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Antrag Energetische Nutzung von Holzeinschlägen  

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beisenherz, 

 

DIE LINKE. Fraktion im Rat Castrop-Rauxel stellt folgenden Antrag: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Bäume und Sträucher, die im Januar/Februar 

2012 auf der Halde Schwerin geschlagen worden sind und die am Rand der Solarsied-

lung auf Schwerin im Februar/März 2012 geschlagen werden, zu bergen, zu schred-

dern und – ggfs. nach Trocknung – als Holzhackschnitzel entweder zu verkaufen oder 

in evtl. vorhandenen stadteigenen Holzhackschnitzelbrennern thermisch zu verwerten.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Niederwald, der künftig auf der Halde Schwerin 

und am Rand der Solarsiedlung auf Schwerin wachsen wird, ebenfalls zu nutzen, um 

aus dem Holzeinschlag Holzhackschnitzel zu produzieren.  

3. Die Verwaltung wird beauftragt, alle kurzfristig nicht bebauten städtischen Grundstü-

cke auf ihre Eignung für so genannte „Kurzumtriebsplantagen“ zu überprüfen, d. h. für 

Anpflanzungen von schnell wachsenden Gehölzen wie Pappeln und Weiden, die nach 

ca. drei Jahren geschlagen und deren Holz energetisch genutzt wird. 

 

Begründung: 

 

Aufgrund der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas steigt seit der Industrialisierung der 

Anteil des Kohlendioxids in der Atmosphäre der Erde. Kohlendioxid ist ein so genanntes 

Treibhausgas. Es bewirkt, dass die Energie, die von der Sonne auf die Erde gestrahlt wird, nur 

teilweise von der Erde wieder in den Weltraum zurückgestrahlt werden kann. Ein Teil dieser 

Sonnenenergie wird vom Kohlendioxid in der Erdatmosphäre zurückgehalten. Das Kohlendi-

oxid in der Erdatmosphäre wirkt so ähnlich wie die Glaswände und Glasdächer in einem Ge-

wächshaus. Je mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt, desto mehr Sonnenenergie wird 

in der Erdatmosphäre zurückgehalten. Das führt zur Erwärmung der Erdatmosphäre. Ein An-

stieg der durchschnittlichen Lufttemperatur um 2 Grad Celsius scheint inzwischen schon un-
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abwendbar, mit der Folge, dass Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel ansteigt, besonders 

niedrig gelegene Landstriche perspektivisch überflutet werden. Hinzu kommen atmosphäri-

sche Turbulenzen, die sich in extremen Wetterereignissen, wie z. B. Stürmen und Sturmfluten, 

ausdrücken.  

Diese Entwicklung wird überlagert von natürlichen Klimaschwankungen, die bisher niemand 

einigermaßen zutreffend einschätzen kann.  

Um den von den Menschen verursachten Anteil an der Erderwärmung zu minimieren, muss 

die Entstehung von Kohlendioxid verringert werden, d. h. es muss die Verbrennung der fossi-

len Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas reduziert werden.  

Ein Schritt auf diesem Wege (neben der Nutzung anderer erneuerbarer Energiequellen) ist die 

Verbrennung von Holz als klimaneutralem Energieträger. Denn bei der Verbrennung von Holz 

entsteht genauso viel Kohlendioxid wie zuvor von den wachsenden Bäumen und Sträuchern 

aufgenommen und in Holz umgewandelt wurde.  

Deshalb darf man den bei Landschaftspflegearbeiten anfallenden Holzschnitt und Holzein-

schlag nicht einfach auf dem Boden verrotten lassen. Dazu ist er energetisch viel zu wertvoll. 

Stattdessen sollte dieses Holz zu Holzhackschnitzeln geschreddert und zur Energiegewinnung 

genutzt werden, entweder in geeigneten stadteigenen Heizungsanlagen oder durch Verkauf 

an interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger.  

Aus demselben Grunde sollten Flächen, für die es kurzfristig keine wichtigere Nutzung gibt, 

als so genannte Kurzumtriebsplantage genutzt werden, um Energieholz zu gewinnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Angelika Aimene-Wiegold 

Fraktionsvorsitzende 

 

 

 

 

  



 
I.11 Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 27. Februar 2012; 

Energetische Nutzung von Holzeinschlägen 
                                                                                                            (2012/065) 

 
Der Umweltausschuss lehnt folgenden Antrag einstimmig ab 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Bäume und Sträucher, die im Januar/ 
    Februar 2012 auf der Halde Schwerin geschlagen worden sind und die am 
    Rand der Solarsiedlung auf Schwerin im Februar/ März 2012 geschlagen 
    werden, zu bergen, zu schreddern und – ggfs. nach Trocknung – als Holz- 
    hackschnitzel entweder zu verkaufen oder in evtl. vorhandenen stadteigenen 
    Holzhackschnitzelbrennern thermisch zu verwerten.  
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Niederwald, der künftig auf der Halde 
    Schwerin und am Rand der Solarsiedlung auf Schwerin wachsen wird, eben- 
    falls zu nutzen, um Holzhackschnitzel zu produzieren. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, alle kurzfristig nicht bebauten städtischen 
    Grundstücke auf ihre Eignung für so genannte „Kurzumtriebplantagen“ zu 
    überprüfen, d.h. für Anpflanzungen von schnell wachsenden Gehölzen wie 
    Pappeln und Weiden, die nach ca. drei Jahren geschlagen und deren Holz 
    energetisch genutzt werden kann. 
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