
INFO

Die Wald-Serie (siehe oben
stehender Text) wird flankiert
von Veranstaltungen für un-
sere Leser: Den Auftakt
macht am morgigen Sonntag
eine Vogelstimmenwande-
rung, außerdem stehen Er-
lebnisführungen – einmal für
Kinder, einmal für Erwachse-
ne – auf dem Programm.
Auch das heftig diskutierte
Thema Wolf darf natürlich
nicht fehlen – dazu gibt es ei-
ne Diskussionsrunde. Alle An-
gebote sind kostenlos, die
Teilnehmerzahlen aber be-
grenzt. Daher wird um recht-
zeitige Anmeldung gebeten.

� Morgen Vogelstimmen-
wanderung: Mit dem Nabu
Hessisch Oldendorf/Hameln
geht’s in das „Revier der

Von der Wald-Erlebnisführung zur Diskussion über das Thema Wölfe
schwarzen Vögel“, zu Schwarz-
specht und Schwarzstorch. Treff-
punkt ist Sonntag, 3. Mai, um 6
Uhr auf dem Parkplatz des Bax-
mannbades in Hessisch Olden-
dorf. Von dort geht es ins Natur-
schutzgebiet Hohenstein. Ohne
Anmeldung.

� Diskussionsrunde rund um
das Thema Wölfe: Am Mittwoch,
13. Mai, 16 Uhr, im Wisentgehege
Springe (maximal 20 Teilnehmer).
Die Diskussion wird über die Laut-
sprecher am Wolfsgehege für Be-
sucher übertragen.

� Unterwegs mit Naturfoto-
grafen: Treffpunkt am Samstag,
16. Mai, 11 Uhr, auf dem Parkplatz
am Finkenborn. Von dort geht es
Richtung Klütrestaurant – auf der
Strecke werden Fotos von ver-

schiedenen Motiven wie Blumen,
Moosen und Totholz gemacht
(maximal 20 Teilnehmer).

� Walderlebnisführung für
Kinder zwischen sechs und zehn
Jahren: Am Sonntag, 17. Mai, um
15 Uhr, in Zusammenarbeit mit

dem Waldpädagogikzentrum Wi-
sentgehege auf Flächen der nie-
dersächsischen Landesforsten
am Nesselberg (maximal 20 Teil-
nehmer). Treffpunkt ist der Wan-
derparkplatz Tivoli (Brünnighau-
sen). Bei der Anmeldung Alters-
angabe bitte nicht vergessen.

� Führung durch den Wald
rund um die Heisenküche –
für Erwachsene: Am Donnerstag,
28. Mai, mit Ottmar Heise, Leiter
des Stadtforstamtes. Los geht
es um 16 Uhr vom Parkplatz Hei-
senküche (max. 20 Teilnehmer).

� Anmeldungen für alle Ver-
anstaltungen – bis auf die Vo-
gelstimmenwanderung – bitte
an redaktion@dewezet.de oder
telefonisch ab Montag unter Tel.
05151/200421. hen
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HAMELN

Young- und Oldtimer, liebe-
voll gepflegte Einzelstücke und
verschiedene Hybrid-Sportwa-
gen. Der Treser Club Hameln
stellt zwischen 15 und 17.30
Uhr auf dem Rathausplatz 75
Fahrzeuge aus. Alle Wagen
nehmen im Laufe der Ausstel-
lung an einer Zeitprüfung teil.

Alte Schätze,
rasante Schlitten
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NOTDIENSTE

� Notfallpraxis: Hastenbe-
cker Weg 2, 05151/22222.

� Notfalltelefon:
      Chirurg, 05151/109359.
      Augenarzt, 05151/22222.
      Krankenhaus, 05151/97-0.
      Zahnarzt, 05151/925079.
      Frauenarzt, 05151/22222.
      Tierarzt, 05281/621310 .
      Frauenhaus, 05151/25299.
� Apotheke: Heute: Hirsch-

Apotheke, Bahnhofstr. 6,
Aerzen, 05154/8301, und
Apotheke am Rathaus,
Hauptstr. 4, Salzhemmen-
dorf, 05153/803585. Zu-
satznotdienst 18 - 20 Uhr:
Turm-Apotheke am Posthof,
Am Posthof 3, Hameln,
05151/28766. So.: Sonnen-
Apotheke, Brückenstr. 22,
Klein Berkel, 05151/678727.

KONTAKT

Ein Wald voller Überraschungen
Mal gefürchtet, mal geliebt: Unser Wald / Dewezet startet Themenserie

prichwörtlich sehen wir den
Wald vor lauter Bäumen

nicht. Und fürwahr, der Wald
ist mehr als die Summe seiner
Bäume. In ihm treffen sich
Sehnsüchte und Ängste, ro-
mantische Schwärmereien und
handfeste Wirtschaftsinteres-
sen. Er ist real und fiktiv zu-
gleich, täglicher Job und Pro-
jektion von Wildnis und Hei-
mat. Er prägt nicht nur Land-
schaften, sondern das Denken
der Menschen, die seit jeher in
enger Beziehung zum Wald le-
ben. Mal fürchteten sie ihn als
unheimlichen Ort, mal liebten
sie ihn als Inbegriff einer hei-
len, alltagsentrückten Welt.
Diesem höchst widersprüchli-
chen Phänomen will die Dewe-
zet in einer Themenserie auf
die Spur kommen. Folgen Sie
uns in den Wald!
 Grundlegend
stellt sich die Frage:
Wann ist ein Wald
überhaupt ein
Wald? Natürlich ist
die Antwort in
Deutschland gesetz-
lich geregelt. Im
Sinne des Bundes-
waldgesetzes ist „je-
de mit Forstpflan-
zen bestockte Grundfläche“ ein
Wald, sofern es sich – etwas
vereinfachend – nicht um eine
Baumplantage oder -schule,
Parkanlage oder landwirt-
schaftlich genutzte Fläche han-
delt. Die Vereinten Nationen
definieren Wald als mindestens
0,5 Hektar große Fläche, die
wenigstens zu zehn Prozent
von Baumkronen überschirmt
sein muss (beim „geschlossenen
Wald“ 60 Prozent). Aber Bäu-
me allein machen noch keinen
Wald. Ökologisch gesehen han-
delt es sich um eine komplexe
Lebensgemeinschaft von Pflan-
zen und Tieren, die in geschlos-
senen Kreisläufen funktioniert.
Wald erzeugt sogar sein eigenes
Klima: An heißen Tagen ist es
kühler, in kalten Nächten wär-
mer als in der Umgebung.
 Doch wer aus solchen Defi-
nitionen ableitet, es gäbe „den
Wald“, befindet sich – um im
Bild zu bleiben – auf dem Holz-

