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Bürgerinitiative pro Ettersberg und AHA fordern naturnahe Entwicklung
des Ettersberges !
Mit großer Genugtuung und Freude hatte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu
Halle (Saale) e.V. (AHA) die Information aufgenommen, dass es der Bürgerinitiative
pro Ettersberg gelungen war, am 10.08.2017 dem Thüringer Landtag eine Petition in
Papierform mit 2.066 Unterschriften zum Schutz des Waldes auf dem Ettersberg zu
überreichen sowie den Petitionsausschuss zu gewinnen am 17.08.2017 den Beschluss
zu fassen ab 21.08.2017 die Petitionsplattform für eine Online-Petition freizuschalten.
Nunmehr ist Petition „Schutz des Waldes auf dem Ettersberg“ auf der Petitionsplattform
des Thüringer Landtages seit dem 02.10.2017 abgeschlossen. Erfreulicherweise haben
988 Personen ihre Unterschrift für einen dauerhaften Schutz und Erhalt des von Artenund Strukturreichtum, aber auch historischer Verantwortung geprägten 17 km² großen
Ettersberg mit seinen 3 Naturschutzgebieten Rautenschlag (19 ha), Prinzenschneise (88
ha) und Südhang Ettersberg (408 ha) gewährleisten zu können. Ferner befindet sich der
größte Teil der Landschaft im EU-Vogelschutzgebiet Ackerhügelland und im FFH-Gebiet Nr. 45 "Großer Ettersberg" geleistet.
Nunmehr appelliert der AHA an den Petitionsausschuss des Thüringer Landtages, sich
im Rahmen seiner Tagung am 19.10.2017 für eine öffentliche Anhörung zu der Petition
zu entscheiden.
In dem Zusammenhang sei daran erinnert, dass u.a. in einer gemeinsamen ca. dreistündigen Begehung Mitglieder der Bürgerinitiative pro Ettersberg und des Arbeitskreises
Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) am 26.07.2017 im Bereich des Naturschutzgebietes „Prinzenschneise“ Spuren von massiven bisherigen forstwirtschaftlichen Eingriffen mit deutlichen Spuren in Form von etwa alle 20 m von der Prinzenschneise nach Norden und Süden in den Wald gefrästen Rückegassen, gefällten Bäumen und zerfahrenen Waldböden und Wegen feststellten.
Darüber hinaus erfolgten auch Abholzungen, welche zu umfassenden Lichtungen führten. Selbst vor dem Naturschutzgebiet „Prinzenschneise“ machten die Abholzungsmaßnahmen des Forstes keinen Halt.
Auf Grund der Tatsachen, dass es sich hier um NSG und ein FFH-Gebiet handelt, leiten
sich zwingende Notwendigkeiten ab, wozu ein Verschlechterungsverbot gehört. Die bisher durchgeführten massiven Abholzungen, denen offensichtlich Traubeneichen, Winterlinden, Eschen, Salweiden, Bergahorne und Birken zum Opfer fielen, widersprechen
dem ebengenannten Ansinnen. Nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) gilt es daher in derartigen schutzwürdigen Gebieten
vorrangig eine naturnahe Entwicklung zuzulassen. Die immer vom Forst vorgetragene
Behauptung, dass nur forstwirtschaftliche Maßnahmen die Vermehrung und Entwicklung von Stiel- und Traubeneiche ermöglichen, ist nicht korrekt. Abgesehen davon, dass
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die Fällungen und der Einsatz von schwerer Räumtechnik die Struktur der Wälder stören
bzw. gar zerstören, entziehen Bodenverdichtungen und übermäßige Lichteinträge die
besonderen Entwicklungsmöglichkeiten der empfindlichen und langsam wachsenden
Stiel- und Traubeneichenjungbäume. Verschärfung erfährt die Situation, dass auf
Grund hoher Nährstoffeinträge Staudenkulturen und verstärkt Spitz- und Bergahorn
Einzug halten.
Beide Eichenarten benötigten Halbschatten, um keimen und sich entwickeln zu können.
Vereinzelt umstürzende Bäume schaffen dafür ausreichend Raum. Ferner bieten Waldrandbereiche und bestehende Kleinlichtungen sehr guten Entwicklungsraum. Erfreulicherweise konnte damals die Exkursionsgruppe zudem mehrere Bestände an Jungbäumen der Traubeneiche feststellen.
