaften sich selbst überlassen 
werden sollen, bleibt im Stieleichen-Birkenwald eine forstliche Nutzung in Form des 
Femelschlags möglich. Standortfremde Gehölze sollen sukzessive herausgeschlagen 
werden. 

                                                        
187 Für Solingen gaben HÖLTING/MARTIN (1990: 115; 118f.) den Artenrückgang gegenüber der Arbeit von 

Ohligschläger (1930) mit 166 an, wobei alleine 6 Arten im Erhebungszeitraum zwischen 1979 und 1989 ver-
schwanden. Etwa 100 Arten stammten aus Moor- und Feuchtgebieten bzw. Heiden und trockenen, mageren 
Wiesen und Weiden. Gegenüber den verschwundenen Arten sind 23 Neophyten eingewandert.  

188 Die Ziele und daraus abgeleiteten Maßnahmen sind nicht ungewöhnlich für ehemalige Heidegebiete. So 
weist die Wahner Heide einen nahezu identischen Biotoppflegeplan auf (vgl. SCHUMACHER 1989: 265-267). 



4. Wiedervernässung: Die Entwässerungsgräben sollen mit Sperriegeln aus verrottbarem 
Material geschlossen und damit eine Anstauung des Wassers bis etwa an die angrenzende 
Geländeoberfläche erreicht werden. Auch der Heidebach soll durch den Einbau von Sohl-
schwellen angehoben werden.  

5. Heidemoorrenaturierung: Zur Renaturierung der Heidemoore sind neben einer Wieder-
vernässung die Entkruselung und ggf. die Aushebung kleinflächiger Schlenken notwendig. 
Außerhalb der Heidemoore sollen flache Heideweiher, die im Frühsommer überflutet sind 
und im Spätsommer trocken liegen, angelegt werden, um Tier- und Pflanzenarten der 
oligotrophen Gewässer eine Ansiedlungsmöglichkeit zu bieten. 

6. Erhaltung von Sand- und Trockenheiden: Zur Schaffung offener Sandflächen für Sand-
rasen und Dünengesellschaften müssen Bäume geschlagen, Wurzeln und nachwachsende 
Gehölze entfernt, der humose Oberboden abgeschoben sowie Trampelpfade angelegt 
werden, um den Sand in Bewegung zu halten. Heideflächen können durch Entkruselungen 
und Abplaggungen gefördert werden. 

7. Erhaltung von Schilf- und Röhrichtflächen: Da die Schilf- und Röhrichtbestände wahr-
scheinlich natürlich sind, sollen sie sich selbst überlassen bleiben.  

8. Straßensperrungen: Schließung der Langhansstraße und eines Wanderparkplatzes 
9. Abwassersystem: Unterbindung von Brauchwassereinleitungen in das Bachsystem 
10.Beschilderung: Aufstellung von Hinweis- und Verhaltensschildern an den Rändern des 

NSG (SCHALL 1986: 127-133). 
Der Biotopmanagementplan gibt an, wie dringlich die einzelnen Maßnahmen sind (kurz-
fristig: 1-3 Jahre, mittelfristig: 3-10 Jahre, langfristig > 10 Jahre) und beschreibt detailliert für 
jede Teilfläche, welche Eingriffe vorgenommen werden sollen (SCHALL 1986: 134-141).  
 
Auf der Grundlage des Biotopmanagementplanes sind zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen 
geplant und durchgeführt worden. Infolge von Sturmschäden, die die Renaturierung 
beschleunigten, und anderer nicht voraussehbarer Ereignisse mußten der Maßnahmenkatalog 
und der daran anknüpfende Zeitplan alle zwei Jahre revidiert werden. Dementsprechend 
weicht auch das aktuelle Zielkonzept in Teilbereichen von der ursprünglichen Fassung ab. 
Die Abb. 40 zeigt den Gebietsentwicklungsplan vom Dezember 1995. Neben der umfas-
senden Vernässung des Kernbereichs und der Entwicklung der verschiedenen Vegetations-
gebiete ist sehr deutlich die Herausnahme des umfangreichen, geradlinigen Wegenetzes 
zugunsten eines vereinfachten, aber „erlebnisreicheren“ zu erkennen. 
 
