
  
 

 

Protokoll des Workshops 

„Kooperationsmöglichkeiten NP NO – Forstliche Institutionen“ 

12. Februar 2020 

13.00-16.00 Uhr Eberbach, Naturparkzentrum 

 

Begrüßung 

durch Andreas Kreutz, Geschäftsführer NP NO. 

 

Vorstellungsrunde aller TeilnehmerInnen 

 

Inhaltliche Einführung  

zur Bedeutung des Naturparkplans 2030, dem Vorgehen dabei und dem aktuellen Stand durch Lena 

Riedl, HHP.raumentwicklung. 

 

Vorstellung der bisherigen Kooperationen 

durch Laura Willer, Geschäftsstelle NP NO. 

 

Arbeitsphase – Vorstellung und Abstimmung ausgewählter Projektideen  

Moderiert durch Lena Riedl, HHP.raumentwicklung. 

 

Blühender Naturpark 2.0: 

Mögliche Flächen zur Anlage von Blühflächen könnten (ehemalige) Wildäcker und  Lichtungen sein, 

auf denen Wildäsungsmischungen, die auch für die Insektenwelt Nahrung und Lebensraum bieten, 

ausgesät werden. Auch Wegränder und Ränder von übergeordneten Straßen könnten mögliche 

Flächen sein, wobei hier vorab der Grundbesitz zu klären ist. Da die Flächen unterhalb von 

Windrädern ohnehin freigehalten werden müssen, könnten auch dort Wildblumenwiesen angelegt 



  
 
werden. Holzlagerplätze sind dagegen eher ungeschickt, weil nicht garantiert werden kann, dass sie 

ungenutzt bleiben. 

Mahdgutübertragungen zur Anlage neuer Wildblumenwiesen, wie am Beispiel des bayerischen 

Staatsforst vorgestellt, sind komplex. Für die Mahdgutübertragung von umliegenden Blühflächen 

wurde die Kooperation mit Landwirten als Möglichkeit genannt. Darüber hinaus ist es auch möglich, 

standortangepasste Saatgutmischungen, die sowohl interessant für Wild als auch für Insekten sind, 

vom NP zu erwerben und auszusäen. Dazu werden die Flächen vorab gemeinsam mit einer Biologin 

begutachtet, um eine geeignete Saatgutmischung zu kreieren.  

Herausforderungen einer Übertragung des Blühenden NP’s auf forstliche Flächen werden 

insbesondere darin gesehen, dass den Waldbesitzern landwirtschaftliche Maschinen nicht zur 

Verfügung stehen. Zudem ist bei einer geplanten Umsetzung darauf zu achten, gegebenenfalls 

vorhandene Jagdpächter frühzeitig einzubeziehen. Der Mehraufwand, die Flächen vorzubereiten, das 

Saatgut auszubringen und im Anschluss zweimal jährlich das Mahdgut von den Flächen abzutragen, 

schreckt viele Förster ab. 

Mögliche Anreize für Jäger werden in der Kombination aus insekten- und wildäsungsfreundlichen 

Wildwiesen gesehen. Zudem wurden mögliche Kooperationen mit lokalen Landwirten bei der 

Maschinennutzung sowie der Nutzung des Schnittguts von den Wildwiesen durch den Heidelberger 

Zoo oder ViehhalterInnen angesprochen. Mulchen als Alternative zum Mähen und Abtragen des 

Mahdguts ist zwar weniger aufwendig, erhöht aber nachweislich den Nährstoffgehalt im Boden, 

wodurch das Gras- statt Kräuterwachstum begünstigt wird. Zusätzlich kann Mulchen im Wald 

Schwarzwild anziehen, was wiederum zu Schäden auf den angelegten Flächen führen kann. 

Außerdem werden auf Grund der hohen Beschattung im Forstbereich Standortschwierigkeiten für 

die nachhaltige Etablierung von Blütenpflanzen befürchtet. Viele der anwesenden Teilnehmer waren 

der Meinung, dass einjährige Blühwiesen auf Grund dieser Herausforderungen für den Wald besser 

geeignet seien. 

Auch wenn der Pflegeaufwand bei Anlage einer Wildblumenwiese für die entsprechende Fläche 

deutlich höher sein wird als bisher, ist zu relativieren, dass dieser nach Erfahrung des NP’s ab dem 

zweiten Jahr geringer ist als während der Vorbereitungen und im ersten Jahr. 

In einem Tal bei Neckarzimmern ist die Anlage einer einjährigen Blühwiese in Zusammenarbeit mit 

einem Landwirt bereits in Planung. Möglicherweise könnte hier auch eine Kooperation mit dem NP 

eingegangen werden. 

