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Mit einem Fernglas kontrolliert Jürgen Hartung, 
Kreiswaldbrandschutzbeauftragter, eine Baumgruppe in der Dölauer Heide.
Foto: Lutz Winkler 

Jürgen Hartung sitzt in seinem Geländewagen und fährt in Schrittgeschwindigkeit durch die 
Dölauer Heide. Dabei lässt der Kreiswaldbrandschutzbeauftragte für die Stadt Halle seinen Blick über die 
Waldflächen schweifen. Hartung ist 60 Jahre alt und Leiter des Betreuungsforstamtes Naumburg des 
Landeszentrums Wald. In dieser Funktion muss er auch die Wälder im Burgenlandkreis, im Saalekreis und in 
Halle vor Bränden schützen.

Bei seiner Kontrollfahrt durch die Heide hält er an einem Platz des Waldkindergartens, der sich direkt am 
Steinbruch befindet. Hartung geht über den Platz, scharrt mit seinem rechten Fuß über den Boden und wirbelt 
dabei Staub auf. „Der Boden ist knochentrocken und Niederschläge sind erstmal nicht in Sicht“, so Hartung.

Auf Kontrollgang durch die Dölauer Heide: Offene Feuer sind verboten

Ein paar Meter weiter entdeckt er eine ehemalige Feuerstelle. Unbekannte haben dort Steine kreisförmig 
zusammengelegt und mehrere Holzscheite aufeinander gestapelt und angezündet. Das Holz ist allerdings nur 
geringfügig angesengt. „Gott sei Dank sind diejenigen anscheinend dann doch noch einsichtig gewesen, denn bei 
der Gefahrenstufe vier, die aktuell herrscht, ist ein offenes Feuer im Wald strengstens verboten“, so der Experte.

In unmittelbarer Nähe fällt das Sonnenlicht auf eine größere Glasscherbe. „Das Glas kann wie eine Lupe wirken 
und das trockene Gras entzünden“, erklärt Hartung. Das Glasstück landet in einem nahen Mülleimer. Jürgen 
Hartung hat derzeit von 10 bis 19 Uhr Bereitschaftsdienst. Sollte es im Wald brennen, muss er die Feuerwehr mit 
seinem Fachwissen unterstützen.

Wie viele Gefahrenstufen gibt es eigentlich?

„In Halle gibt es sehr viele Misch- und Laubwälder, weshalb die Gefahr eines Brandes nicht ganz so groß ist“, 
erklärt Hartung. Von der extremen Trockenperiode und den hohen Temperaturen sind vor allem die Nadelwälder 
betroffen. „Dort hört man die Hitze richtig knacken“, erklärt der 60-Jährige.

Die Saalestadt ist in die geringste Waldbrandgefahrenklasse C eingeordnet. „Diese ist wiederum in vier 
Gefahrenstufen unterteilt“, erklärt der Kreiswaldbrandschutzbeauftragte.

Theoretisch könnte auch die fünfte Stufe ausgerufen werden, doch dafür müsste ein stetig warmer Wind 
herrschen. Hartung geht davon aus, dass die Gefahrenstufe vier auch noch in den nächsten 14 Tagen gelten wird.

Warum Waldbrände eigentlich von Feldern ausgingen
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Bei seinen Kontrollfahrten trifft der 60-Jährige auch Waldbesucher oder Feldarbeiter an, die rauchen. „Ich weise 
sie dann höflich darauf hin, dass das derzeit verboten ist - die meisten sind auch einsichtig“, erzählt er. Strafen 
darf er allerdings nicht verhängen.

Hartungs Hauptaugenmerk liegt derzeit aber auf den Landwirten. Die vierte Gefahrenstufe schreibt nämlich vor, 
dass sie bei der Getreideernte einen fünf Meter breiten Pflugstreifen zu angrenzendem Wald anlegen müssen. 
Dieser verhindert bei einem Feldbrand das Übergreifen der Flammen auf den Wald. „Bei 90 Prozent der 
Waldbrände, die im Norden des Landes ausgebrochen sind, war ein fehlender Pflugstreifen der Auslöser. Der 
Brand ging also von den Feldern aus“, sagt Jürgen Hartung.

Wenn im Wald die Flammen lodern, kann man nicht viel machen. „Ich habe im Auto immer einen Feuerlöscher 
dabei - aber der kann nicht viel ausrichten“, so Hartung. Wenn Waldbesucher ein Feuer im Wald entdecken, 
sollten sie sofort den Notruf wählen. „In jedem Wald gibt es Rettungspunkte - so können die Rettungskräfte den 
Anrufer schnell lokalisieren. In der Dölauer Heide gibt es mit der „Gaststätte Waldkater“ und dem Parkplatz am 
Heidesee zwei Punkte. (mz)
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