 
15.4.4 Die aktuelle Situation des Naturschutzgebietes 
 
Die aktuelle Situation des Naturschutzgebietes wird besonders durch die zurückliegenden 
Renaturierungsmaßnahmen geprägt, die in Naturschutzkreisen als Erfolg gelten.Unabhängig 
davon wirken eine Reihe anthropogener Faktoren auf die Ohligser Heide ein, die zur Beein-
trächtigung des Gebietes führen oder ein erhebliches Konfliktpotential in sich bergen. 
 
 
15.4.4.1 Stand der Renaturierung 
 
Die Eingriffe im Zuge der Renaturierung haben zu einer Umstrukturierung des Landschafts-
bildes geführt. Die Effekte der Renaturierung lassen sich anhand eines Vergleichs der Luft-
bilder von 1988 und 1994 verdeutlichen (s. Abb. 41 u. 42). 1988 wies die Ohligser Heide (wie 
schon 1969, s. Abb. 34) einen nahezu geschlossenen Waldbestand auf. Sechs Jahre später 
finden sich wieder zahlreiche offene Flächen, besonders südwestlich und östlich des Heide-
bades. Im Kernbereich läßt sich auch der erste Umbau des Wegenetzes nachzuvollziehen.  



 
 

 



Abb. 41: Luftbild der Ohligser Heide 1988 

 
(Ausschnitt, Quelle: LANDESVERMESSUNGSAMT NRW) 

 
 
Abb. 42: Luftbild der Ohligser Heide 1994 

 
(Ausschnitt, Quelle: LANDESVERMESSUNGSAMT NRW) 



Insgesamt gilt die Renaturierung in Naturschutzkreisen als Erfolg. So stellt WILLIG  (1995a) 
fest: „Nach 15 Jahren hat das Naturschutzgebiet der Ohligser Heide ein neues Gesicht 
bekommen. Da, wo vorher dunkle Fichtenbestände waren, blüht heute auf lichten Flächen die 
Heide. Anmoorige und sumpfige Bereiche sind wiederbelebt worden. Die neue Wegeführung 
ermöglicht eine Vergrößerung der Kernzonen, in denen hochempfindliche Pflanzen und Tiere 
ungestört sein können.“  
 
Bis auf vier Einzelmaßnahmen (Wiedervernässung des Kernbereichs durch Herausnahme des 
Heidebades, Sperrung der Langhansstraße, Herausnahme des Wanderparkplatzes und die Ab-
stellung aller Abwassereinleitungen in das Gebiet) wurden alle Renaturierungsvorhaben um-
gesetzt: 
 
1. Durch das Schließen und Auffüllen bzw. Sperren der Entwässerungsgräben wurden weite 

Bereiche der Ohligser Heide wiedervernäßt. Dadurch konnte die Entwicklung von Bruch-
wäldern (s. Abb. 43) und Heidemooren gefördert werden. Als Besonderheit gilt die 
vernäßte Pfeifengraswiese (östlich des Heidebades), die zahlreiche seltene Arten beher-
bergt (s. Abb. 44). 

 
 

Abb. 43: Wiedervernäßter Waldbereich  
 

 
 

(Foto: M. RAFFELSIEFER) 
 
 
2. Das Wegesystem wurde verlegt bzw. zurückgebaut. Die neuen Wege bestehen aus stand-

ortverträglichem Material; feuchte Bereiche und Bäche sind mit Holzstegen überbrückt. 
Das Ziel dieser Maßnahme besteht darin, eine Vergrößerung der Kernzone zu erreichen 
und außerdem den Spaziergang durch die Landschaft abwechslungs- und erlebnisreicher zu 
machen (vgl. Abb. 45). 