 

Bewusst Wild: 

Um das Projekt in all seinen Facetten umsetzen zu können, sollten zu Beginn die Bedürfnisse aller 

Interessengruppen eingeholt werden. 

Adressatengruppen sind mindestens Wanderer, Mountainbiker (bspw. auch über Radsportvereine 

mit MTB-Abteilungen), Hundebesitzer, Pilzsucher und Waldpädagogen. Mountainbiker versucht der 



  
 
NP gemeinsam mit dem Geo-NP Bergstraße-Odenwald bereits über die im Frühjahr 2020 neu 

aufgelegte MTB-Karte und den MTB-Flyer zu erreichen, welche beide auch Verhaltensregeln im Wald 

beinhalten. Bei der Ausbildung von Waldpädagogen über ForstBW ist das Thema ebenfalls bereits 

enthalten. Auch auf der Umweltbildungsplattform von Natürlich Heidelberg ist das Thema schon 

inkorporiert. So wird bspw. dieses Jahr eine Fortbildung für Veranstaltungsleiter angeboten, an deren 

Durchführung auch Jäger beteiligt sind. 

Da aufgestellte Schilder nur wenig Beachtung finden, sollte das Thema eher über 

Infoveranstaltungen, Flyer, soziale Netzwerke und die Webseite des Naturparks an die breite 

Öffentlichkeit herangetragen werden. Es wird dabei als sinnvoller angesehen, das Thema möglichst 

häufig in anderen Zusammenhängen einzuflechten, als eigens dafür geschaffene Fortbildungen oder 

Veranstaltungen durchzuführen. Zur Pilzsaison könnten an neuralgischen Orten und Tagen 

Infostände aufgebaut werden – ähnlich zu den Einsätzen von Geopark-Rangern auf 

Wanderparkplätzen. Zusätzlich kann das Thema an den NP-Märkten vermittelt werden. 

 

Trekking-Camps und Trekking-Guides 

Im NP ist bereits die Anlage verschiedener Trekking-Plätze in Planung, wobei die jeweilige Gemeinde 

der Betreiber ist. Trotzdem muss für den Betrieb auch eine forstrechtliche Genehmigung eingeholt 

werden. Ebenso sei auf Grund der Verkehrssicherungspflicht eine Abstimmung mit der Forstdirektion 

Freiburg zu prüfen. Zusätzlich ist es wichtig, die jeweiligen Jagdpächter sowie Waldbesitzer aktiv in 

die Planung einzubeziehen.  

Eine Notwendigkeit zur Kanalisierung einzelner, wild im Wald übernachtender Wanderer wird nicht 

gesehen, da diese bislang keine Schwierigkeiten bereiten. Die Trekking-Camps könnten aus Sicht der 

Teilnehmer erst dazu beitragen, dass sich vermehrt Personen für das Übernachten im Wald 

interessieren. Auch die Möblierung des Waldes und der zusätzlich befürchtete Mehraufwand für 

Förster durch die Camps (bspw. Verkehrssicherungspflicht, Verantwortung bei Sturm, 

Waldbrandgefahr durch Feuerstellen etc.) wird als problematisch angesehen.  

Hierzu informiert der Naturpark, dass die Camps keine Mehrarbeit für die FörsterInnen bedeuten, da 

Trekkingcamp-Betreuer für die Camps zuständig sind. Die Gefahr eines Waldbrandes kann umgangen 

werden, indem Feuerstellen bei Waldbrandgefahr gesperrt werden bzw. in einzelnen Camps keine 

offenen Feuerstellen eingerichtet werden, sondern Kochstellen für geschützte Gaskocher. Zur 

Sicherheit der Übernachtungsgäste sollte auf Handyempfang in der Nähe der geplanten Plätze 

geachtet werden. 

Das Ausbildungsangebot zu Trekking-Guides sollte an freie Waldpädagogen herangetragen werden. 

Diese dürfen von ForstBW nicht mehr gebucht werden, seit es dort eigene, festangestellte 

Waldpädagogen gibt, wodurch viele der freien Waldpädagogen nun weniger Arbeit hätten.  

Auch wenn die Koordinaten der Trekking-Camps bei einer längeren Laufzeit des Projektes nicht mehr 

geheim sind, zeigen Vergleichsprojekte, dass generell keine wilde Nutzung der Camps erfolgt. 



  
 
Trotzdem sollte eine Aufklärung aller Besucher zu verantwortungsvollem Handeln bei ihrer Trekking-

Tour erfolgen – sowohl über die Camp-Betreuer als auch über die Buchungshomepage. 

