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natur

anfang Februar 2021 begannen die durchforstungsarbeiten 
der 0,5 ha großen kommunalen Waldfläche entlang der luther-
straße. leider war diese Waldfläche seit vielen Jahren nicht 
mehr begehbar, weil sie aus gründen der Verkehrssicherung 
eingezäunt werden musste. als im Sturmjahr 2017 zusätzlich 
noch einige bäume umgefallen sind, ist ein begehen dieser 
Waldfläche seitdem undenkbar geworden. dies ändert sich nun 
stückweise! 

die gemeinde Panketal möchte diese Fläche wieder für die Öf-
fentlichkeit zugänglich gestalten. Ziel ist es, dass viele „Sturm-
holz“ aufzuarbeiten, sodass nach dem eingriff (durchforstung) 
diese Waldfläche wieder begehbar wird und so bspw. von bür-
gern Panketals bei einem Spaziergang aufgesucht werden kann. 
Wichtig ist dabei der gemeinde, dass alles holz im Wäldchen 
verbleibt - nur mit dem unterschied, dass es nicht mehr „wild“ 
und zuweilen „gefährlich“ im Wäldchen liegt, sondern dass es 
zu Poltern und benjeshecken aufgeschichtet wird. Somit wird 
das holz seiner Zersetzung überlassen, dient über viele Jahre 
unterschiedlichen tier- und Pflanzenarten als lebensraum und 
bleibt bestandteil des nährstoffkreislaufes im Wald. es sollen 
zudem keine zusätzlichen bäume gefällt werden, außer dies ist 
aus Verkehrssicherheitsgründen zwingend erforderlich. 

Durchforstung des „lutherwäldchens“ – teil 1

Einblicke zum derzeitigen Zustand des „Lutherwäldchens“ vor der Durchforstung

das konzept des pflegenden eingriffes ist dasselbe wie im 
birkenwäldchen (entlang der thalestraße), wo 2018 eine na-
turschutz- und erholungswertsteigernde durchforstung erfolg-
reich stattgefunden hat. lassen Sie sich vom endergebnis über-
raschen =). In der nächsten ausgabe erfolgt teil 2 - ein einblick 
in das Wäldchen nach der durchforstung.

Ihre lucy Fotschki
Sb bäume, grünflächen, Parkanlagen 
und Spielplätze

 
 
 

 

 

Exklusives Ferienhaus auf Rügen 
solitär stehend, ruhige Lage, Einzelbelegung, max. 4 Pers. 

* 90 m² WF * umfriedetes Grundstück * Nichtraucherhaus * 
* allergikerfreundlich * Haustiere nicht erlaubt * 

* 2 getr.  Schlafzimmer * voll ausgest. Küche * WC/Dusche * 
* Kamin * 2x Sat-TV * Waschmaschine * 

* Sonnenterrasse * Grillkamin * Strandkorb * Solardusche * 
* PKW-Stellplatz kostenlos * WLAN kostenlos * 

 

www.engel-ruegenferienhaus.de 
kontakt@engel-ruegenferienhaus.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen 

          03944-36160
      www.wm-aw.de Fa.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigenannahme und -beratung

Christina Wilke

Tel.: 030 94511182   I   Fax: 030 94511149
E-Mail: c.wilke@panketal.de
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