
 
 

Zwischen Lebach und Püttlingen werden in der Zeit von Mitte 
Januar bis vorauss. Ende Februar 2017 Waldflächen mit Hub-
schraubern gekalkt  

        
Ziel der Kalkungsmaßnahmen ist es, der fortschreitenden Versauerung der Waldböden ent-
gegenzuwirken.  Bei den zur Kalkung vorgesehenen Waldflächen sind die Böden nicht mehr 
in der Lage,   durch den Menschen verursachte Säureeinträge zu kompensieren. Der im 
Rahmen der Kompensationskalkung ausgebrachte Kalk dient daher dazu, weitere Säureein-
träge in den oberen Bodenschichten  zu neutralisieren. Auf diese Weise verbessert die Kal-
kung die Versorgung der Bäume mit lebenswichtigen Nährsalzen, stärkt die Puffereigen-
schaften des Bodens und trägt zu einer Stabilisierung der betroffenen Ökosysteme bei. 
 
 

Die Bodenschutzkalkung führt daher zur 
• Verbesserung der Vitalität der Waldbestände,  
• Verbesserung der Lebensbedingungen für Bodenlebewesen und Baumwurzeln,  
• Verbesserung der Entwicklung von Mineralboden-Humusformen,  
• Verbesserung des Schutzes von Quell- und Grundwasser vor Schwermetall-, Aluminium-  
     und Säureeinträgen.  
Der Kalk wird mittels Hubschrauber ausgebracht werden. Damit die Kalkung möglichst ef-
fektiv wirken kann, wird ausschließlich in der vegetationsarmen Zeit gekalkt werden. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass der Kalk den Waldboden erreicht und dort möglichst 
gleichmäßig verteilt wird. 60 bis 75 Hektar Waldfläche können so pro Tag gekalkt werden.  
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In der Zeit von Mitte Januar bis 
voraussichtlich Ende Februar 2017 
werden im Staatswald zwischen 
Lebach und Püttlingen  wieder 
Kompensationskalkungen durchge-
führt. 

Betroffen sind Waldflächen in den 
Forstrevieren Lebach und Beckin-
gen-Elm mit einer Gesamtfläche von 
etwa 1100 Hektar. Nicht gekalkt 
werden aus Naturschutzgründen 
Naturschutzgebiete, Naturwaldzellen 

sowie Bachtäler. 



 
Um eine Verschmutzung der Bekleidung von Spaziergängern oder eine Lärmbelästigung 
von Erholung suchenden Waldbesuchern zu vermeiden, werden die betroffenen Waldwege 
für den Zeitraum der Kalkungsmaßnahmen von SaarForst-Mitarbeitern gesperrt oder zumin-
dest besonders gekennzeichnet. 
Flächen, die gerade gekalkt werden, sollten nicht betreten werden. 
Beim Betreten von Waldstücken, die bereits gekalkt wurden, kann es vorkommen, dass fei-
ner Kalkstaub an der Kleidung haften bleibt. Dieser lässt sich einfach ausklopfen und verur-
sacht keinerlei Schäden an Gesundheit, Wohlbefinden und Kleidung. 
 

Die zur Kalkung vorgesehenen Waldflächen des SaarForst Landesbetriebes: 
 

Wann und wo ge-
nau gekalkt wird, lässt 
sich meist erst relativ 
kurz- fristig genau festle-
gen. Die Informationen 
hier- über finden Sie in 
der Tagespresse.  
 

Da der/die Helikop-
ter bei starkem Re-
gen, Nebel und 
Schneefall nicht 
starten kann / kön-
nen, sind witte-
rungsbedingte Un-
terbrechungen 
möglich. 

 

Bitte Absperrungen der Wege beachten! 
 

Nähere Informationen zum zeitlichen und räumlichen Umfang der Maßnahmen können 
auch bei den zuständigen SaarForst-Mitarbeitern FOR Erich Fritz (0681/9712-116) und 
FOI René Fontaine (0151/46131350), der die Maßnahmen vor Ort koordiniert,  erfragt 
werden.   


