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Tagesordnungspunkt: 
Durchführung der Pflege von Wall- und Wildgehölzhecken in Dülmen 
 
 
Beschlussentwurf: 
Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31.05.2016, in Dülmen die Pflege 
von Wall- und Wildgehölzhecken (Auf-Stock-setzen) künftig auf kürzere Abschnitte als 
auf die bisherigen 100 m zu begrenzen wird gefolgt. Als Orientierungsrichtwert wird eine 
Länge von ca.50 m vorgegeben. Die Einführung einer absolut starren Längenbegrenzung 
wird aber nicht als zielführend erachtet, da  jede Heckenpflege an die örtlichen Gegeben-
heiten anzupassen ist und darüber individuell vor Ort entschieden werden muss.  
 
 
 
Begründung: 
Anlass sind Pflegemaßnahmen, die in den letzten Jahren nach Auffassung der Antrag-
stellerin aus ökologischer Sicht sowohl im Dülmener Stadtgebiet als auch in vielen Nach-
barkommunen nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Die Heckenpflege sei im All-
gemeinen zu großflächig erfolgt und habe dadurch negative Auswirkungen auf die dort 
lebende Vogel- und Insektenwelt gehabt. 
 
Wall- und Wildgehölzhecken sind linear verlaufende Anpflanzungen ausgewählter heimi-
scher Sträucher in mindestens drei Reihen, die entweder auf einem Wall oder ebenerdig 
angelegt werden. Sie weisen eine hohe ökologische Vielfalt auf und bieten Lebensraum 
für viele Kleintiere, Vögel und Insekten. Zudem dienen sie als Wind- und Erosionsschutz 
im kulturlandschaftlichen Umfeld, haben einen hohen landschafts-ästhetischen Wert und 
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tragen zur Biotopvernetzung bei.  
Die häufigsten Standorte der Hecken sind entlang von Wirtschaftswegen, als Randbe-
grenzung von Wohngebieten, entlang von Flüssen oder als Trennung zwischen Acker- 
und Weideflächen. Typische Gehölze sind z.B. Weißdorn, Schlehe, Haselnuss, Pfaffen-
hütchen oder Hundsrose. In regelmäßigen Abständen von ca. 30 m werden zudem Bäu-
me gepflanzt wie z.B. Deutsche Eiche oder Hainbuche. Die Sträucher wachsen in den 
ersten 10 (-15) Jahren frei und werden erst dann durch Rückschnitt verjüngt, so dass sie 
nicht von unten verkahlen und für die Heckenbewohner weiterhin wertvolle Blüten und 
Früchte tragen. Nach ca. 10 Jahren werden sie dann auf „Stock“ gesetzt, d.h. die Gehöl-
ze werden ca. 30 cm über dem Boden abgeschnitten, so dass sie von unten neu austrei-
ben können. Die Bäume bleiben vom Rückschnitt unberührt und dienen als sogenannte 
Überhälter.  
 
Gemäß §39 des Bundesnaturschutzgesetzes dürfen Hecken und Gehölze nur im Zeit-
raum zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar auf Stock gesetzt werden (Vo-
gelschutz). Gemäß § 1 des Landesforstgesetzes NRW gelten Wallhecken als Wald und 
fallen somit unter das Bundeswaldwaldgesetz.   
 
In Dülmen wurden in der Vergangenheit eine Vielzahl von Wall- und Wildgehölzhecken 
angelegt. Insgesamt befinden sich schätzungsweise rund 40 km im gesamten Stadtge-
biet. Insbesondere in den Außenbezirken entlang der Wirtschaftswege wurden in den 
1980er und 90er Jahren im Zuge der Umsetzung des Landschaftsplans „Merfelder Bruch 
/ Borkenberge“ zahlreiche Hecken gepflanzt. Am Rand von Neubaugebieten wurden 
Wildgehölzhecken häufig als Ausgleich für den baulichen Eingriff im Kontext mit der Auf-
stellung von Bebauungsplänen angelegt. 
 