Darüber hinaus dienen Wälder durch Aufnahme von Kohlendioxid sowie der Abgabe
von Sauerstoff und Wasser als Teil einer dringend notwendigen Klimaregulierung und
gehören somit zum bedeutsamen und unersetzlichen Teil des Klimaschutzes. Ferner dienen Wälder der Naherholung für die einem vielfältigen Stress ausgesetzte Menschheit.
Ebenfalls fungieren sie als sehr bedeutsamer Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten sowie spielen bei dem Schutz, dem Erhalt und der Entwicklung
von Biotop- und Grünverbundräumen eine sehr wichtige Rolle.
Insofern ist eine andere Herangehensweise in den vielfältigen Schutzgebieten dringend
nötig. Dazu zählt nunmehr ausschließlich die naturnahe und sukzessive Entwicklung der
Waldgebiete am Ettersberg –insbesondere in den drei Naturschutzgebieten, im EU-Vogelschutzgebiet Ackerhügelland und im FFH-Gebiet Nr. 45 "Großer Ettersberg" – zuzulassen. Eine Einstellung der Forstwirtschaft ist zudem nicht nur ein Ausdruck eines aktiven Schutzes von Umwelt, Natur und Landschaft sowie der Förderung eines nachhaltigen Tourismus, sondern ebenfalls ein Gebot der historischen Demut gegenüber der naheliegenden Gedenkstätte Buchenwald.
Von daher fordern Bürgerinitiative pro Ettersberg und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) den Freistaat Thüringen, die Stadt Weimar und den
Landkreis Weimarer Land weiterhin auf, diese obengenannten Ansinnen endlich zu respektieren.
Ferner appellieren beide Organisationen an die Bevölkerung, auf der Petitionsplattform
Change org. die Petition „Schützen Sie den Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar
vor forstlicher Ausbeutung!“ mitzuzeichnen. Nur so ist es im konkreten Fall weiterhin
möglich den Thüringer Landtag zum Handeln zu bewegen und die Thüringer Staatsregierung zu einem nachhaltigen Schutz und Erhalt des Waldgebietes Ettersberg als Teil
eines umfassenden Biotopverbundes mit bewaldeten Erosionstälern, Gebüschen und
ausgedehnten Streuobstwiesen zu drängen sowie die forstwirtschaftlichen Beeinträchtigungen zu beenden.
Die Petition „Schützen Sie den Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar vor forstlicher Ausbeutung!“ ist auf der Petitionsplattform Change org. unter folgendem Link zu
erreichen:
https://www.change.org/p/th%C3%BCringer-landtag-sch%C3%BCtzen-sie-den-buchenwald-auf-dem-ettersberg-bei-weimar-vor-forstlicher-ausbeutung
Darüber hinaus hat der AHA beschlossen am Samstag, den 20.01.2018 eine ca. dreistündige Neujahreswanderung im Bereich des Naturschutzgebietes „Prinzenschneise“
in Weimar durchzuführen, um die interessierte Öffentlichkeit über die Ausgangssituation
zu informieren und eigene Vorschläge zum Schutz, zum Erhalt und zur Entwicklung des
arten- und strukturreichen Waldgebietes darzulegen.
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Treff ist 10:00 Uhr am Eingang Buttelstedter Straße
Ferner bekräftigt der AHA erneut seine Bereitschaft im Rahmen seiner ehrenamtlichen
und gemeinnützigen Möglichkeiten sein Wissen sowie seine Erfahrungen einzubringen.
Außerdem bietet sich der ehrenamtliche und gemeinnützige AHA an, Interessenten eine
Plattform zur Mitwirkung bereitzustellen. Wer Interesse hat sich ehrenamtlich für den
Schutz, den Erhalt und die Entwicklung von Umwelt, Natur und Landschaft in Weimar
und Umgebung einzusetzen, wende sich bitte an folgende zentrale Anschrift des AHA:

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. – (AHA)
Große Klausstraße 11
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 – 2002746
E-Mail: aha_halle@yahoo.de
Internet:
http://www.aha-halle.de

Halle (Saale), den 13.10.2017

Andreas Liste
Vorsitzender
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