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„Renaturierung“ im oberen Hainbachtal 
 
Vorbemerkung 
Die im ehemaligen Eigentum der Kirchengemeinde Wallau-Weifenbach 
befindlichen Waldflächen im oberen Hainbachtal boten erhebliches  
Potential zur ökologischen Aufwertung. Der dort stehende wenig  
naturnahe und auf diesem „bachbegleitenden“ Standort nicht passende 
Fichtenwald zeigte auch schon erste Anzeichen vom Borkenkäfer  
befallen zu werden. Seitens des Forstamt Biedenkopf entstand die Idee 
diese Waldflächen ökologisch aufzuwerten und naturschutzfachlich  
zu entwickeln. Nach erfolgter Waldwertschätzung konnten diese  
Waldflächen (Flur 3; Flurstücke 1-4) vom Land angekauft werden.  
 
                                                                                                                                             Projektfläche 

Maßnahmen 
Die Fichten wurden gefällt und von der Fläche verbracht. Hierbei war es 
wichtig, dass die sensible Fläche nicht mit Maschinen befahren wurde. D.h. 
ein Harvester hat vom Weg aus gearbeitet, die Bäume die er nicht erreichen 
konnte wurden von Forstwirten zugefällt. Teilweise mussten die gefällten 
Bäume aus der Mitte der Fläche auch noch mit der Seilwinde „vorgerückt“ 
werden. Als nächster Schritt werden bestehende Entwässerungsgräben ge-
schlossen und Kleingewässer in der Fläche angelegt. Im Frühjahr 2023 soll 
dann die naturnahe Bepflanzung mit Erle und Stieleiche erfolgen. 

Alter Entwässerungsgraben 

 
Positive Auswirkungen 
Durch diese Maßnahme wird der an diesem Waldort „naturferne“, dunkle und standörtliche nicht 
passende Fichtenwald in einen natürlichen Bach-Erlenwald umgewandelt. Der Bach darf sich sei-
nen Weg durch die Fläche suchen und mäandrieren. Dadurch entsteht ein natürlicher und struktur-
reicher Gewässerlauf der Brut- und Nahrungshabitat für zahlreiche Tierarten darstellt. Ebenso die 
angelegten Kleingewässer. Diese sind dann zum Beispiel ein ideales „Bruthabitat“ für den Feuer-
salamander der im Hainbachtal ein stabiles Vorkommen aufweist, welches wir hiermit schützen 
wollen. Von diesen Habitaten profitieren aber ebenso alle anderen vorkommenden Amphibien und 
weitere Tierarten. So stellt diese Fläche dann auch ein hervorragendes „Jagdhabitat“ für den sel-
tenen und streng geschützten Schwarzstorch dar, der auch schon jetzt gelegentlich das Hainbach-
tal zur Nahrungssuche aufsucht. Aber nicht nur seltene Tierarten profitieren von dieser Maßnah-
me. Durch die Schließung vorhandener Gräben, Anlage von Kleingewässern und einem natürli-
chen, strukturreichen Bachlauf wird insgesamt mehr Wasser in der Fläche gehalten und der Ober-
flächenabfluss bei Starkregenereignissen verringert und verlangsamt. Damit liefert diese Maßnah-
me auch nachhaltig einen Beitrag zum Hochwasserschutz! 


