Illegale Baumfällungen in Nideggen im Waldgebiet „Am
Dauven“ östlich von Abenden
Stadt Nideggen setzt Belohnung in Höhe von 1.000,-EURO aus

Am 10.04.2018 mussten Vertreter der Stadt Nideggen und des Kreises Düren feststellen, dass im
Waldgebiet „Am Dauven“ östlich des Ortsteils Abenden über 500 Bäume unsachgemäß und
vermutlich illegal gefällt wurden. Durch das Waldgebiet verläuft ein Wald- und Wirtschaftsweg, der
über den Ortsteil Berg bis zum Ortsteil Abenden führt. Dieser Weg wurde auf einer Länge von etwa 1
km durch die Baumfällungen beschädigt und ist derart beeinträchtigt, dass ein gefahrloses Betreten
nicht mehr möglich ist. Bäume auf den angrenzenden Waldparzellen wurden in nicht fachgerechter
Art und Weise umgelegt und versperren den Weg.
Vor Ort ist ersichtlich, dass die Arbeiten ohne zur Hilfenahme von Keilen ausgeführt wurden. Die
Bäume wurden teilweise angesägt, bis sie in eine Richtung kippten. Viele der Bäume haben sich beim
Fallen verdreht und sind mit anderen Baumkronen verkeilt, so dass der Bereich aus
Sicherheitsgründen gesperrt werden musste.
Anhand der ersichtlichen Sägespuren und dem Austreten des Baumsaftes an den Stümpfen wird
davon ausgegangen, dass die Arbeiten in den Monaten Januar, Februar und ggf. März durchgeführt
wurden. Des Weiteren wird aufgrund der Anzahl der gefällten Bäume davon ausgegangen, dass die
Person oder mehrere Personen über mehrere Tage vor Ort gearbeitet haben müssen.
Die Stadt Nideggen ist zudem auch als Besitzer zweier Waldparzellen geschädigt, auf denen ebenfalls
Bäume illegal gefällt wurden.
Rat und Verwaltung sind gewillt, den Verursacher für die Baumfällungen ausfindig zu machen.
Wahrscheinlich haben die ein oder anderen Passanten die Fällungen beobachtet, aber nicht
vermutet, dass dies widerrechtlich erfolgte bzw. die Bäume, wie normalerweise üblich, dann entfernt
werden. Aus diesem Grunde wird um Mithilfe gebeten. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an
die Verwaltung der Stadt Nideggen, Ansprechpartner Herr Heinz Kemmerling, Tel. 02427 809-30 oder
h.kemmerling@nideggen.de. Auch die Polizei in Düren nimmt Hinweise entgegen. Der zuständige
Sachbearbeiter ist zu üblichen Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 02421 949-8516 zu
erreichen. Außerhalb dieser Zeiten steht die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen, setzt die Stadt Nideggen eine
Belohnung in Höhe von 1.000,- Euro aus.

