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80 Freiwillige mit dem Bergwaldprojekt im Ein-
satz für den ökologischen Waldumbau in Röttin-
gen am kommenden Samstag – anhaltende Tro-
ckenheit lässt flächige Pflanzungen nicht zu  

Würzburg, 26.11.2018 

Am kommenden Samstag, 1. Dezember 2018, organisiert das Bergwaldprojekt e.V. aus 

Würzburg erneut einen eintägigen Freiwilligen-Einsatz mit 80 Teilnehmenden unter-

schiedlichen Alters in Röttingen nahe Würzburg. Die geplanten Pflanzungen können 

aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr nicht wie vorgesehen stattfinden. 

 

Zur Unterstützung des ökologischen Waldumbaus in Röttingen war ursprünglich geplant, dass 

ca. 80 Freiwillige unter der fachkundigen Anleitung der Projektförster Christoph Wehner und 

Peter Naumann vom Bergwaldprojekt e.V. einen Tag lang ca. 2.000 standortheimische Laub-

bäume wie Wildkirsche oder Speierling im Waldumbau pflanzen, um den Wald klimaresilient 

zu machen. Aufgrund des heißen und trockenen Sommers dieses Jahr ist das jedoch nicht 

möglich; die Bodenfeuchte ist fast bis auf zwei Meter Tiefe verloren gegangen. Die Ehrenamt-

lichen werden nun in besonders nassen Bereichen wenige Bäume pflanzen sowie eine Eichel-

saat durchführen und um die Eichelsaatfläche einen Verbissschutzzaun aufbauen. Los geht 

es um 9 Uhr im 35 km von Würzburg entfernten Röttingen. Der Einsatz dauert bis zum Ein-

bruch der Dunkelheit, und der Abschluss des Tages findet bei einem Lagerfeuer und heißen 

Getränken statt. Die Teilnahme ist kostenlos, und das Bergwaldprojekt e.V. stellt die Verpfle-

gung. 

 

„Der hinter uns liegende Sommer hat nicht nur in Mainfranken gezeigt, welche Auswirkungen 

der Klimawandel auf unsere Umwelt, Tiere und Menschen hat – es ist Zeit, dass wir etwas tun. 

Wir freuen uns deswegen besonders, mit vielen Helferinnen und Helfern einen aktiven Einsatz 

für den Erhalt des heimischen Waldes zu leisten. Die große Resonanz der Bevölkerung, an 

diesem Tag mitzuwirken, zeigt, dass immer mehr Menschen bewusst wird, dass ein Weiter-

wie-bisher nicht auf Dauer möglich ist. Wenn wir alle dieses Engagement auch vom Wald mit 

nach Hause in einen umweltverträglichen Alltag nehmen, sind wir auf dem Weg in eine nach-

haltige Welt wieder ein paar Schritte weiter“, sagt Stephen Wehner, Geschäftsführer des Berg-

waldprojekt e.V. 

 

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.  

 

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

aus Spenden. Die Anmeldung zu den Projektwochen 2019 ist ab 11. Dezember 2018 unter 

www.bergwaldprojekt.de möglich. 

 

Weitere Informationen: 

 

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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