Abb. 44: Pfeifengraswiese 

 
(Foto: M. RAFFELSIEFER) 

 
 

Abb. 45: 
Neu angelegter „Erleb- 
nisweg“ im Bereich der 
Heidebachquellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: M. RAFFELSIEFER) 



3. Zahlreiche Flächen wurden gerodet und abgeplaggt. Auf den Freiflächen hat sich selbst-
tätig eine Heide- und Moorheidevegetation entwickelt, die je nach Rodungsjahr unter-
schiedlich ausgeprägt ist (s. Abb. 46). Die Heideflächen werden durch regelmäßige 
Pflegemaßnahmen vom Baumanflug freigehalten und verjüngt. 

 
Abb. 46: Trockenheidefläche nördlich des Heidebades 1995 und 1998 

a) 1995: Frisch gerodete und geplaggte Fläche 

 
 
b) 1998: Bereits nach drei Jahren hat sich eine blühende Calluna-Heidegesellschaft eingestellt 

 
(Fotos: M. RAFFELSIEFER) 



4. Der zuvor im Stadtparkstil angelegte Dreiinselteich wurde in ein naturnahes Gewässer um-
gestaltet (s. Abb. 47 vgl. Abb. 39). Er gilt als ein besonders gelungener Teil der Renatu-
rierung. Die Anlage weiterer Tümpel dient dem Amphibienschutz.  

 
Abb. 47: Der Dreiinselteich nach der Renaturierung 
 

 
  

(Foto: M. RAFFELSIEFER) 
 
 

5. Ein großer Teil der standortfremden Gehölze konnte entfernt werden. Allerdings setzen 
sich einige raschwüchsige Neophyten wie die Traubenkirsche weiterhin stark durch. 

 
Für die Evaluation der Renaturierung ist seit dem Herbst 1997 die Biologische Station Mitt-
lere Wupper zuständig. Ihre Aufgaben bestehen darin, floristische und faunistische Bestands- 
und Kontrollerhebungen durchzuführen und sich auf Grundlage der so gewonnenen Informa-
tionen an der Erarbeitung von Pflegekonzepten zu beteiligen. Ein weiterer Aufgabenschwer-
punkt liegt in der Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Biologische Station ist eingebettet in das „Fachkonzept Biologische Stationen NRW“ des 
MURL und wird von einem Trägerverein geführt, der sich aus dem BUND, dem NABU, dem 
RBN, dem Arbeitskreis Fledertierschutz Solingen (AKFSG) sowie im Naturschutz aktiven 
Einzelpersonen zusammensetzt. Die Station wird projektbezogen durch die Stadt finanziert. 
Neben der Ohligser Heide betreuen die beiden derzeitigen Mitarbeiter weitere elf Schutz-
gebiete bzw. potentielle Schutzgebiete der Stadt Solingen und ihrer Umgebung (vgl. BIOLOG. 
STAT.1998). Eine Ausweitung der Betreuung auf die Schutzgebiete der Städte Wuppertal und 
Remscheid ist geplant. 
 



1998 führte die Biologische Station Mittlere Wupper eine floristische und faunistische 
Bestandserhebung zur Evaluierung der Renaturierung in der Ohligser Heide durch (BIOLOG. 
STAT. 1999: 9-23). Dabei ergab sich folgendes Bild:  
Die Anzahl nachgewiesener Sippen nahm von 1986 auf 1998 von 280 auf 372 zu. (Dabei ist 
zu beachten, daß die Erhebung von 1986 über einen kürzeren Zeitraum verlief und daher 
möglicherweise ungenauer war.) Unter den nachgewiesenen Arten fanden sich zwar auch 
Gartenflüchter, Neophyten und sonstige Störanzeiger, darüber hinaus hat jedoch auch die 
Zahl standorttypischer sowie seltener und bestandsgefährdeter Arten zugenommen. 
Die Zahl der auf der Roten Liste vertretenen Arten erhöhte sich von 31 auf 52. Damit verbun-
den war ein deutlicher Anstieg der Flächen, auf denen sich derartige Rote Liste Arten ansie-
delten. Die Heide- und Heidemoorflächen dehnten sich aufgrund der Freistellungs- und 
Abplaggunsmaßnahmen von 1 % auf 9 % des Naturschutzgebietes aus.  
 