Seit den 1990er Jahren wird in Dülmen die Wall- und Wildgehölzheckenpflege in Anleh-
nung an die damaligen Empfehlungen der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises 
Coesfeld durchgeführt. Vor diesem Hintergrund werden die Hecken in Abschnitten von 
ca. 100m auf „Stock“ gesetzt und Bäume alle 30 m als Überhälter stehen gelassen. Die 
anderen Abschnitte werden dann sukzessive in den Folgejahren gepflegt.  
In den meisten Fällen war die Heckenpflege in der Vergangenheit nach den Empfehlun-
gen des Kreises Coesfeld möglich und exemplarisch auch nachweisbar.  
Beispiel 1: Am Gewerbegebiet Rorup-Empter Weg, am Übergang zum Wohngebiet 
Schlütersheide, wurde in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2012-2014) die dort als Aus-
gleichsfläche angelegte Wallhecke in 100m-Abschnitten auf Stock gesetzt.  
Beispiel 2: In der Ausgleichsfläche Haselbachaue werden die Wildgehölzhecken seit vie-
len Jahren durch den NABU fachgerecht und ökologisch nachhaltig gepflegt. 
Es gab allerdings auch immer wieder Situationen, in denen ein abschnittweises Pflegen 
der Hecken nicht durchführbar war.  
Beispiel 1: Der Wasser- und Bodenverband fordert gelegentlich den kompletten Hecken-
Rückschnitt entlang von Wasserläufen (z.B. L600 bei Merfeld im Winter 2015/16), um 
eine Gewässerpflege durchzuführen, die nach eigenen Angaben nur in einem Schritt um-
setzbar ist.  
Beispiel 2: Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht kann es notwendig sein, entlang 
von Fahrrad- oder Gehwegen die überwachsenden Hecken auf voller Länge zurückzu-
schneiden. Hierbei handelt es sich zudem meist nicht um Wall- oder Wildgehölzhecken 
im eigentlichen Sinn, die vorrangig dem Naturschutz dienen, sondern um Wegebegleit-
grün mit gestalterischem und funktionalem Hintergrund.  
Beispiel 3: Die schwer zugänglichen Hecken können teilweise nur über benachbarte Flä-
chen erreicht werden, wie z.B. Ackerflächen. Diese sind aufgrund der landwirtschaftlichen 
Nutzung und Witterung nur temporär befahrbar. Sobald dann die Möglichkeit besteht, 
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wird diese so effizient wie möglich genutzt. 
Die Pflegearbeiten werden i.d.R. vom städtischen Baubetriebshof oder in Einzelfällen von 
Naturschutzverbänden durchgeführt. 2011 und 2012 wurde im Rahmen des EUREGIO-
Projektes „Energiequelle Wallhecke“ ein Teil der Hecken von externen Firmen in Zusam-
menarbeit mit einem Heckenmanager auf Stock gesetzt, der das Holz dann vermarktete.  
 
Auf Nachfrage bei der Unteren Landschaftsbehörde (ULB) im Juli 2016 anlässlich der 
hier behandelten Fragestellung wurde von dort eine Vorgehensweise empfohlen, die 
überwiegend eine gestaffelte Heckenpflege mit einer Begrenzung auf ca. 50 m lange Ab-
schnitte vorsieht. Eine starre Festlegung von Maximallängen werde aber nicht als unbe-
dingt zielführend erachtet. Die Gehölzpflege betreffe oftmals schwer zugängliche Berei-
che (z.B. innerhalb von sehr feuchten Standorten), die nur bei entsprechender Witterung 
gepflegt werden können. In diesem Fall könnten auch längere Abschnitte auf-Stock ge-
setzt werden. Des Weiteren sei es abhängig von dem räumlichen Umfeld der jeweils zu 
pflegenden Hecke, z.B. kleinstrukturierte Bereiche, in denen ausreichend Ausweichmög-
lichkeiten für die betroffene Tierwelt bestehen.  
Viele Gemeinden im Kreis Coesfeld führen auf Nachfrage die Heckenpflege bereits in 
Anlehnung an die Empfehlungen des Kreises Coesfeld durch. Auch andere Kreise haben 
hierfür Empfehlungen herausgegeben. 
Der Kreis Höxter z.B. empfiehlt in einem Merkblatt, bei längeren Heckenabschnitten ein 
„Auf-Stock-Setzen“ von maximal einem Drittel der Gesamtlänge der Hecke bei einem 
Durchgang, die beiden weiteren Drittel nach je 5 Jahren.  
Der Landkreis Cuxhaven empfiehlt ein „Auf-Stock-Setzen“ alle 8-10 Jahre in Abschnitten 
von maximal 50 m. Im Abstand von je 2 Jahren soll dabei je ein Abschnitt vorgenommen 
werden, der nicht direkt an den zuletzt geschnittenen Abschnitt angrenzt. 
Auch Biologen vertreten einhellig die Meinung, dass kleinere Abschnitte deutlich scho-
nender  für die in den Hecken lebende Fauna ist. In dem Moment, in dem auf „Stock“ ge-
setzt wird, verlieren viele Kleintiere, Insekten und Vögel ihren direkten Lebensraum und 
haben bei zu großen Abschnitten kaum Ausweichmöglichkeiten. Daher empfehlen Biolo-
gen Abschnitte von maximal 50 m. 
 
