BI Gegen die Waldzerstörung am Reichswaldfest vertreten
(Artikel von Claudia Blank)

Am diesjährigen Reichswaldfestwochenende (16./17.07.2017) war die
Bürgerinitiative erstmals mit einem Stand vertreten. Bei herrlichem Sommerwetter
suchten zahlreiche Waldfreunde den schattigen Platz inmitten jahrhundertealter
Buchen am Schmaußenbuck (Nürnberg) auf.
Der BI - Stand zeichnete sich aus durch Stellwände mit aussagekräftigen Waldfotos
aus. Als Vorher - und Nachher - Gegenüberstellung wurde das aktuelle
Waldgeschehen rein optisch gut sichtbar und zog die Aufmerksamkeit sehr vieler
Besucher auf sich: schmale federnde Pfade und Sandwege mit blühender
Wegrandvegetation und viel Grün auf der einen Seite – breite Schotterstraßen,
geschädigte Wegränder, tonnenschwere Holzerntemaschinen, Rückegassen mit
aufgerissenen Rändern etc. auf der anderen Seite. Eine weitere Fototafel zeigte
unter der Überschrift WALDFREVEL ausschließlich Fotodokumentationen von WaldWegrand- und Bodenschädigungen durch die mechanisierte Holzernte auf.
Viele Waldinteressierte erinnerten sich an unseren Stand vom Vorjahr, wo wir mit
einer BN – Unterschriftenliste alleine an diesem Wochenende weitere 500
Unterschriften von besorgten und aufgebrachten Waldschützern sammeln konnten.
Bei diesem Anlass wurden auch die bisher gesammelten 3000 Unterschriften,die
dringende Korrekturen der Forstreform in 8 Punkten forderten, offiziell an den Chef
der Bayerischen Staatsforsten Herrn Neft und Revierleiter vom Nürnberger
Reichswald, Herrn Roland Blank übergeben. Unterzeichnet hatten u.a. Karl-Friedrich
Sinner (heuer leider verstorben!) und Dr. Georg Sperber als namhafte Forstexperten.

Übergabe der Unterschriften
Die Gründung der Bürgerinitiative „gegen die Waldzerstörung“ und deren Teilnahme
am diesjährigen Reichswaldfest wurde von sehr vielen besorgten und auch
verärgerten Waldliebhabern äußerst begrü.t, und der Verteiler der inzwischen
bestehenden Homepage verdoppelte sich alleine an diesem Wochenende. Auch
wurde immer wieder der Wunsch nach einem stärkeren Eintreten des Bund
Naturschutz für die Öffentlichen Wälder ausgesprochen. Viele Menschen ärgerten
sich vor allem darüber, dass zum Zeitpunkt des damaligen Bürgerentscheides „Aus
Liebe zum Wald“ dieses Bürgerbegehren relativ schwach beworben und
unzureichend organisiert wurde - mit dem Ergebnis eines ganz knappen Scheiterns

an der 10 % Hürde. Zahlreiche Menschen standen damals noch vor Wahllokalen und
konnten ihre Stimme nicht mehr rechtzeitig abgeben. Auch fehlten die sichtbaren
Auswirkungen im Wald selbst, was eine realistische Einschätzung einer vorrangig
gewinnorientierten Waldbewirtschaftung für den Bürger erschwerte.
Nach über zwölf Jahren Forstreform sind die Spuren der Waldbewirtschaftung nicht
mehr zu übersehen! In vielen Gesprächen am Stand wurde deutlich, dass sich die
Bürger/innen in Ihrer Besorgnis und Verärgerung alleine gelassen fühlten. „Man
muss kein Waldexperte sein, um zu sehen, dass unserem Wald viele Verletzungen
zugefügt wurden. Längst nicht alles ist Steckerlas-Wald, sondern schöner stabiler
Mischwald, und auch dort wird massiv eingegriffen!“
Die BI machte per Aushang deutlich, dass sie keineswegs gegen eine maßvolle
Holznutzung, generell gegen Maschineneinsatz oder gegen Forstleute sind, die ihren
Dienst nach Anweisung erfüllen müssten. Mit dem „Lübecker Stadtwald“ konnte die
BI auf eine vorbildliche und gewinnträchtige Alternative bei der
Waldbewirtschaftung hinweisen.
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