Einige Pflanzenarten, die sich im Zuge der fortschreitenden Renaturierung wieder angesiedelt 
haben, galten lange Zeit als verschollen. Ihre Samen müssen z. T. über 60 Jahre im Boden 
überdauert haben. HÖLTING (1996) gibt acht wiederentdeckte Arten an:    
1988: Sumpf-Blutauge (Potentilla palustris) 
1990: Grüne Teichbinse (Schoenoplectus lacustris) 
1992: Moor-Bärlapp (Lycopodiella inundata) 
1993: Braunes Schnabelried (Rynchospora fusca) 
1994: Englischer Ginster (Genista anglica) 
1995: Haar-Ginster (Genista pilosa) 
1995: Rasenbinse (Trichophorum cespitosum/ T. germanicum) 
sowie der ausgewilderte Wacholder (Juniperus communis) 
„Unwiederbringlich verschollen und ausgestorben sind jedoch z. B.: Lungenenzian, Rosma-
rinheide und Moosbeere“ (WILLIG  1995a). 
 
Die Abb. 48 und 49 zeigen zwei in der Pfeifengraswiese vorkommende, besonders geschützte 
Vertreter in der Ohligser Heide. 
 
Neben der Flora hat sich auch die Fauna verändert. Die Biologische Station untersuchte 1998 
sechs Indikatorgruppen (Vögel, Amphibien, Reptilien, Libellen, Heuschrecken und Tag-
falter), wobei die Bestandserhebung der Insekten z. T. noch lückenhaft blieb (vgl. Tab. 17).  
 
 

Tab. 17: Ergebnisse der faunistischen Bestandserhebung der Biologischen Station 
Mittlere Wupper 1998 

 
Indikatorgruppe Anzahl der nachgewiesenen 

Arten 
Anzahl der nachgewiesenen 

 Rote Liste-Arten  
(BRD, NRW o. Rhein-Ruhr) 

Brutvögel 50* 4 
Amphibien 5 keine**  
Reptilien 2 keine 
Libellen mind. 16, lückenhaft 4 

Heuschrecken mind. 11, lückenhaft***  2 
Tagfalter lückenhaft 4 

* Darunter fallen 5 Erstnachweise und 4 Wiederansiedlungen. Seit 1986 sind jedoch auch 5 Arten verschwunden, 
darunter 2 Rote Liste Arten. 

** Der Grasfrosch steht auf der bundesweiten Vorwarnliste. 
*** Es konnten 7 Arten mehr gefunden werden als 1986. 



Abb. 48: 
Beinbrech (Moorlilie – 
Narthecium ossifragum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: M. RAFFELSIEFER) 

 
 
 
 

Abb. 49: Mittlerer Sonnentau (Drosera intermedia) 

 
(Foto: M. RAFFELSIEFER) 



Die Renaturierung bildet nicht den Abschluß der Pflegemaßnahmen innerhalb des Natur-
schutzgebietes: „Nach Wiederherstellung der kurz nach der Jahrhundertwende bestehenden 
Moor- und Heidelandschaft, also nach Erreichen des aus Gründen des Biotop- und Arten-
schutzes bestehenden Kernzieles, werden trotzdem auf Dauer Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen erforderlich sein. Insbesondere muß der natürlichen Sukzession, also einer uner-
wünschten großflächigen Verbuschung bzw. Wiederbewaldung mit allen daraus resultie-
renden Nebenerscheinungen, wie Biotop- und Artenverarmung, entgegengesteuert werden“ 
(ROHDE 1995: 6). Derartige Pflegemaßnahmen finden bereits seit dem ersten Einsatz 1979 
regelmäßig statt (vgl. Abb. 50). Ein konkretes Weiterentwicklungskonzept wird die Biolo-
gische Station auf der Grundlage ihrer Arbeit in diesem Jahr erstellen. 
 
