
 

Seite 1 von 2 

 

 

 

Über 15 Freiwillige im Einsatz für einen natur-

nahen Wald: Das Bergwaldprojekt in Hinter-

weidenthal 
Würzburg / Hinterweidenthal, 26.10.2018 

Vom 28. Oktober bis 3. November 2018 ist das Bergwaldprojekt e.V. mit über 15 eh-

renamtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland erneut im Ein-

satz in Hinterweidenthal. Die Freiwilligen werden im Pfälzer Wald verschiedene Arbei-

ten durchführen und das Ökosystem Wald näher kennenlernen. Ziele des Einsatzes 

sind, die ökologische Situation am Projektstandort zu verbessern und die Teilneh-

menden auch über die Projektwoche hinaus für eine nachhaltige Lebensweise zu sen-

sibilisieren.  

 

Unter der Anleitung von Bernd Schulze vom Bergwaldprojekt e.V. und unter der Regie der 

Ranger Stefan Ehrhardt und Michael Hammer von den Landesforsten Rheinland-Pfalz war 

für die Einsatzwoche ursprünglich geplant, Pflanzungen im Waldumbau durchzuführen. Auf-

grund des heißen und trockenen Sommers muss nun jedoch wahrscheinlich auf andere 

Maßnahmen ausgewichen werden, weil der Boden zu wenig Wasser aufweist. So werden 

die Freiwilligen voraussichtlich stattdessen Pflanzflächen vorbereiten, indem sie diese räu-

men, Naturschutzmaßnahmen wie Einzelbaumpflanzung und -schutz durchführen und eine 

Jungwuchspflege vornehmen.  

 

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

um mehr über den Einsatzort zu erfahren. Es werden dabei die vielfältigen Zusammenhänge 

in der Natur, die Belastungen der Ökosysteme und die Abhängigkeit des Menschen von den 

natürlichen Lebensgrundlagen deutlich gemacht. 

 

Stefan Ehrhardt von den Landesforsten Rheinland-Pfalz über den Einsatz: „Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer lernen aktiv die wichtigen Funktionen des Waldes und seine Arten-

vielfalt kennen und leisten in dieser abwechslungsreichen Woche einen persönlichen Beitrag 

zu dessen Erhalt auch für kommende Generationen. Das ist auf verschiedenen Ebenen 

nachhaltig und uns von den Landesforsten ein großes Anliegen.“ Bernd Schulze vom Berg-

waldprojekt e.V. fügt hinzu: „Indem sich die Ehrenamtlichen für ihre Umgebung engagieren, 

entwickeln sie oftmals auch neue Beziehungen zum Wald und zur Natur. Die Erfahrungen 

aus den Projektwochen bestärken die Teilnehmenden darin, auch den eigenen Alltag natur-

verträglicher und ressourcenschonender zu gestalten. Sie tragen somit zum dringend not-

wendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Welt bei.“ 

 

Bergwaldprojekt e.V. 

 

Das Bergwaldprojekt mit Sitz in Würzburg führt deutschlandweit Freiwilligen-Einsatzwochen 

mit jährlich über 2.000 Teilnehmenden durch. Die Teilnahme ist für Erwachsene kostenlos. 

2018 finden 101 Projektwochen an 46 verschiedenen Standorten statt.  
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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 

Lebensgrundlagen bewusst zu machen und eine breite Öffentlichkeit für einen naturverträgli-

chen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu bewegen. Der Verein finanziert sich größ-

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

 

Weitere Informationen: 

 

Michael Grünfelder 

Landesforsten Rheinland-Pfalz 

Forstamt Hinterweidenthal 

Tel.: 06396 91096 00 

E-Mail: michael.gruenfelder@wald-rlp.de 

 

Bernd Schulze (Projektleiter Bergwaldprojekt e.V.), mobil: 0170 1744855 

 

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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