Die Verwaltung schließt sich nach Abwägen aller Argumente den Empfehlungen der ULB 
und dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an, die abschnittsweise Wall- und 
Wildgehölzheckenpflege auf Abschnittslängen  von ca. 50 m statt bisher 100 m zu 
begrenzen.  
Wie durch die ULB bereits formuliert, kann die Festlegung auf eine bestimmte 
Abschnittslänge dabei allerdings immer nur als Orientierungsrahmen angesehen werden. 
Jede Heckenpflege ist an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen und wird individuell 
vor Ort entschieden.  
Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie z.B. die Gesamtlänge und Breite der 
jeweiligen Wall- oder Wildgehölzhecke sowie der Standort und das Umfeld. Bei kurzen 
Hecken wird das „Auf-Stock-setzen“ in einem oder zwei Durchgängen erfolgen. Erst ab 
einer Gesamtlänge von ca. 150 m ist die Aufteilung in 50 m Abschnitte sinnvoll. Handelt 
es sich um schwer zugängliche oder besonders feuchte Standorte, die nur bei bestimmter 
Witterung gepflegt werden können, werden längere Abschnitte vorgenommen. Örtliche 
Gegebenheiten, wie beispielsweise Kreuzungen, Hof- und Feldeinfahrten, Gewässerläu-
fe, Ackergrenzen oder ein gut strukturiertes Umfeld mit ausreichen Ausweichmöglichkei-
ten für die betroffene Tierwelt, können ebenfalls längere Abschnitte oder das komplette 
„Auf-Stock-setzen“ in einem Schritt begründen. 
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Finanzierung: 
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die beschriebene Vorgehensweise 
für den städtischen Baubetriebshof kostenneutral durchführbar ist. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
Leushacke 
Stadtbaurat 
 
 
Anlage: 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31.05.2016 
 
 
 
 



Dülmen den 31.05.2015 

Bündnis90/Die Grünen 
Im Stadtrat Dülmen 
Alter Münsterweg 31 
48249 Dülmen 

Frau Bürgermeisterin 
Lisa Stremlau 
Markt 1 
48249 Dülmen 

Antrag: Abschnittsweise Heckenpflege 

Der Rat der Stadt Dülmen beschließt, notwendige Pflegemaßnahmen an Gehöl
zen, insbesondere an Hecken und heckenähnlichen Gehölzgruppen grundsätz
lich abschnittsweise durchführen zu lassen. Einzelne Pflegeabschnitte sollen 
eine Länge von maximal 50 m nicht überschreiten. Bei Gehölzen, deren Ge
samtlänge weniger als 50 m beträgt, soll innerhalb eines Jahres nicht mehr als 
die Hälfte der Gehölze Auf-den-Stock-gesetzt werden. Selbstverständlich wer
den bei Gehölzschnitten die Schonzeiten gemäß Landschaftsgesetz NRW ein
gehalten (1. März bis 30. September). 

Begründung: 

In den vergangenen Gehölzpflegeperioden (Ende September bis Anfang März) wur
den in Dülmen immer wieder großflächig Gehölzgruppen kahlschlagartig „Auf-den-
Stock-gesetzt". Dies hat nicht nur aufgrund der radikalen ästhetischen Beeinträchti
gung, sondern auch aus ökologischen Gründen berechtigterweise zu Kritik geführt. 

Um Hecken und ähnliche Gehölzgruppen langfristig zu erhalten, müssen diese von 
Zeit zu Zeit verjüngt werden, damit sie nicht überaltern, kaum noch Früchte tragen, 
innen kahl werden oder ganz absterben. 

Jeder Heckenschnitt ist aber auch ein gravierender Eingriff in die Lebensgemein
schaften in den Hecken (z.B. auch bei Insekten und Vögeln). Damit diese Lebens
gemeinschaften möglichst wenig durch die notwendigen Pflegemaßnahmen beein
trächtigt werden, ist es wichtig, dass eine Heckenreihe nicht komplett entfernt wird, 
sondern dass jeweils im Wechsel Heckenabschnitte stehen bleiben. 

springma
Textfeld
Anlage zur Vorlage UW 232/2016



Diese bieten den Heckenbewohnern auch in den folgenden Jahren einen Lebens
raum und können dann „Auf-den-Stock-gesetzt" werden, wenn die bereits beschnit
tenen Sträucher wieder gut ausgetrieben haben. 

Fachleute und Naturschutzverbände (z.B. Eckhard Jedicke, Arbeitskreis Hecken
schutz, NABU) empfehlen beispielsweise eine Heckenlinie von ca. 100 m in 5 maxi
mal 20 m lange Pflegeabschnitte einzuteilen. 

Durch eine solche abschnittsweise Pflege wird eine gute Altersstufenvielfa It erzielt, 
die erheblich zur Erhaltung der Artenvielfalt in der Hecke beitragen kann. 

Eine solche Vorgehensweise erhöht auch den ökologischen Wert der Hecken. 

Als weitere Information empfehlen wir die Veröffentlichung von: 

E.Jedicke: Biotopschutz in der Gemeinde (Neumann Verlag) 

www, heckenschutz. de 

Detlev Rathke 

Fraktionsvorsitzender B90/Die Grünen 

Im Stadtrat Billerbeck 
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