
Leserbrief: Kahlschlag statt Rückschnitt am Kulturdenkmal 

Waldhohle in Eltville  

Alle Jahre wieder vor Frühjahrsbeginn können wir überall im Rheingau die 
üblichen Rückschnittarbeiten beobachten. Während an manchen Stellen 
sinnvoll und auch notwendig, möchten wir hier ein völlig aus dem Ruder 
gelaufenes Kahlschlagprojekt in Eltville beleuchten, bei dem weit über das Ziel 
hinausgeschossen und ein Stück wertvolle und beliebte Kulturlandschaft 
langfristig schwer beschädigt wurde.  

So waren am Montag, den 25.2 2019 an der denkmalgeschützten 
Waldhohle  oberhalb des Schützenhauses jenseits der B42 mehrere Bagger in 
Aktion. Das Ziel: Rodung des landschaftlich besonders reizvollen Wegstückes 
bis an den Kiedricher Waldrand (ca. 1km Länge) – auf Nachfrage im Auftrag der 
Stadt Eltville, durchgeführt von einem Winzerbetrieb.  

Das Bild der Verwüstung, das sich schon zu diesem Zeitpunkt im unteren Teil 
des Weges zeigte, war dermaßen schockierend, dass wir direkt Erkundigungen 
bei verschiedenen Behörden sowie der Stadt Eltville einholten und Beschwerde 
einlegten. Von der ursprünglichen Situation mit den tunnelartig gewachsenen 
Sträuchern, die den Rheinsteigwanderern im Sommer Schatten und eine 
verwunschene Atmosphäre schenken sowie den Vögeln Nistplätze und 
Nahrung bieten, ist in diesem Bereich nichts mehr übrig.  

Die Stadt Eltville reagierte auf unseren Protest. Wir bekamen am 
Dienstagmorgen, den 26.2. die Mitteilung: „Es wurde vom Auftragnehmer 
mehr gerodet, als abgesprochen“ und man bedanke sich für den „wertvollen“ 
Hinweis. Neue Abstimmungen sollten erfolgen. Wir stellten fest, dass am 
gleichen Morgen die Arbeiten an der Waldhohle unterbrochen wurden, die 
Bagger werden am nächsten Tag abtransportiert. Der Kahlschlag ist also 
gestoppt.  

Ein solcher radikaler Eingriff bei denkmalgeschützten Wegen wie der 
Waldhohle, die historisch belegt Bestandteil des vorgeschichtlichen und 
frühmittelalterlichen Wegenetzes war, ist unserer Auffassung nach 
verantwortungslos der Natur gegenüber. Diese einzigartige Kulturlandschaft 
des Rheingaus sollte geschützt und somit in ihrem ursprünglichen 
Erscheinungsbild erhalten werden.  

Rückschnittarbeiten können auch behutsam und in jährlich wechselnden 
Teilabschnitten durchgeführt werden, sodass sich die Natur regenerieren kann 
und sich Tierarten wie z.B. Singvögel in die höher gewachsenen 
unbeschnittenen Teilabschnitte zurückziehen können.  



Ein vorsätzlicher, kompletter Kahlschlag am Kulturdenkmal Waldhohle wäre 
unvorstellbar und brutal gewesen. Wer weiß, ob sich die Natur überhaupt 
davon erholt hätte? Was erst einmal weg ist, wächst nicht mehr so schnell 
nach. Wir hoffen nicht, dass diese Absicht hinter den Rodungsmaßnahmen 
stand.  

Diese Erfahrung zeigt, dass wir alle wachsam sein sollten und rohe Eingriffe in 
die Naturlandschaft unseres schönen Rheingaus sofort und direkt hinterfragen 
müssen. Ein stärkeres verantwortungsvolleres Bewusstsein für den Erhalt und 
Schutz unserer wertvollen Landschaft bei Mitbürgerinnen und Mitbürgern, bei 
Politikern unterschiedlicher Couleur und auch bei den ansässigen Winzern 
würden wir uns wünschen.  

Erwähnenswert zum Schluss: vom Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden-
Biebrich haben wir erfahren, dass auf Nachfrage des Amtes bei Kreis und Stadt 
„keine denkmalschutzrechtliche Genehmigung beantragt wurde für die 
Arbeiten“ an der Waldhohle. Diese Genehmigung „muss noch nachgeholt 
werden“.  

 


