WALD6ENOS$ENS(HAfT Die
Forsttage"

fandeil

"Internationalen

diesmal

VonSabineNaber
,
,
Als das Land NRW als Ausnd1ter
der .Internationalen Forsttage"
Forstamtschef Markus '-:'~IfI ~efragt hatte, o,b RemscheId rn m.esem Jahr nlC~t Gastgeber sem
wollte. sagtedieser sofort :zu..ld1
vermute, man hat uns nIcht zuletzt ~~
gefr.a:gt,~eil sich in
RemscheId lß1 M~ die Wa}dgenossenschaft
gegnmdet hat. sagteWoIfI.
Am

D

.

nsta

bend

ko

te

le
ga
er
nmd 70 Teilnehmer
aus nn16 verschiedenen Nationen in den Räumen der tenneper K1oste~e
begrüßeIL Darunter Teilnehmer
aus dem Senegal, aus Brasilien

in Remscheid

statt.

nossenschaft darum geht. die
kleinen. oftmals schmal gescbnittenen FlAchen an Waldbesitz zusammenzufuhreIL .;Durch den
Sturm Kytill wurde klar, dass
nid1t jeder Einzelne etwas tun
konnte. gemeinsam aber etwas
entwickelt werden lronnte."
In anderenLändernist der
Waldnichtzur Erholungda
II
.
W.
le ste en WIr uns der. H era~-

' M nschen m?~..
nnen WIr e
ren etwas zu tun, wenn WIr~
sen, ~
der WaI~ ge&hrdet ISt
und WIe kilnnen. WIr ~ Engag~ment der "":aldelgentümer an eI-

fordenmg

kö

durch

das

Klima,

WIe

und Südafrika. Auch NRW-Umweltminister Johannes Remmel
war dabei.
Bei der stark wissenschaftlich
g~rägten Tagung- außer einer
Waldbesitzerin aus den USA habi,'n nur WiSsenschaftler daran
teilgenommen -stand das The'
ma Gemeinschaftswälder" im
Mineipunkt. .;Das Ist gerade in
den Entwicklungsländern ein

nem? gememsamen :w~
~cken. Das waren beispielsWeise
Fragen. dieauf dieser Tagung !Jesprochen wurdeIL .Nicht zuletzt
-v?r dem Hin~~d,
dass ~
VIele der Wald Ja-anders als bei
uns in Deutschl011d-nid1t zur
Erholung da ist. Da muss für die
einzige warme Mahlzeit am Tag
Holzaus dem Wald geholt werden." Daranerinnerte Professor

Ga

Thema. Inzwischen gibt es welt-

Max Krott von der Universität in

F,

weit Netzwerke und die Wl5senschaftier stellen sich gegenseitig
ihre Forschungsprojekte vor". so
Wolfi:
Bei einer Exkursion zum Bi!steiner Hof am Montaghatte er
~klärt, dass es bei der Waldge-

Göttingen.
Finanziell wurden die Forsttage vom Nan.Jpark Bergisches
Land, der Bergischen Entwicklungsagentur, der Universität
und dem Ministerium unterstützt.
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AuchNRW-Umweltminister
Johannes
Remmet(II.)war bei den.Internationalen d
Forsttagen'in der Klosterkirche
zuGast.
Foto:MichaelSieber 1

