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D er Wald ist mehr als nur die Summe aller Bäu-
me, er ist auch mehr, als nur das Objekt
sportlicher Begierden oder schöner Hinter-

grund für touristische Interessen. Wald ist auch
mehr als Holz. Er schafft Arbeitsplätze und liefert
nachwachsende Rohstoffe. Wald sorgt für saube-
res Wasser, produziert Sauerstoff, bindet CO2,
sichert den Boden und ist Lebensraum für Pflanzen
und Tiere. Er bietet Erholung und verschiedene
Schutzfunktionen. Hand in Hand macht dies den
Wert des Waldes aus. Alles zusammen sind seine
Ökosystemleistungen – die (Bio)diversität unserer
Wälder machen diese erst möglich. Diese Vielfalt an
Leistungen benötigt sorgfältigen Umgang und
Achtsamkeit, die den Forstleuten und Waldbesit-
zern seit Generationen in das Stammbuch
geschrieben ist.
Es ist aber immer wieder notwendig, diese Öko-

systemleistungen vor den Vorhang zu holen, darü-
ber offen zu sprechen und auch klarzustellen, dass
sie nicht selbstverständlich sind. Alle müssen und
können dafür einen Beitrag leisten. Der Öffentlich-
keit fehlen jedoch oftmals die Achtsamkeit sowie
der sorgfältige Umgang und das Wissen. Daher
informieren wir auch diese über die Bedeutung der
„ökologischen Infrastruktur“ Waldrand: Unter ande-

rem ist er wertvoller Lebensraum sowie Rückzugs-
und Deckungsgebiet für Tiere und wichtiges Ele-
ment zur Stärkung der Bestandesstabilität. Der
struktur- und artenreich gestaltete Waldrand ist
daher wichtig und wertet das Ökosystem Wald
enorm auf.
Gemeinsam mit unseren Landesverbänden laden

wir aktiv Waldbesitzer ein, an der Aktion NATUR VER-
BINDET teilzunehmen. Beim überwiegenden Teil der
Wälder sind die Strukturen für die Teilnahme vor-
handen. Wo Verbesserungsbedarf besteht, versu-
chen wir durch Tagungen und andere Weiterbil-
dungsmaßnahmen mehr Verständnis bei den Wald-
besitzern für eine lebendige Vielfalt in der Kultur-
landschaft zu schaffen und deren Akzeptanz zu
erhöhen. Zusätzlichen Anreiz schaffen Informatio-
nen über Fördermöglichkeiten.
NATUR VERBINDET – diese Aktion des Natur-

schutzbundes unterstützen wir aus den genannten
Gründen sehr gerne und wünschen ihr eine ent-
sprechende Aufmerksamkeit in der breiten Öffent-
lichkeit.

Johannes Wohlmacher
Präsident Österreichischer Forstverein

ÖSTERREICHISCHER FORSTVEREIN
Den Wert der naturnahen und strukturreichen, bäuerlich geprägten Kulturlandschaft zu
präsentieren und zu bewerben ist eine wichtige Aufgabe, die der Österreichische Forst-
verein gerne unterstützt. Denn so können die österreichischen Wälder und deren Bewirt-
schafter für kurze Zeit von der Selbstverständlichkeit ins Rampenlicht gerückt werden.

Jeder Waldrand ist anders: Dieser
grenzt an landwirtschaftliche Flä-
chen.FOTO: LKÖ/MARTIN WÖHRLE
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