
Naturschutz 
 
Abgesehen von den Nadelhölzern, die zukünftig nicht mehr in Reinbeständen erzo-
gen werden, ist für den Stadtwald mit einem Laubholzanteil von derzeit gut 70 % ein 
hoher Anteil naturnaher Waldgesellschaften gegeben. 
Die Standortskartierung weist folgende Waldgesellschaften  aus: 
 

- Hainsimsen – Traubeneichen - Buchenwald – in reicherer, aber auch ärmerer 
Variante – auf ca. 80 % der Fläche in wechselfeuchten bis trockenen Stand-
ortbereichen 

- Perlgras - (Hainsimsen) - Buchenwald, als Ausdruck der besser nährstoffver-
sorgten und vom Wasserhaushalt begünstigten Standorte auf ca. 15 % der 
Fläche 

- bachbegleitender Erlen - Eschenwald und Erlenwald ist in Form schmaler 
Bänder entlang der Bäche, bzw. auf Quellnischen oder stark vernässten Ver-
ebnungen auf ca. 5 % anzutreffen 

- Laub-Mischwald der Basaltkuppen auf dem Tomberg 
 
Mittelfristige Maßnahmen dienen der Erhaltung, Pflege und Entwicklung der genann-
ten Waldgesellschaften. Ansonsten erfolgt die Umsetzung der Ziele durch die natur-
gemäße Waldbewirtschaftung . 
Aus den verschiedensten Gründen (Wirtschaftlichkeit, Erholungswaldwirksamkeit - 
Forstästhetik -, Naturschutz, Artenvielfalt) soll auch ein Nadelholzanteil von etwa 30 
% erhalten bleiben, aber nur in Mischbeständen mit verschiedenen Laub- und Na-
delhölzern. 
 
Aus Gründen des Biotop- und Artenschutz es ist es erforderlich, Laubholzaltbe-
stände, bzw. reifere Waldökosysteme zu erhalten.  
Nach Holzeinschlägen wird der Wald nicht bis auf das letzte Brennholzstückchen 
geräumt, sondern es wird gezielt darauf geachtet, dass nennenswerte Mengen an 
„Todholz“ im Wald verbleiben als Lebensraum der „Zersetzerkette“ unter den tieri-
schen, pflanzlichen und pilzlichen Lebewesen. 
Für Höhlenbrüter, Fledermäuse und ein bestimmtes Spektrum von Pilzen und Insek-
ten sind die Altbestände die Grundlage spezifischer Biotope. Für den Erholungssu-
chenden stellen sie eine Bereicherung aus landespflegerischer Sicht dar. Auch ohne 
den Nachweis einer bestimmten Tier- und Pflanzenart haben Altbestände aus sich 
heraus einen hohen ökologischen Wert. 
Der Stadtwald ist zur Zeit auf mehr als 50 % der Fläche mit über 100 jährigen Be-
ständen bestockt. Dies ist ein Ausdruck seiner hohen ökologischen Bedeutung. Nicht 
von alleine haben in den vergangenen Jahrzehnten bestimmte Arten, die die ökologi-
sche Wertigkeit bestätigen, im Stadtwald zugenommen: z.B. Schwarzspecht, Hohl-
taube, Mittelspecht (ein spezieller Freund intakter alter Ökosysteme) und viele Fle-
dermausarten. 
 
Kein prädestinierter Zeiger für intakte Wälder ist die Wildkatze, 
aber auch diese kommt im Stadtwald seit Jahren wieder vor 
und zieht hier auch Nachwuchs groß. Für ihren Tagesau-
fenthalt liebt sie besonders hohle Stümpfe von abgebro-
chenen starken Bäumen in strukturierten Waldbeständen. 
 
Im Stadtwald befinden sich etwa 80 bis 90 Tümpel und Erd-



Erdkuhlen (vor allem alte Bombenlöcher) mit periodisch schwankendem Wasser-
stand. Nassrinnen und Nassstellen durchziehen die flachen Bereiche des Reviers. In 
den 1980er Jahren legte die Forstverwaltung 30 Teiche in Größen von 20 bis 400 m² 
neu an. Heute stellt die überwiegende Zahl dieser Gewässer Zufluchtsstätten und 
Laichplätze für viele mehr oder weniger bedrohte Pflanzen und Tierarten dar. Von 
den 18 in NRW vorhandenen Lurcharten sind folgende im rheinbacher Raum nach-
gewiesen: Feuersalamander, Berg-, Faden- und Teichmolch, Gelbbauchunke, Erd-
kröte, Teich- und Grasfrosch. 
Auch die Libellenarten werden durch die vernässten Lebensräume gefördert. 
 
