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Offensive zur Verbesserung der Situation des Waldes 

Der Wald ist momentan in den Medien ein großes Thema. Allerlei Gruppierungen geben Ihren 

„Senf“ dazu. Manche davon haben vom Wald nicht allzu viel Ahnung, diskutieren aber fleißig mit. 

Wir Waldbesitzer sind politisch oftmals sehr zurückhaltend und laufen daher Gefahr, von anderen 

„Experten“ überstimmt zu werden. Daher müssen wir unsere Interessen aktiver vertreten.  

Hierzu haben Sie an den unten genannten Terminen die Möglichkeit:  

 

Veranstaltung Klima-Demo in Rothenburg 

Am Freitag, den 20. September findet anlässlich der Tagung des Klimakabinetts der 
Bundesregierung eine deutschlandweite Veranstaltungsreihe der Fridays for Future Bewegung 
Deutschland statt. Darin sind auch die bekannten Naturschutzverbände vertreten, die dies 
federführend organisieren. Im Rothenburger Fall ist der Bundnaturschutz auf uns Waldbesitzer 
zugekommen, da wir momentan die Gruppe sind, die am stärksten unter der Klimaerwärmung zu 
leiden hat. Die FBG Westmittelfranken hat daher beschlossen, als Mitveranstalter teilzunehmen. 

 

Die Kundgebung findet am Freitag, den 20.09. um 13 Uhr am Marktplatz in Rothenburg 
statt. 

 

Diese Veranstaltung bietet uns Waldbesitzern die Chance, auf unsere katastrophale Situation 
auch bei der städtischen Bevölkerung aufmerksam zu machen und die Rolle des Waldes als 
starke Säule im Kampf gegen die Erderwärmung dar zu stellen.  

Daher möchten wir Sie hierzu einladen und Sie bitten, ein paar Stunden Ihrer Zeit zum Wohle 
unserer Wälder zu opfern. 

Wir freuen uns über jede Unterstützung seitens unserer Mitglieder! 

Bitte beachten: Waldbauern sollten auch als solche erkennbar sein, das heißt, es wäre sinnvoll, 

bei der 

Demo in entsprechender Kleidung (Waldarbeiterjacke, Helm, etc.) aufzutreten. 
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Kundgebung des Bayerischen Waldbesitzerverbandes  

Der Dachverband(AGDW), die Waldeigentümer und alle Landes-Waldbesitzerverbände aus 
Deutschland organisieren eine machtvolle Demonstration für die Situation des Waldes und seinen 
Erhalt. Wir haben die richtigen Botschaften. Den geforderten Klimawald haben wir bereits 
geschaffen. Nun gilt es, ihn zu erhalten. Durch eine nachhaltige Bewirtschaftung und 
insbesondere die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz tragen Sie als Waldbesitzer am 
besten und meisten zum Klimaschutz bei. 
 
Daher bitten wir Sie um Ihre Teilnahme an der  
 
Demonstration der Waldbesitzer anlässlich der Agrarministerkonferenz am 27. September 
2019 in Mainz. 
 
Die Agrarminister beraten und entscheiden dort über unsere Zukunft und die Zukunft 
unserer Wälder! 
Wir müssen dabei sein und unsere Forderungen vertreten. 
Kommen Sie mit und demonstrieren Sie mit uns für konkrete, unbürokratische wirksame 
Hilfen für unseren Wald.  
 

Hierzu fahren Busse von verschiedenen Standorten aus. Wer Interesse an einer Teilnahme hat 
möge sich bitte zeitnah bei uns melden, damit wir noch Plätze reservieren können. 

 

Wir wünschen Ihnen unfallfreie Waldarbeit! 
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Holz aus unseren Wäldern 

 


