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sehe der Kahlschlag zurzeit
schlimm aus, aber jetzt sei Ge-
duld gefragt: „Wir müssen
warten, bis die Natur ihre
Wunden geschlossen hat: In
zehn bis 20 Jahren werden wir
vor einer großartigen Land-
schaft stehen.“Schon jetzt
wüchsen neue Gräser, Farne,
Moose heran.

Von allen Behörden abgesegnet
Das Projekt sei von allen

Seiten und Stellen abgesegnet
worden und
das nicht ohne
Grund, denn es
soll sowohl für
die Natur als
auch für den
Tourismus vie-
le positive Fol-
gen haben.

So viele,
dass das neue
Naturgefüge als ein besonde-
res betrachtet wird: Am Wü-
stegarten entstehe durch den
Kahlschlag ein solch wichtiges
und wertiges Kleinod, dass es
als „gesamtstaatlich repräsen-
tatives Naturschutzgroßpro-
jekt“ betrachtet und gefördert
wird, berichtet Frede.

Nassauer. Jetzt habe man die
Bäume gefällt und damit ei-
nen einen Prozess initiiert:
„Wir machen jetzt das, was

man schon vor
40 Jahren hät-
te machen sol-
len: Wir über-
lassen die Flä-
che jetzt der
Natur“, sagt
Karl-Gerhard
Nassauer.

Und auch
wenn der alte

Bestand dafür komplett fallen
musste: „Die Wertigkeit des
Gebietes steigt. Man muss
jetzt nur ein bisschen Geduld
aufbringen, dann kann man
sehen, wie die eigentliche, na-
türliche Landschaft neu heran
wächst.“

DAS SAGT DER EXPERTE
Und diese Landschaft werde

eine ganz besondere sein, ist
sich Achim Frede vom Natio-
nalpark Kellerwald-Edersee si-
cher: Sie biete Quarzit-Felsen,
wie sie man sonst nur im Harz
oder Hunsrück finde, seltene
Moose und schon bald nordi-
sche Ansichten. Natürlich

wald war der gesamte Fichten-
bestand radikal abgeholzt
worden.

DER VORWURF
Auf einer Fläche von fünf

Hektar stehe kein Baum
mehr, berichtet Klitsch, der
Wanderführer und Vorsitzen-
der des Vereins für Heimat
und Kulturgeschichte im
Schwalm-Eder-Kreis ist.
Klitsch macht HessenForst
Vorwürfe: Ein solcher Kahl-
schlag sei forstwirtschaftlich
gesehen unsinnig und ein gu-
tes Beispiel dafür, wie Steuer-
geld sinnlos verprasst werde.
Nicht einmal ein Sturm wie
Kyrill könne einen Schaden
anrichten wie man ihn dort se-
hen könne. Hätte man die
Menschen vorher informiert,
wäre ein Aufschrei der Entrüs-
tung durchs Land gegangen,
ist sich Klitsch sicher.

DAS SAGT HESSEN-FORST
Normalerweise sei ein sol-

cher Kahlschlag in der Tat
tabu, sagt Karl-Gerhard Nas-
sauer, Leiter des Forstamts Jes-
berg. Doch bei der Abholzung
des Fichtenbestandes auf dem
Wüstegarten handele es sich
um eine außergewöhnliche
Maßnahme.

Falscher Standort
Denn auch wenn der Wan-

derer auf den ersten Blick nur
ein zerstörtes Waldgebiet
sehe, stehe doch ein durch-
dachtes und von allen Behör-
den genehmigtes Konzept hin-
ter der Aktion.

Die Fichten hätten fallen
müssen, weil sie andere Arten
bedrängten, begrenzten und
beschatteten: Der Standort sei
schlicht falsch, da zu trocken,
karg und steinig. „An all das
hat vor 40 Jahren kein Mensch
gedacht, als die Bäume dort
oben gepflanzt wurden“, sagt

V O N C L A U D I A B R A N D A U

JESBERG. Als Lothar Klitsch
jetzt eine Wanderung auf den
Wüstegarten unternahm, traf
ihn fast der Schlag: Auf der
höchsten Erhebung im Keller-

Natur soll das Sagen haben
Fichtenbestand am Wüstegarten wurde abgeholzt - es soll neue Landschaft entstehen

So sieht es zurzeit am Wüstegarten aus: Dort wurden fast fünf Hektar Fichten gefällt, die dort vor 40 Jahren angepflanzt worden waren.
Auf dieser Fläche soll nun die Natur das Sagen übernehmen, es sollen dort neue Landschaften entstehen. Foto:  Nationalpark Kellerwald-Edersee

So soll es einmal aussehen: Wo bislang dicht gedrängt Bäume
standen, soll eine nordische, lichte Landschaft entstehen, wie sie
ohne Eingreifen des Menschen dort typisch wäre.

