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Kreis Calw. Die Trockenheit
und die hohen Temperaturen
in der zweiten Maihälfte ha-
ben die Bäume geschwächt.
Gleichzeitig begünstigten die-
se Wetterverhältnisse die Ent-
wicklung der Buchdrucker,
gemeinhin als Borkenkäfer
bekannt. Die Fangzahlen der
Schädlinge sind stark gestie-
gen. Besonders betroffen sind
Fichtenwälder. Das meldet
das Landratsamt in Calw.

Die Witterung der kom-
menden Wochen entscheidet
darüber, wie sich die Lage
weiter entwickelt. Wird es
heiß, könnte es im Verlauf des
Sommers bis zu drei Genera-

tionen des Borkenkäfers ge-
ben. Das Landratsamt Calw
ruft daher alle Privatwaldbe-
sitzer dazu auf, ihre Fichten-
wälder einmal wöchentlich
auf einen Befall hin zu kont-
rollieren.

Kennzeichen eines Borken-
käferbefalls sind:

n  Braunes Bohrmehl am
Stammfuß und Waldboden

n  »Spechtspiegel« unter-
halb der Krone (helle Stellen
an denen der Specht die äuße-
re Rindenschicht weggeschla-
gen hat, um an die Borkenkä-
fer heranzukommen)

n  Abblätternde Rindenteile;
auf der Innenseite der Rinde

sichtbare Fraßgänge; teilweise
sind hier auch Larven oder
Käfer zu finden

n  Vergilben und anschlie-
ßende Rötung der Nadeln
oder der Baumkronen

n  Befallene Bäume müssen
umgehend aufgearbeitet und
sofort abgefahren oder entrin-
det werden. Unentrindetes
Holz darf keinesfalls im Wald
gelagert werden.

Für Fragen zum Thema Bor-
kenkäfer oder zur Aufarbei-
tung, Aushaltung und Ver-
marktung des Holzes stehen
die zuständigen Revierförster
des Landratsamts Calw gerne
zur Verfügung.

Borkenkäfer gedeiht prächtig
Wald | Witterung begünstigt Entwicklung der Schädlinge

Im Rahmen der 2000 Gartenschau-Veranstaltun-
gen wird das Kreis-Senioren-Orchester Calw
unter der Leitung von Jürgen Haug aus Rennin-
gen am 17. Juni auf der Sparkassenbühne inner-
halb der »Schweizerwiese« von 11 bis 13 Uhr ein
zweistündiges Konzert geben. Es werden Polkas,

Walzer, Märsche und weitere volkstümliche und
unterhaltsame Stücke für die Gartenschaugäste
gespielt. Alle aktiven Orchester-Mitglieder tref-
fen sich um 10 Uhr am Eingang ( Kasse ) Bahnhof,
um dort die hinterlegten Eintrittskarten in Emp-
fang zu nehmen. Foto: Brutscher

Kreisseniorenorchester spielt auf der Gartenschau

In der Nacht auf Mittwoch wurde in London ein Hochhaus ein Raub der Flammen Foto: Findler

Die Bilder der Hochaus-
brände in Stutensee und 
London schockierten in 
den vergangenen Tagen 
die Welt. Sind solche 
schrecklichen Ereignisse 
auch im Kreis Calw mög-
lich? Wir hakten nach.

n Von Steffi Stocker

Kreis Calw. »In Deutschland
ist es aufgrund der Vorgaben
nicht möglich, dass eine Fassa-
de auf diese Weise durch-
brennt, wie es in London ge-
schah«, unterstreicht Joachim
Bley, Leiter des Dezernats
Umwelt, Technik und Bauen
im Landratsamt, dem auch
der Katastrophen- und Brand-
schutz zugeordnet ist. Me-
dienberichten zufolge be-
stand diese aus Kunststoff –
zur Verschönerung des Ge-
bäudes. »Die Vorschriften
hierzulande Thema sehen die
Verwendung schwer brennba-
ren Materials vor und fordern
je nach Höhe des Gebäudes
einen Brandriegel«, so Bley. 

»Außerdem schreibt die
Landesbauordnung (LBO) im
Paragraf 38 für diese Sonder-
bauten einen zweiten Ret-
tungsweg vor, sodass der
Brand in London nicht mit
unseren Bedingungen ver-
gleichbar ist«, stellte Joachim
Theurer, Brandschutzsachver-
ständiger fest. So sehe das Ge-
setz ein zusätzliches Sicher-
heitstreppenhaus vor. Theurer
führt die Brandverhütungs-
schauen durch und ist zu
gleich Kommandant der

Feuerwehr in Altensteig. 
»Im ländlichen Raum haben

wir nur eine geringe Zahl von
Hochhäusern, also Gebäuden,
die höher als 22 Meter sind«,
sagte der stellvertretende
Kreisbrandmeister Volker
Renz, Kommandant der
Feuerwehr Haiterbach. Im
Kreis Calw beträfe es je ein
Gebäude in Bad Herrenalb,
Calmbach und Nagold. 

Übungen in privaten
Wohnanlagen möglich

»Mit Drehleitern bei den
Feuerwehren sind wir flä-
chendeckend versorgt und
kommen an die allermeisten
Gebäude heran«, bekräftigte
Bley. Standorte dieser Einsatz-
fahrzeuge seien Altensteig,
Bad Herrenalb, Bad Wildbad,
Calw, Nagold und Schöm-
berg. Darüber hinaus ist für
Wildberg 2018 eine weitere
Drehleiter geplant.

»Zu Sonderbauten zählen
auch Schulen, Krankenhäuser
oder Hallen und jeder Kom-
mandant muss sich in seiner

Gemeinde um die spezielle Si-
tuation kümmern und die
Leistungsfähigkeit für den
Ernstfall sicherstellen, also
anhand des kommunalen Be-
darfsplans abarbeiten«, so
Renz. So sei auf die Alarm-
und Ausrückeordnung (AAO)
unter anderem auf die poten-
zielle Anzahl zu rettender Per-
sonen abgestimmt. Offen sei-
en die Wehren auch für priva-
te Bauträger von Wohnanla-
gen, um mit Übungen dort die
Bedingungen zu prüfen. 

Bley appelliert an jeden ein-
zelnen Mitbürger, in seinem
Umfeld dafür zu sorgen, dass
Brandschutzvorschriften ein-
gehalten wird. »Ein Klassiker
sind große Mengen an Reifen,
die in Tiefgaragen lagern«, so
Renz und Theurer. Deren Ent-
fernung reduziert die Brand-
gefahr. 

Noch schlimmer sei der
Keil, mit dem Brandschutztü-
ren zur Belüftung offen gehal-
ten werden. »Damit ist deren
Zweck, Brand und vor allem
das giftige Rauchgas abzuhal-
ten, außer Kraft gesetzt«,
warnte Theurer. 

Für Brandschutz kann
jeder einzelne sorgen
Feuerkatastrophen | Wehren mit Drehleitern gut ausgerüstet

Appellieren an die Einhaltung des Brandschutzes (von links):
Joachim Theurer, Volker Renz und Joachim Bley. Foto: Stocker
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Das liest man gern:
Der Süden ist gut informiert!

Infos
hier

ThomasMüller, 36,
Architekt&Designer, liest
das SB ePaper auf seinemTablet.

Super Design, dazu
ausführliche Informationen -
ob auf der Baustelle
oder im Büro!


