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Waldinseln für Düsseldorf
Eifelverein und „Förderverein Wald am Rhein“ Hand in Hand

 
Von Professor Dr. Klaus Eick
 
Am 04. April 2003 setzten 100 Schüler mit Direktor und Lehrern der Hulda
Pankok-Schule und Mitglieder des Eifelvereins Düsseldorf mit ihrem
Vorsitzenden eine Pflanzaktion des „Fördervereins Wald am Rhein“ in den
Rheinauen bei Düsseldorf-Hamm um. Es wurden 5 Silberweiden, 65 Kork-, 210
Purpur- und 120 Korbweiden gepflanzt und eine Jule für Greifvögel aufgestellt.
 
Ein Ziel des Fördervereins ist eine behutsame Renaturierung der Rheinaue.
Diese ökologisch in jeder Hinsicht wichtige und richtige Absicht stieß in der
Realität zunächst auf erhebliche Widerstände. Die Wasser- und
Schifffahrtsdirektion sieht den Bereich von der Strommitte bis zum Deich, also
auch den Pflanzbereich, als Abflussraum für Hochwasser an. In diesem
Abflussraum wird jedes Hindernis abflusstechnisch zunächst als Problem
angesehen. Es bedarf differenzierter Argumente, um diese allgemeine Richtlinie
zu überwinden.
 
Ökologische und ästhetische Bedeutung von Flussauen.
 
Der ökologische Wert der Aue in möglichst natürlicher Form ist unbestritten. Die
Aue stellt ein eigenes Ökosystem dar, das in Mitteleuropa extrem selten
geworden ist. Auen verfügen über ein herausgehobenes faunistisches und
floristisches Inventar, dessen Erhaltungs- und Schutzwert erheblich ist.
Eine naturnahe Aue besitzt auch einen allgemeinen gesellschaftlichen Wert.
Über die ökologische Bedeutung hinaus hat sie eine erhebliche Wirkung als
Erholungslandschaft. Ihr optischer Wert im Zusammenspiel des Stadtbildes und
des Landschaftsbildes ist nicht zu unterschätzen.
Bei der wachsenden Konkurrenz der Städte in Europa steigt die Bedeutung der
optischen Wahrnehmung einer Stadtregion. Der Städtetourismus ist eine
ökonomische Komponente im Haushalt der Städte.
Der Kontrast zwischen der technisch geprägten Wahrnehmung von Hafen- und
Industrielandschaft und der Naturwahrnehmung steigert den Reiz z.B. bei einer
Dampferfahrt erheblich.
Die „Weisse Flotte“ zeigt jährlich hunderttausenden von Fahrgästen die Kulisse
am Rhein. Die ästhetische Wahrnehmungsqualität der Rheinfront ist daher von
vielfältigem Wert für die angrenzenden Städte.
 
Allerdings wäre eine im ökologischen Sinne wirklich naturnahe Aue in der
Kernlinie einer hochkonzentrierten Stadtlandschaft angesichts der technischen
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Zwänge ohne Chance. Die Argumente der Wasser- und Schifffahrtsdirektion
mussten und müssen daher weiterhin sehr ernst genommen werden. Zwischen
einem technisch perfekten, völlig ausgeräumten Hochwasserabflussraum und
einer naturnahen Aue gibt es jedoch viele Zwischenstufen, die den ökologischen
und ästhetischen Argumenten Rechnung tragen und den Abfluss trotzdem
berücksichtigen.
Der „Förderverein Wald am Rhein“ hat in intensiver Zusammenarbeit mit vielen
Institutionen eine Linienführung der Pflanzfläche am Gleithang des Flusses
gefunden, die durch ihre Lage und Form den Abflussargumenten Rechnung
trägt.
 
Ökologischer Wert der Vegetation
 
Die Auswahl der standortgerechten Gehölze erfolgte über die genannten
Gesichtspunkte hinaus unter dem Grundsatz der Vegetationsanreicherung. Da in
unserer bauwütigen Zeit täglich in Deutschland 100 ha Fläche versiegelt werden,
ist es wichtig, jede Möglichkeit zu nutzen, wirksame Vegetationsräume zu
etablieren. Neben den vergrößerten Lebensräumen für Fauna und Vegetation
schaffen wir damit auch eine Vergrößerung der Oberfläche. Vergleicht man die
Oberfläche eines Baumes mit einer Asphaltfläche, so beträgt die Oberfläche
eines mittleren Baumes in der Vegetationsphase das 5- bis 15fache. Durch die
Photosynthese und die unterschiedliche Qualität der Blattoberfläche, z. B.
Behaarung, Fälterung, Aderung usw. bindet die Blattoberfläche Stäube. Die
Blätter filtern vor allem Feinstäube aus und befördern sie bei dem nächsten
Regen in den Boden.
Nun ist bekannt, dass die Filteranlagen der Industrie den Grobstaub
hervorragend eliminieren. Die lungengängigen Feinstäube sind jedoch sehr
schwer und nur kostenträchtig heraus zu filtern. Nach den großen Erfolgen der
Luftreinigungsmaßnahmen, z. B. infolge der Großfeuerungsanlagen-verordnung
u.a., sind bis heute jedoch einige ausgerechnet hochtoxische lungengängige
Feinstäube übrig geblieben. Bevor wir die menschlichen Lungen als
Endlagerstätte missbrauchen, ist daher jede Pflanzung eines Baumes auch und
gerade unter gesundheitlichen Gesichtspunkten eine überaus sinnvolle
Maßnahme. Es sollte nicht übersehen werden, dass wir uns in der Windfahne
der chemischen Industrie z. B. von Leverkusen befinden.
 