Karl-Gerhard
Nassauer

Achim
Frede

Das Thema
Am Wüstegarten in Jes-
berg wurde auf einer Flä-
che von fünf Hektar ein
Fichtenbestand abge-
holzt. Experten sehen
den Kahlschlag als nötig,
damit sich dort oben
eine neue Landschaft
entwickeln kann.

zubildende im Kreis beschäf-
tigt. Die „Sicherung von Nach-
wuchs“ sei aber eine zentrale
Aufgabe. „Die Ausbildung ist
oft nicht präsent. Zu viele den-
ken über ein Studium nach“,
sagte Dittmar.

Wenn es aber immer mehr
Theoretiker gebe und zu weni-
ge, die praktisch Arbeiten,
fehle es an Menschen, die Ide-
en auch umsetzen können.
„Dann haben wir mehr Master
als Meister.“

Als Jugendlicher dürfe man
Erfahrungen sammeln, auch
nach einer Ausbildung könne
man noch studieren. Oft bekä-
men Betriebe nicht die Auszu-
bildenden, die sie suchen:
„Nachwuchs wird händerin-
gend gesucht. Wir bieten allen
eine Chance“, sagte Dittmar.

Wie gut Schulen und Betrie-
be schon miteinander ver-
netzt seien, mache die Arbeit
des Bildungsfonds deutlich,
sagte Landrat Winfried Be-
cker. „Wir können jungen
Menschen eine Orientierung
geben.“ (chm)

SCHWALM-EDER. Junge Men-
schen sollen erfahren, welche
Ausbildungsmöglichkeiten es
im Schwalm-Eder-Kreis gibt.
Deshalb unterstützt der Bil-
dungsfonds Schwalm-Eder –
ein Zusammenschluss von
Landkreis und Sponsoren aus
der Wirtschaft, die sich im
Kreis für Bildung, Berufsorien-
tierung und Ausbildung ein-
setzen – berufsorientierte Pro-
jekte im Landkreis. Bei ihrer
Jahresveranstaltung infor-
mierte das Fördergremium
über seine Arbeit.

Auf Bildungsmessen, die
der Fonds finanziell unter-
stützt, können Jugendliche In-
formationen zu Praktika und
Ausbildungsbetrieben bekom-
men.

Außerdem können sie in
Workshops verschiedene Be-
rufsfelder kennenlernen.

Es sei wichtig, dass Ausbil-
dungsberufe wiederentdeckt
werden, sagte Frank Dittmar,
Kreishandwerksmeister. Das
Handwerk sei im Landkreis
zwar fest verankert, 1000 Aus-

Den richtigen
Beruf finden
Bildungsfonds Schwalm-Eder stellte sich vor

Nachwuchs wird gesucht: Betrieben fehlen oftmals gute Auszubil-
dende. Foto: dpa

Aktion um 10 Uhr in der Aula
mit einer Information über In-
halte einer gymnasialen Bil-
dung. Danach können die Kin-
der an Probeunterrichten teil-
nehmen, den Schulhund strei-
cheln, Experimente durchfüh-
ren oder sich die Aktivitäten
der Musik- und Sportklassen
ansehen. Für die Eltern gibt es
Infostände und im Bistro kön-
nen sie sich mit anderen El-
tern austauschen. (ras)

ALSFELD. Die Albert-Schwei-
zer-Schule Alsfeld, Schiller-
straße 1, öffnet am Samstag,
28. November, ihre Pforten.
Das Angebot richtet sich an
jene Schüler und Eltern, die
im kommenden Schuljahr auf
eine weiterführende wech-
seln.

Um Schüler und Eltern zu
informieren und einen Ein-
blick in die Arbeitsweisen der
Schule zu bieten, beginnt die

Blick hinter die
Kulissen der Schule
Informationen für Schulwechsler

HOMBERG. Wie macht man
die grausamen Verbrechen
des Nationalsozialismus in
Auschwitz begreifbar? Mit die-
ser Frage beschäftigen sich die
Schüler der AG „Nationalso-
zialistische Erinnerungsorte“
der THS Homberg. Sie setzten
sich mit dem dunkelsten Kapi-
tel der deutschen Geschichte
auseinander und besuchten
auch die NS-Gedenkstätte in
Auschwitz.

Ein Themenabend dazu fin-
det am Freitag, 27. November,
ab 19 Uhr in der Aula der THS
statt. (ula)

Gegen das
Vergessen


