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Gemeinnützige Gesellschaft "myreforest"

Freiwillige helfen Waldbauern in Oberried bei der Aufforstung
Von Thomas Biniossek
Do, 25. November 2021 um 15:00 Uhr
Oberried

| Im Oberrieder Seitental Weilersbach wurde am Samstag bei einem Aktionstag rund 1000 Bäume auf einer
Schad�äche neu gep�anzt werden. Mit dabei waren auch viele Jugendliche.

Auch Jugendliche waren dabei bei der Baump�anzaktion. Foto: Thomas Biniossek

Die Idee entstand mitten in der Corona-Pandemie, und auch die Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft "myreforest"
vor einem guten halben Jahr lag in einer Zeit der Virus-Hochphase (die BZ berichtete). Nun, nach relativ kurzer Zeit der
Planung und Organisation konnten die Motoren der Aktion, Andrea und Lothar Thoma, ihrem Projekt ein Gesicht geben.
"Wir wollen heimischen, vor allem kleinen Waldbauern bei der Aufforstung ihrer geschädigten Wälder unterstützen",
berichtete der 53-jährige Geschäftsführer eines Logistikunternehmens.

"Wir wollten einen

"Wir gehen gerne wandern. Dabei haben wir mit Entsetzen festgestellt, dass viele
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anderen Weg gehen und
in heimischen Wäldern
aktiv werden"
Lothar Thoma

Wälder durch Trockenheit, orkanartige Stürme und die Borkenkäfer stark
geschädigt sind", berichtete Andrea Thoma. So sei die Idee entstanden, mit Hilfe
der Bevölkerung solche geschädigten Wald�ächen zukunftsfähig zu machen. "Wir
haben uns informiert und festgestellt, dass es solche
Wiederaufforstungsmaßnahmen, die von privater Seite organisiert und unterstützt
werden, zahlreich gibt. Aber viele p�anzen im Ausland. Wir wollten einen anderen
Weg gehen und in heimischen Wäldern aktiv werden", ergänzte Lothar Thoma.

In einem ersten Schritt wurde eine Internetseite (myreforest.com) eingerichtet und die Öffentlichkeit gesucht. "Nach
einem BZ-Bericht haben wir dann wirklich eine tolle Resonanz erfahren", sagte der 53-Jährige, der in Kirchzarten groß
geworden ist. Auf der einen Seite hätten sich Waldbesitzer gemeldet, die Interesse an einer Aufforstung hatten. Zum
anderen aber auch viele Spender, die die myreforst-Aktion �nanziell unterstützen wollten. So war es möglich, dass nun
zum ersten Mal ein rund ein Hektar großes ehemaliges Waldstück bep�anzt werden konnte. "Wir haben daraus eine Aktion
gemacht, an der sich viele Bürger, Familien mit Kindern und Einzelpersonen, beteiligen konnten", so Lothar Thoma.
Bevor aber der erste Baum gep�anzt wurde, versicherte sich das Ehepaar, das berufsbedingt in der Schweiz lebt, des
Sachverstandes von Fachleuten. Mit ins Boot nahmen sie Wissenschaftler und natürlich den für das Revier Kirchzarten
zuständigen Förster. Tobias Koschka erstellte dabei nicht nur den P�anzplan, sondern beriet die Organisatoren auch in der
Auswahl der zu p�anzenden Bäume. "Hier am Wanderweg Weilersbach zum Hinterwaldkopf soll ein stabiler Mischwald
entstehen. So werden wir rund zwei Drittel Laubbäume p�anzen, also Ahorn, Kirsche und Kastanie. Dazu kommen als
Nadelbäume Douglasien", berichtete der 32-jährige Förster. Damit könne auf dieser Fläche ein Wald entstehen, der
ökologisch sei, aber auch in zwei bis drei Generationen wirtschaftlich genutzt werden kann. "Solche Aktionen wie diese
Aufforstung von Mischwaldbeständen unterstützen wir als untere Forstbehörde gerne."
Dass Tobias Koschka tatsächlich Freude an der P�anzaktion hatte, zeigte er deutlich. Er unterstützte die Kinder bei den
P�anzungen, zeigte, wo welche Baumarten stehen sollten, markierte die P�anzabstände und langte selbst kräftig mit der
Schaufel zu, um die jungen Waldaktivisten beim Ausheben der P�anzlöcher zu unterstützen.

"Wir p�anzen nicht nur
die Bäume, sondern
wollen sie beim
Wachstum begleiten"
Andrea Thoma

Mit von der Partie war zudem Waldbesitzer Gregor Fressle, der als Hufschmied im
Nebenerwerb seinen landwirtschaftlichen Hof mit einigen Hektar Wald�ächen
bewirtschaftet. "Uns ist es ein Anliegen, gerade solche Kleinlandwirte zu
unterstützen, die als Berufstätige weder die Zeit noch die �nanziellen Mittel
besitzen, um ihre geschädigten Wald�ächen klimakonform aufzuforsten und damit
zukunftsfähig zu machen", sagte Lothar Thoma. Gregor Fressle habe im Vorfeld die
zu bep�anzende Fläche vorbereitet und von wuchernden Brombeersträuchern
befreit, lieferte ins unwegsame Gelände mit seinem Traktor die über 1000

Jungbäume an und wird sich in der Folge um die Neuanp�anzungen kümmern. "Wir p�anzen nicht nur die Bäume, sondern
wollen diese auch bei ihrem Wachstum zumindest fünf Jahre lange begleiten", sagte Andrea Thoma. Dabei gehe es auch um
einen Schutz vor Verbiss durch Reh- und Damwild sowie um die Bewässerung bei großer Trockenheit und das Freihalten
der Fläche. "Wir veranschlagen während dieser Jahre deshalb zwölf Euro pro gep�anzten Baum, damit neben der P�anzung
die weiteren Maßnahmen durchgeführt werden können", so Lothar Thoma, der sich freut, dass für diese erste P�anzaktion
die Firma Berggeheimnis Kirchzarten als Sponsor gewonnen werden konnte.
Dass diesem ersten Projekt weitere folgen werden, ist schon sicher. In Breitnau, im Attental bei Freiburg, in Burg-Höfen im
Dreisamtal, aber auch an drei Stellen in Hessen sind schon weitere P�anzaktionen von myreforest geplant. "Wir werden
dabei nicht nur auf Ehrenamtliche setzen, sondern auch Professionelle zum Einsatz bringen", sagte Lothar Thoma. So sei es
beispielsweise in der Steillage oberhalb des St. Märgener Steinbachtals zu gefährlich, Nichtfachleute p�anzen zu lassen.
"Das alles kostet natürlich viel Geld, weshalb wir uns über jeden freuen, der uns �nanziell unterstützt", so die Projektleiter.
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Dabei sei ihnen Transparenz überaus wichtig. "Jeder, der für ein bestimmtes Projekt spendet, kann sich beispielsweise über
unsere Homepage und selbstverständlich auch vor Ort über den Waldaufbau informieren", so Andrea Thoma.
Ressort: Oberried
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