
Erholungswald 
 
 
Die langfristige Zielvorstellung für den Stadtwald Rheinbach lautet: 
Erhaltung und Sicherung eines ökologisch stabilen Waldes mit einer artenreichen 
Tier- und Pflanzenwelt, die eine nachhaltige Erzeugung des Rohstoffes Holz unter 
Bewahrung der Leistungsfähigkeit der Waldstandorte gewährleistet und 
entsprechend seiner stadtnahen Lage im Großraum Köln/Bonn die an ihn gestellten 
Anforderungen der Allgemeinheit an seine Schutz- und Erholungsfunktionen erfüllt.  
 
Im Vordergrund aller forstlichen Maßnahmen steht die Ausformung eines 
naturnahen, stabilen Waldes mit spezieller Ausrichtung auf die Erhaltung 
landschaftlicher und naturkundlicher Besonderheiten.  
Die Förderung des Mischwaldes ist ein erklärtes Ziel. Die restlichen (ca. 14 %) noch 
vorhandenen Reinbestände (8 % im Laubholz-, 6 % im Nadelholzbereich) werden 
behutsam bei jeder sich bietenden Gelegenheit in gemischte Bestände überführt. 
 
Ein wesentliches Anliegen ist die Gestaltung eines Erholungsraumes für die 
„stille“ Erholung der Menschen. Bewahrung und Verbesserung der Schönheit der 
Landschaft stehen hier anderen Zielen nicht entgegen. 
 
Als rechtliche Grundlage für das Betretungsrecht des Waldes wird hier der 
entsprechende § 2 des Landesforstgesetzes NRW wiedergegeben: 

§ 2 Betreten des Waldes   
(Zu § 14 Bundeswaldgesetz) 

(1) Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist auf eigene Gefahr 
gestattet, soweit sich nicht aus den Bestimmungen dieses Gesetzes oder aus 
anderen Rechtsvorschriften Abweichungen ergeben. Das Betreten des Waldes 
geschieht insbesondere im Hinblick auf natur- und waldtypische Gefahren auf eigene 
Gefahr. Zu den natur- und waldtypischen Gefahren zählen vornehmlich solche, die 
von lebenden und toten Bäumen, sonstigem Aufwuchs oder natürlichem 
Bodenzustand ausgehen oder aus der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des 
Waldes entstehen. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß auch für das Radfahren, ausgenommen die Benutzung 
motorgetriebener Fahrzeuge, und das Fahren mit Krankenfahrstühlen auf Straßen 
und festen Wegen. 

(3) Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft 
Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht gefährdet, 
beschädigt oder verunreinigt sowie andere schutzwürdige Interessen der 
Waldbesitzer und die Erholung anderer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Im 
Wald dürfen Hunde außerhalb von Wegen nur angeleint mitgeführt werden; dies gilt 
nicht für Jagdhunde im Rahmen jagdlicher Tätigkeiten sowie für Polizeihunde. 

(4) Organisierte Veranstaltungen im Wald sind der Forstbehörde vor Beginn der 
beabsichtigten Maßnahme rechtzeitig anzuzeigen, sofern sie nicht mit geringer 
Teilnehmerzahl zum Zwecke der Umweltbildung durchgeführt werden. Die 
Forstbehörde kann die Veranstaltung von bestimmten Auflagen abhängig machen 



oder verbieten, wenn zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung eine Gefahr für 
den Wald, seine Funktionen oder die dem Wald und seinen Funktionen dienenden 
Einrichtungen besteht. 

Die Flächen des Stadtwaldes mit speziellen Schutzfunktionen  wurden im Rahmen 
der Waldfunktionskartierung NRW im Jahre 1976 erfasst. Zusammengefasst ergaben 
sich folgende Funktionen:  
 
1. Klimaschutz: lokal 410 ha, regional 217 ha,  
2. Sichtschutz 6 ha und  
3. Immissionsschutz 2 ha, Sa.:  635 ha. 
 
Bezüglich der Schutzfunktionen ist erläuternd hinzuzufügen, dass im Jahre 1972 vom 
Wetteramt Essen ein Gutachten über die Klimaverhältnisse im Großraum der Stadt 
Rheinbach erstellt wurde. Wegen der häufig vorkommenden Südwestwinde hat der 
vorgelagerte und höher liegende Stadtwald Klimaschutzfunktion. Besonders 
hervorgehoben wurde eine große Variationsbreite der klimatischen Reize als Folge 
der Wechselwirkung zwischen Landschaftsform und Wald. 
 
Der Stadtwald ist wichtig für die „Tageserholung“  der Bewohner Rheinbachs und 
der näherliegenden Städte u. Gemeinden. In den stadtnahen Waldbereichen wie z.B. 
Forstweiher am Forsthaus, Frisches Brünnchen, Beuelskopf, Waldkapelle, Pilgerpfad 
mit seinen Teichen, sowie am Tomberg dominieren Stadtrand- u. 
Feierabenderholung. 
Das gesamte Waldgebiet ist durch ein dichtes, gut gepflegtes Wander- und 
Radwegenetz erschlossen. Mehrere am Rande und in der Mitte gelegene Parkplätze 
dienen als Ausgangspunkt für vorgezeichnete Wanderstrecken (A-Wege), die im 
Rahmen der Nah- und Wochenenderholung stark frequentiert werden. 
 
Bekannte Fernwanderstrecken führen durch den Stadtwald: z.B.:  
 

- Karl-Kaufmann-Weg – Brühl-Trier;  
- Krönungsweg: Bonn-Aachen;  
- Wanderweg der Deutschen Einheit: Aachen-Görlitz;  
- ein Europaweg (Nr. 8) von der Nordsee ans Schwarze Meer;  
- ein Weg der Naturfreunde; natürlich auch  
- ein Jakobsweg. 

 
Fast alle Wanderwege werden durch die rheinbacher Ortsgruppe des Eifelvereins 
vorbildlich gut ausgeschildert. 
 
Ein umfangreiches Reitwegenetz steht im Stadtwald und den angrenzenden Wäldern 
zur Verfügung.  
 