S
VON FRANK WERNER weg. Insgesamt ist Deutschland

zu einem Drittel, Niedersach-
sen zu einem Viertel seiner Flä-
che bewaldet. Doch Wald ist
nicht gleich Wald. Es gibt di-
verse Besitzstände (fast die
Hälfte der Fläche ist in privaten
Händen) und vor allem unter-
schiedliche Waldarten. Die im
Weserbergland verbreiteten
Mischwälder unterscheiden
sich von Nadelwäldern, Berg-
wälder von Auenwäldern, und
der alles dominierende Wirt-
schaftswald ist etwas anderes
als der seiner natürlichen Ent-
wicklung überlassene Natur-
wald oder der gänzlich unbe-
rührte Urwald, den es in
Deutschland in Reinform nicht
mehr gibt.
 Was auch daran liegt, dass
immer mehr Menschen die Ru-
he des Waldes suchen, die des-
halb umso schwieriger zu fin-

den ist. Lust auf den
Wald hatten die
Menschen aber kei-
neswegs immer. Als
Naherholungsziel
etablierte sich der
Wald erst im 19.
Jahrhundert, nach-
dem sich sein Image
fundamental ge-
wandelt hatte: Aus
dem dunklen,

furchteinflößenden Ort, in dem
schauderhafte Gestalten hau-
sen, erwuchs eine idyllische Ge-
genwelt zur entstehenden In-
dustriegesellschaft, die den
stressgeplagten Stadtbewoh-
nern Stille und Abgeschieden-
heit versprach.
 An diesem Bild einer heilen,
unverfälschten Natur hat sich
in seinen Grundzügen bis heute
nichts geändert, außer dass der
Sonntagsspaziergänger inzwi-
schen von Trekking-Enthusias-
ten, Crossläufern und Moun-
tainbikern überholt wird. Der
Wald, der sich angesichts des
„Waldsterbens“ vor 30 Jahren
erstaunlicher Gesundheit er-
freut, entwickelt sich zusehends
zum Freizeit- und Erlebnispark,
das traditionelle Waldgasthaus
weicht dem Baumhotel mit in-
tegriertem Klettergarten und
Baumwipfelpfad. Als Goethe
im Winter 1777 den Harzer
Brocken bestieg, trugen sich
über das gesamte Jahr gerade
mal 421 Besucher ins Brocken-
buch ein. Heute liegt die Zahl
bei rund einer Million im Jahr.
Der Wald ist längst kein einsa-
mer Ort mehr.
 Etwas allerdings ist geblieben

von der alten Unheimlichkeit.
Allein in den Wald zu gehen,
gilt manchem Großstädter im-
mer noch als Wagnis. Und in
unseren Märchen lebt das Bild
eines Waldes fort, in dem He-
xen und Räuber ihr Unwesen
treiben, während die Helden
aus dem Dunkel herausfinden
müssen. Ohne vom „bösen
Wolf“ verspeist zu werden –
noch so ein altes Bild, das in
den dauererregten Debatten
um die Rückkehr des Wolfes
gerade eine Renaissance erlebt.
 Auch politisch ist der Wald
kein unberührtes Terrain. Im

19. Jahrhundert avancierte er
nicht nur zum Inbegriff heiler
Natur, sondern auch zum nati-
onalen Symbol der Deutschen.
Die junge Nationalbewegung
verschrieb sich dem Wald als
Ort, an dem die Nation im My-
thos der „Hermannsschlacht“
geboren wurde. Im Kaiserreich
wurden nationale Denkmäler
bevorzugt im Wald errichtet,
Orden und Hoheitszeichen
schmückte das „Eichenlaub“,
das Blatt des deutschesten aller
Bäume. Der Wald stand für ei-
nen ursprünglichen, kraftvollen
Nationalcharakter, der im Ge-

gensatz zu den Franzosen oder
Engländern noch nicht den Be-
quemlichkeiten der Zivilisation
anheimgefallen war.
 Wer den Wald auf eine bloße
Ansammlung von Bäumen re-
duziert, springt also viel zu
kurz. Der Wald hat viel mehr
zu bieten. In unserer heute be-
ginnenden Serie gehen wir auf
Entdeckungsreise: Die Natur,
die Menschen, der Wirtschafts-
faktor, die Geheimnisse – all
das kommt zur Sprache. Seien
sie gespannt! Der Wald steckt
voller Überraschungen.
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WALD

UN ERS

Gehen Sie mit
uns in den
Wald! Nicht nur
in den Blätter-
wald unserer
Zeitung: Im
Rahmen der
Serie bieten
wir auch eine
Reihe von Ver-
anstaltungen
zum Thema an
(siehe Info-Box
unten). Dana
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