 
 Abb. 50: Entbuschungsaktion in der Ohligser Heide (April 1996) 
 

 
 

(Foto: F. WILLIG ) 
 
 
Die weitere Entwicklung der Ohligser Heide hängt damit nicht nur von der Zielsetzung, 
sondern auch von der jeweiligen Finanzsituation der Stadt Solingen ab. Einen besonderen 
Stellenwert könnte die Ohligser Heide noch als FFH-Gebiet gewinnen. Die Fläche wurde in 
die Vorschlagsliste Tranche 1a aufgenommen. 
 



15.4.4.2 Anthropogene Belastungen 
 
• Siedlungs- und Industriebebauung 
 
Das NSG Ohligser Heide liegt heute eingekeilt zwischen den ausgedehnten Bebauungsflächen 
der umliegenden Orte. Gerade Ohligs, das mit seinen 33.297 Einwohnern (Solingen: ca. 
164.000/ Stand: 31.12.1995) den zweitstärksten Stadtteil Solingens189 bildet, ist bis dicht an 
das NSG herangewachsen. Im Osten liegen die Lukas-Klinik und ein Friedhof, im Nordosten 
ein Wohngebiet und eine Gärtnerei. 
 
Nach wie vor wird die Region stark von der Industrie geprägt, während die Landwirtschaft 
nur eine untergeordnete Rolle spielt.190 Die Altindustrielandschaft hat nicht nur mit wirt-
schaftlichen und sozialen (hohe Arbeitslosigkeit, Abwanderung der Bevölkerung etc.), 
sondern auch mit ökologischen Folgeerscheinungen zu kämpfen: Schätzungen gehen von 
mehr als 1000 altlastenverdächtigen Standorten im Bereich des Bergischen Städtedreiecks aus 
(vgl. OSTD RS, SG, W 1992: 21). 
 
 
• Verkehrssituation 
 
Verkehrsmäßig ist das Gebiet außerordentlich dicht erschlossen und sowohl mit den umlie-
genden als auch mit ferneren Regionen verknüpft. Die Heideterrasse gehört zur Rheinschiene, 
der wichtigsten Nord-Süd-Achse Nordrhein-Westfalens. Sie verbindet Köln und Düsseldorf 
mit Duisburg und dem übrigen Ruhrgebiet. Neben einer Anbindung an das Schnellbahnnetz 
finden sich eine Reihe wichtiger Staßenverbindungen wie die A3. Das Verkehrsnetz, insbe-
sondere das regionale Autobahnnetz, ist jedoch regelmäßig überlastet, was eine erhebliche 
Umweltbelastung (Lärm, Abgase) hervorruft (vgl. OSTD RS, SG, W 1992: 18). 
 
Das NSG Ohligser Heide wird von einem Ring von Straßen umschlossen. Bei den Fahrwegen 
an der Nord- und Ostseite (Hermann-Löns-Weg und Schwanenstraße) handelt es sich um  
Wohnsammelstraßen, während die an der Südseite verlaufende Langhansstraße eine Verbin-
dungs- und Durchgangsstraße für den Berufs- und Naherholungsverkehr darstellt. Die Folgen 
des Autoverkehrs sind neben dem Flächenverbrauch erhebliche Imissions- und Lärm-
probleme. Außerdem bilden Straßen Barrieren und Todesfallen für wandernde Tiere. Die 
größte Belastung geht von der Autobahn aus, die die Westgrenze des NSG bildet. Die Abgase 
werden mit dem Wind direkt in die angrenzenden Wälder eingetragen. Neben den Straßen 
finden sich in der Ohligser Heide eine Reihe von Parkplätzen (am Engelsberger Hof für ca. 
100, am Hermann-Löns-Weg zwei Parkplätze für ca. 50-60 Fahrzeuge). Zu Spitzenzeiten 
wird die Langhansstraße an beiden Seiten zum Parken genutzt. 

