
Auftraggeber Wasserverbund Region Bern AG (WVRB) 

Kontaktperson Martin Frey 

Honorarsumme 9‘700 (Rodung) 20‘900 (Ökol. Baubegleitung) 

Bearbeitungszeitraum 2017-2019 (ohne Anwuchserfolg Aufforstung) 

Rodungsdossier Reservoir Hubelwald, 
Wohlen 

Projektbeschreibung 

Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen tangieren die vorhandenen (natürlichen) Lebensräume und die dort be-
heimateten Tier– und Pflanzenarten in unterschiedlicher Form. Ist Wald betroffen, stellt dessen Beeinträchti-
gung durch das Bauvorhaben eine Zweckentfremdung dar, welche nur ausnahmsweise und unter klar definierten 
Bedingungen in einem Rodungsverfahren bewilligt werden kann. 

Im Rahmen des Rodungsgesuchs müssen der betroffene Wald (Waldbestand, Standort, Waldfunktionen), das 
Bauvorhaben und dessen kurz– bis langfristigen Auswirkungen (während Bau und Betrieb) sowie die raumplane-
rischen Gegebenheiten beschrieben und die Erfüllung der Rodungsvoraussetzungen (Standortsgebundenheit, 
höheres öffentliches Interesse etc.) beurteilt werden.  

Waldflächen, welche für ein Projekt temporär oder definitiv gerodet werden müssen, sind in einer Rodungsbilanz 
darzustellen und auf Plänen festzuhalten. Definitiv gerodete Flächen erfordern in der Regel Ersatzmassnahmen 
in Form von Aufforstungen oder Massnahmen zu Gunsten von Natur und Landschaft. 

Trinkwasserfassungen und Wassertransportleitungen befinden sich in aller Regel ausserhalb den Bauzonen und 
häufig im Waldareal, weshalb Rodungsvorhaben im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnung häufig sind. 

Die über hundert jährigen Trinkwasserreservoirs in den Gemeinden Wohlen und Meikirch müssen durch zwei 
neue ersetzt werden. Aufgrund der Druckverhältnisse ist eines davon an den Standort im Wald gebunden. Auch 
die Leitungen müssen neu verlegt werden, welche auch durch Waldareal führen.  

 

 

 

Durch die IMPULS AG offerierte Leistungen und durchgeführte Arbeiten  

• Kontakt und Koordination mit (Bau)Ingenieuren und kantonalen Ämtern (Amt für Wald etc.) 

• Ansprache und Beurteilung betroffener Waldflächen (Standort, Waldfunktionen) 

• Abschätzung der Projektauswirkungen auf den Wald (bzw. dessen Funktionen) 

• Erstellung Rodungsbilanz und Definition Ersatzmassnahmen/-aufforstungsflächen 

• Information/Verhandlungen mit den betroffenen Waldeigentümern 

• Dokumentation (Rodungsformulare, -pläne und Bericht Walderhaltung) 

• Ökologische Umweltbaubegleitung: Anzeichnung, Umgang mit geschützten und gebietsfremde Arten, 
Ersatzmassnahmen, Aufforstungsplanung und –umsetzung, Erfolgskontrolle 
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Rodungsplan 

Der Rodungsplan zeigt die rechtsgültige 
Waldfläche, das vom Projekt temporär oder 
definitiv betroffene Gebiet, die Parzellen so-
wie die Ersatzaufforstungsflächen. 

Plan: IMPULS AG, Oktober 2017 

Holzerei und Schutz 

Während der Holzerei ist auf geschützte Arten 
(Orchideen mit gelben Pfosten markiert) 
Rücksicht zu nehmen. Die Absprache mit dem 
Bauingenieur ist zentral, um auch Synergien 
zu nutzen wie hier Wurzelstöcke für ein Rena-
turierungsprojekt. 

Foto: IMPULS AG, August 2018 

Aufforstung und Ersatz 

Die Aufforstung planen wir mit den Eigentü-
mer und Förster zusammen; die Arbeiten sind 
mit dem Baufortschritt zu koordinieren. Der 
Anwuchserfolg sowie das Aufkommen von 
Neophyten ist laufend zu überwachen. 

Foto: IMPULS AG, April 2019 