Der Stadtwald wird von kleinen Wasserläufen durchzogen, die als ökologisch wertvoll 
ausgewiesen sind. Mit ihrem Feuchtbiotopcharakter bieten sie in ihrem Nahbereich 
feuchtigkeitsliebenden Waldgesellschaften und der entsprechenden Fauna und Flora 
standortgünstige Voraussetzungen. Zu nennen sind hier von West nach Ost der 
Rodderbach, der Hackesiefen, der Schlebach, der Stiefelsbach, der Eulenbach, der 
Ortskaulenbach, der Hilberather Bach und der Pläzerbach.  
Die Wasserläufe zeichnen sich im besonderen Maße durch ihr festes, in der Regel 
mäandrierendes Bachbett mit meist ganzjähriger Wasserführung aus.  
Dort wo entlang von Bächen noch vorhandene Fichten durch Stürme geworfen wer-
den, werden diese konsequent sofort durch bodenständige, bachbegleitende Baum-
arten ersetzt (Erle, Esche u.a.). 
 
Die Steinbruchwände am Parkplatz „Steinbruch“ an der L 113, am Parkplatz „Hexen-
buche“ an der L 261 und im Steinbruch am Hochkopf „Lusterberg“ wurden in der 
Vergangenheit freigehalten, um Lebensräume für Trockenbiotope und typische wär-
meliebende Pflanzen und Tiere (Eidechsen) zu erhalten und zu entwickeln. Die bis-
herigen Maßnahmen wurden als Projekte von rheinbacher Schulen durchgeführt. Sie 
sollen bei Bedarf weitergeführt werden. 
 
An sonstigen Biotop- und Artenschutzmaßnahmen im Stadtwald können genannt 
werden: 
 

- Pflanzung und Pflege von Eiben 
- Pflege von Mispelsträuchern 
- Schutz aller Disteln z. B. für Schmetterlinge u. Stieglitz 
- Erhaltung von Bruthöhlen des Schwarzspechtes und der Hohltauben 
- Förderung von Fledermausquartieren 
- Schutz und Pflege der wenigen vorhandenen Orchideen (Knabenkräuter und 

Sumpfwurz) 
- Erhaltung der Speierlinge 
- Wiedereinbürgerung des Hirschkäfers 
- Pflanzung und Förderung von Wildobst 
- Wiedereinbringung und Förderung von Bitterlingen und Moderlieschen in 2 

Teichen 
- Erhaltung der Streuobstwiese am Forsthaus 
- Freihaltung einer Wiese als Lebensraum für Eidechsen (Schlebacher Bruch) 
- u. a. 

 
 
 
 



Naturschutzgebiete 
 
Zur Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen von gemein-
schaftlichem Interesse gemäß der entsprechenden Richtlinie der Europäischen Ge-
meinschaft wurde der größte Teil der vorher ebenfalls gem. EG–Richtlinie bestimm-
ten Fauna–Flora–Habitate (FFH–Gebiete) in den Rheinbacher Wäldern (Staats- u. 
Kommunalwald) zum Naturschutzgebiet „Rheinbacher Wald“ erklärt. Dies geschah 
durch Inkrafttreten des Landschaftsplanes Nr. 4, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal 
am 05.07.2005.  
Insgesamt wurden hierdurch 24 Naturschutzgebiete ausgewiesen. Davon betreffen 9 
Gebiete auch das Stadtgebiet Rheinbach. 5 Naturschutzgebiete betreffen Bereiche 
des Stadtwaldes. Das größte ist der o. g. „Rheinbacher Wald“ mit über 300 ha. Wei-
tere Naturschutzgebiete sind: „Tomberg“, „Stiefelsbach und Zuflüsse“ sowie „Rotter-
bach und Hackesiefen“. 
Die ausführliche Begründung für die Unterschutzstellung und die Gebote und Verbo-
te, die einzuhalten sind, kann man im Internetforum des Rhein–Sieg–Kreises 
www.rhein-sieg-kreis.de einsehen. Dort kann man auch eine CD zu diesem Thema 
erhalten. 
 
Einige Ge- und Verbote betreffen die Bürger direkt. Sie sind auf den Hinweistafeln im 
Wald verzeichnet und werden hiermit noch einmal bekannt gemacht: 
Unzulässig ist es: 
 

- die Wege zu verlassen 
- Hunde unangeleint laufen zu lassen 
- abseits der hierfür zugelassenen Straßen 

und Wege zu fahren und zu reiten 
- Feuer anzuzünden, zu zelten, zu lagern, 

sowie Abfälle wegzuwerfen 
- Bäume, Sträucher und andere Pflanzen 

auszureißen oder zu zerstören 
- wildlebende Tiere zu beunruhigen, zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten 
- Zuwiderhandlungen werden verfolgt 
 

Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Amt für Natur- 
und Landschaftsschutz 


