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Freiwillige pflanzen mit dem Bergwaldprojekt 

standortheimische Bäume im Landkreis Sächsi-

sche Schweiz-Osterzgebirge 
Würzburg / Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge, 12.10.2018 

Vom 14. bis 20. Oktober 2018 ist das Bergwaldprojekt e.V. erneut mit über 20 ehrenamt-

lichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland im Einsatz beim Natur-

schutzgroßprojekt „Bergwiesen im Osterzgebirge“, ein Projekt des Landratsamts im 

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Freiwilligen werden in den Wäldern 

und Offenlandflächen auf den vom Naturschutzgroßprojekt „Bergwiesen im Osterzge-

birge“ umfassten Flächen verschiedene Arbeiten durchführen und verschiedene Öko-

systeme näher kennenlernen. Ziele des Einsatzes sind, die ökologische Situation am 

Projektstandort zu verbessern und die Teilnehmenden auch über die Projektwoche hin-

aus für eine nachhaltige Lebensweise zu sensibilisieren.  

 

Unter der Anleitung von Andreas Frieseke vom Bergwaldprojekt e.V. und in Kooperation mit 

dem Naturschutzgroßprojekt „Bergwiesen im Osterzgebirge“ des Landratsamtes Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge werden die Freiwilligen standortheimische Gehölze, besonders Eber-

esche, Wildapfel und Wildbirne, pflanzen und mit Einzelschützern aus Draht versehen, um die 

jungen Bäume vor Wildverbiss zu schützen. Außerdem wird eine Gehölzpflege durchgeführt. 

Neben der praktischen Arbeit ist auch ein Exkursionsnachmittag in der Woche vorgesehen, 

um die vielfältigen Zusammenhänge in der Natur, die Belastungen verschiedener Ökosysteme 

und unsere Abhängigkeit von den natürlichen Lebensgrundlagen deutlich zu machen. 

 

Ein wichtiges Anliegen des Arbeitseinsatzes ist es, den Gedanken der Nachhaltigkeit zu ver-

mitteln. Die Bergwiesen- und Steinrückenlandschaft wird im Naturschutzgroßprojekt „Bergwie-

sen im Osterzgebirge“ nachhaltig für kommende Generationen gepflegt. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer der Einsatzwoche lernen aktiv die naturverträgliche Bewirtschaftung der Flä-

chen und ihre hohe Artenvielfalt kennen und leisten in der Woche einen persönlichen Beitrag 

zu ihrem Erhalt. „Indem sich die Ehrenamtlichen aktiv für ihre Umgebung engagieren, entwi-

ckeln sie oftmals auch neue Beziehungen zur Natur“, sagt Andreas Frieseke vom Bergwald-

projekt e.V., „Die freudvollen Erfahrungen aus den Projektwochen bestärken die Teilnehmen-

den darin, auch den eigenen Alltag naturverträglicher und ressourcenschonender zu gestalten. 

Sie tragen somit zum dringend notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhal-

tigen Entwicklung bei.“ 

 

Bergwaldprojekt e.V. 

 

Das Bergwaldprojekt mit Sitz in Würzburg führt deutschlandweit Einsatzwochen mit jährlich 

2.000 Teilnehmenden durch. 2018 finden 102 Projektwochen an 46 verschiedenen Standorten 

statt. Die Teilnahme ist für Erwachsene kostenlos. 
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Ziele der Arbeitseinsätze sind, die vielfältigen Funktionen der Ökosysteme zu erhalten, den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Bedeutung und die Gefährdung unserer natürlichen Le-

bensgrundlagen bewusst zu machen und eine breite Öffentlichkeit für einen naturverträglichen 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu bewegen. Der Verein finanziert sich größtenteils 

aus Spenden. Anmeldung zu den Projektwochen unter: www.bergwaldprojekt.de. 

 

Weitere Informationen: 

 

Naturschutzgroßprojekt "Bergwiesen im Osterzgebirge"  

info@bergwiesen-osterzgebirge.de 

 

Andreas Frieseke (Projektleiter Bergwaldprojekt e.V.), mobil: 0160 3340413 

 

Peter Naumann 

Projektförster und Pressesprecher Bergwaldprojekt e.V. 

Tel.: 0831 512 7635 

Mobil: 0171 207 2265 

E-Mail: presse@bergwaldprojekt.de 

 

Bitte senden Sie Belegexemplare an presse@bergwaldprojekt.de, vielen Dank. 
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