                                                        
189 Seit 1989 kooperiert Solingen mit den beiden weiteren Bergischen Großstädten Wuppertal und Remscheid 

als „Bergisches Städtedreick“, um die zukünftige Stadtentwicklung  zu koordinieren. 1992 entstand ein 
gemeinsames Entwicklungskonzept, in dem es u. a. um die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungs-
struktur, den stadtverträglichen Verkehr, die vorsorgende Umwelterhaltung und die Entwicklung der Sied-
lungsflächen geht (s. OSTD RS, SG, W 1992).  

190 Obwohl der Anteil der Industriebeschäftigen in den 90er Jahren stark gesunken ist, beträgt er noch immer 
fast 50 %. Etwa ebensoviele Arbeitnehmer sind im tertiären Sektor beschäftigt, während im primären Sektor 
nur etwa 1,5 % tätig sind (Stand: 30.6.1995; bezogen auf sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer) (vgl. 
OSTD SG 1996: 71). 



Der Straßenbau stellte für das Naturschutzgebiet stets eine Bedrohung dar. So war in den 30er 
Jahren geplant, die Trasse der A3 durch das NSG zu führen und Anfang der 80er Jahren sollte 
ein Autobahnzubringer der geplanten Ortsumgehung von Ohligs (L 288 n) durch das Schutz-
gebiet führen (vgl. HASHEIDER 1984: 1). Beide Trassen konnten jedoch aufgrund des starken 
Widerstands der Bevölkerung nicht verwirklicht werden. 
 
 
• Schadstoff-Immissionen 
 
Die Ohligser Heide wird erheblich durch Imissionen belastet, die u. a. zur Eutrophierung der 
nährstoffärmeren Moorbereiche führen. Die Luft-Schadstoffe stammen zum großen Teil vom 
Verkehr, aber auch von den Industriebetrieben der Umgebung und den entfernter gelegenen 
Anlagen im Düsseldorfer Raum. Schon Mieland beurteilte die Luftqualität als kritisch und 
folgerte: „Daher kann das Naturschutzgebiet Ohligser Heide keinesfalls als ideales Erho-
lungsgebiet für Spaziergänger, Wanderer, Freizeitsportler und schon gar nicht für ältere Leute 
angesprochen werden“ (MIELAND 1980a: 55). 
 
 
• Gewässergüte 
 
Im Biotopmanagementplan (SCHALL 1986: 73-77) wird die Gewässergüte der Bäche aufgrund 
einer makroskopisch biologischen Untersuchung als insgesamt gut (Güteklasse I-II oder II) 
bewertet. Der Heidebach ist relativ sauber, allerdings umfaßt er einige Abschnitte, die auf-
grund ihrer niedrigen pH-Werte sehr lebensfeindlich sind.  
 
Lediglich der namenlose Bach nordwestlich von Kovelsberg im Nordosten des NSG weist 
eine sehr schlechte Wasserqualität auf, da die angrenzende Siedlung bis heute nicht an ein 
Kanalystem angeschlossen worden ist. Das Schmutzwasser sickert in den Boden und sammelt 
sich aufgrund des Gefälles im dem nahegelegenen Bach. Das verunreinigte Wasser fließt 
schließlich in den unteren Abschnitt des Heidebaches ein. 
 
 
• Naherholungsverkehr 
 
Bereits seit Anfang des Jahrhunderts zieht die doppelte Funktion der Ohligser Heide als 
Naturschutz- und Erholungsgebiet erhebliche Konflikte nach sich. Im ersten „Gutachten über 
die als Naturschutzgebiete vorgesehenen Stellen in der Ohligser Heide“ führt HACKENBERG  
(1935a: 3) den Naherholungsverkehr als die gravierenste Gefährdung der Landschaft an. 
Seither hat der Besucherstrom noch an Intensität zugenommen. Heute ist die Ohligser Heide 
nicht nur „ohne Zweifel das Solinger Naherholungsgebiet“ (SCHLÖßER 1982: 5), sondern hat 
auch für den nahegelegenen Düsseldorfer Ballungsraum eine herausragende Bedeutung.191 
Der Landschaftsplan untermauert die doppelte Funktion des Naturschutzgebietes: Die vorge-
sehenen Entwicklungsmaßnahmen zielen darauf ab, „daß die ökologischen Bedingungen ver-
bessert und gleichzeitig Erlebnis- und Erholungswert der Landschaft gesteigert werden“ 
(STADT SG 1987: 43). 