Messungen haben ergeben, dass in baumbestandenen Straßen die Staubdichte
ungleich geringer ist: Straßen mit Bäumen 3.040 Staubteilchen,
Straßen ohne Bäume 18.320 Staubteilchen.
 
Bündelt man die Argumente noch einmal, so stehen die ökologischen, das heißt
die faunistischen, vegetationskundlichen und ökosystemaren Gesichtspunkte
verstärkt durch landschafts- und stadtästhetische Aspekte mit Erholungs- und
lufthygienischen Gesichtspunkten den Argumenten der Abflussmaximierung



gegenüber. Der gefundene Kompromiss scheint angemessen. Hierbei sind noch
nicht einmal die Argumente vergrößerter Wasseraufnahmefähigkeit eines
baumbestandenen Bodens genannt.
 
Pädagogische Aspekte
 
Auf dem festen Fundament dieser Argumente organisierte der „Förderverein
Wald am Rhein“ die Pflanzaktion. Wir haben es dem umsichtigen Treiben
unseres Geschäftsführers und Mitbegründers, Herrn Schumann, zu verdanken,
bei umweltbewussten Lehrern und Schuldirektoren Unterstützung zu finden. Die
Pflanzung wurde unter unserer Anleitung von Kindern mit viel Freude
durchgeführt. Damit verbanden sich 2 Vorteile:
1. wurden die Kosten der Aktion niedrig gehalten,
2. Großstadtkinder erhielten die seltene Chance, einen Baum selbst zu pflanzen.
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Es entsteht das Bewusstsein, durch die eigene Tat neues Leben zu bewirken.
Wir haben die Schülerinnen und Schüler darin bestärkt, diese selbst gepflanzten
Bäume und Sträucher in ihrer Entwicklung zu beobachten, das Gefühl zu
entwickeln „ durch meine Tat ist dieser Baum so groß geworden, durch unsere
Tat ist dieser Wald gewachsen“. Ich glaube, dies ist eine Maßnahme der
Nachhaltigkeit für das Naturbewusstsein der beteiligten jungen Generation.
Interessant waren auch die Gespräche mit den Kindern, die sich um das Warum
und das Wieso drehten. Wieso sind Pflanzen so wichtig? Weil sie die einzigen
Organismen sind, die aus toter Materie, aus anorganischer Substanz durch ihre
Photosynthese organische Substanz aufbauen und damit das Leben auf dieser
Erde begründen.

Eifelverein und Förderverein
 
Die spektakulär aufgebaute Veranstaltung mit Presse, mit der Rede des
Bürgermeisters, des Schulleiters und dem Vorsitzenden des Eifelvereins Herrn
Sänger, mit einem Blaskonzert des „Hegeringes“ füllte die Rheinaue mit den
Pflanzungsbeteiligten und Zuschauern.



Für den „Förderverein Wald am Rhein“ war es besonders erfreulich, dass
15 Mitglieder des Eifelvereins aktiv mit Hacke und Spaten an der Pflanzung
teilnahmen. Da der „Förderverein Wald am Rhein“ auf der Grundlage von
Mitgliederbeiträgen und finanziellen Zuwendungen agiert, wurde uns durch den
Eifelverein Düsseldorf die Möglichkeit gegeben, dieses Projekt zu starten. Der
Vorsitzende der OG Herr Sänger und die Naturschutzwartin Frau Hoffmann
hatten jeweils an den Vorstandssitzungen zur Vorbereitung teilgenommen und
wollen auch in Zukunft kooperativ mit uns zusammen arbeiten.
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Der „Förderverein Wald am Rhein“ ist bestrebt, trotz eines enormen Aufwands,
der notwendig ist, um Genehmigungsinstanzen zur Zustimmung zu bewegen, die
nächste Waldinsel am Düsseldorfer Rheinufer anzustreben.
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