                                                        
191 Die Funktion der Ohligser Heide als Erholungsgebiet ist u. a. im Landesentwicklungsplan III von 1976 fest-

geschrieben. Nach dem Landschaftsrahmenplan dienen fast alle nicht als Siedlungsgebiet genutzten Stadt-
bereiche Solingens dem Landschaftsschutz und der Erholung. Zudem steht praktisch die gesamte baurechtli-
che Außenwelt (ca. 50 % der Fläche Solingens) unter Landschaftsschutz (vgl. STADT SG 1987: 20). 



Vom Naherholungsverkehr gehen zahlreiche Beeinträchtigungen aus, sowohl direkte, die auf 
das Fehlverhalten der Besucher zurückzuführen sind, als auch indirekte durch die Er-
schließungen. Die Wanderer und Sportler lärmen und beunruhigen so die Fauna. Freilaufende 
Hunde schrecken Tiere auf und ihre Fäkalien führen zur Florenverfälschung (Zunahme nitro-
philer Arten) an den Wegrändern (vgl. SCHALL 1986: 123). Weitere Schäden entstehen durch 
das Querfeldeingehen sowie die Entnahme von Pflanzen. Wege und Parkplätze zerschneiden 
und verkleinern naturnahe Bereiche und locken zusätzliche Besucher an. Im Landschaftsplan 
wird eine weitere Erschließung des Gebietes abgelehnt „zumal schon heute in einigen Wald-
bereichen z.B. der Ohligser Heide eine ruhige landschaftsbezogene Erholung in Folge Über-
erschließung nicht mehr gewährleistet ist“ (STADT SG 1987: 30). 
 
 
• Forstwirtschaft 
 
Mit dem Landschaftsplan der Stadt Solingen wurde die forstliche Nutzung stark einge-
schränkt. So ist es im Naturschutzgebiet untersagt, Kahlschlag in den bodenständigen Wald-
teilen durchzuführen. Hingegen sind eine naturnahe forstliche Bewirtschaftung, der Ersatz 
standortfremder Gehölze durch heimische Arten sowie der Erhalt von Altholzbeständen über 
die Hiebreife hinaus vorgeschrieben (STADT SG 1987: 43). Durch die enge Zusammenarbeit 
von Forst- und Naturschutzbehörden und die durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen hat 
sich der Gegensatz zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz aufgelöst. Konflikpotential 
besteht allerdings immer noch in der Tatsache, daß die Ohligser Heide neben Solingen-Burg 
und den Wupperhängen sowohl die größten zusammenhängenden Waldflächen als auch den 
größten zusammenhängenden Anteil der Staats- und Körperschaftswälder innerhalb Solingens 
umfaßt. Der Landschaftsplan der Stadt weist ausdrücklich auf die Schutzfunktion der Wälder 
hin (Wasser-, Klima-, Immissions-, Lärm- und Bodenschutz sowie Erholungsfunktion). „Die 
vorhandenen Waldflächen sind aufgrund des sehr geringen Waldanteils je Einwohner, Über-
lastung durch Schutz- und Erholungsfunktion im derzeitigen Umfang unbedingt zu erhalten 
und nach Möglichkeit durch gezielte Aufforstungen zu mehren und nachhaltig zu sichern“ 
(STADT SG 1987: 30). Damit besteht ein theoretischer Gegensatz zwischen dem Ziel, die 
Wälder zu sichern, und den Abholzungen im Zuge der Renaturierungsmaßnahmen. 
 
 