 

Besucherlenkungskonzepte 

Wandern: 

Da nicht jeder durch den Wald verlaufende Weg ein Wanderweg sein muss, zielt die Zielwegweisung 

auf eine Bündelung von verschiedenen Wanderrouten auf gemeinsame Wegstreckenteile. Bei der 

Planung sind Absprachen mit den Forstbehörden nötig. 

 

MTB: 

Trotz offiziell ausgewiesener MTB-Strecken haben in jüngster Zeit die illegal genutzten MTB-Trails 

eher zu- statt abgenommen, da die abgestimmten MTB-Wege, die hauptsächlich auf Forstwegen 

entlang führen, zum Teil nicht angenommen werden. Die illegalen Streckenverläufe führen 

allerdings, wie Jagdpächter melden, zu einer erhöhten Zahl von Wildunfällen mit dem motorisierten 

Individualverkehr, da die von den Mountainbikern aufgeschreckten Wildtiere unter Umständen auf 

Fahrstraßen flüchten. Auch verfügbare MTB-Fernverbindungen werden nicht gut angenommen. 

Eine Kanalisierung der MTB-Fahrer kann gelingen, wenn die offiziellen Wege ansprechend genug sind 

und genügend Single Trails ausgewiesen sind. Sie müssen mit den Forstverwaltungen abgestimmt 

werden. In Mosbach wird zurzeit ein neuer Flowtrail angelegt. 

Für die Streckenpflege, welche auch die Beschilderung einschließt, sind nicht die Forstbehörden 

zuständig, sondern die jeweiligen Gemeinden, MTB-Vereine und der NP (abhängig von der 

Trägerschaft der Strecke). Für die Gemeinden ist es dabei sicherer mit den MTB-Vereinen 

Betreuungsverträge auszuhandeln. Die Verkehrssicherungspflicht für MTB-Strecken, welche 

grundsätzlich durch den jeweiligen Waldbesitzer zu gewährleisten ist, kann vertraglich auf Dritte 

übertragen werden. Aktuell ist die Verkehrssicherungspflicht für Waldbesitzer entlang von MTB-

Strecken jedoch nicht höher als im restlichen Waldgebiet. Der Dritte muss, wenn die 

Verkehrssicherungspflicht auf ihn übertragen wurde, ein Streckenkontrollbuch nachweisen und der 

Waldbesitzer muss prüfen, ob er der Streckenkontrolle nachkommt. 

 

Umweltbildung 

Vorhandene Angebote: 

Die Waldpädagogen von ForstBW sind landesweit organisiert. ForstBW koordiniert dabei die 

Waldbox, einen Anhänger mit Materialien zu verschiedenen Themenschwerpunkten und für 

unterschiedliche Altersklassen, der gemeinsam mit einem/r Waldpädagogen/in gebucht werden 

kann. In Adelsheim bietet das Landesschulzentrum für Umwelterziehung neben 



  
 
Umweltbildungsangeboten für Schüler auch Lehrerfortbildungen an. Das breite Angebot von 

Natürlich Heidelberg beinhaltet neben einer Kreativ- und Holzwerkstatt auch ein 

Walderlebnisgelände für KiTa’s und Angebote für Erwachsene. Das Waldmobil der Evangelischen 

Stiftung Pflege Schönau (ESPS) klärt von Kindergartenkindern bis Studenten alle interessierten 

Gruppen zum Thema Wald auf. Zusätzlich ist die ESPS dabei am Roberner See einen Naturlernort 

aufzubauen, der mehrere Komponenten, wie eine Streuobstwiese, eine Trockenmauer und eine 

Wiese, inkorporiert. Manche Revier- bzw. Betriebsleiter bieten den Gemeinderäten ihrer Gemeinden 

geführte Waldbegehungen in regelmäßigem Turnus an (z.B. alle 10 Jahre). Nah zur NP-Kulisse 

gelegen ermöglicht das Waldhaus Mannheim waldpädagogische und Fortbildungs-Angebote, auch im 

Walderlebniszentrum Kohlhof, das sich wiederum innerhalb der NP-Kulisse befindet. 

 

Vernetzung/zentrale Plattform: 

Pädagoginnen und Pädagogen können mit der Waldbox aus vielen unterschiedlichen Themen 

wählen, die dann von einem Förster oder einer Försterin von Forst BW vermittelt werden. Anfragen, 

die an die Waldbox von ForstBW gerichtet werden, werden an die waldpädagogischen Mitarbeiter 

der regionalen Forstbezirke weitergeleitet. Zusätzlich plant der RNK ein zentrales Portal für regionale 

Waldpädagogen aufzubauen. Beide Initiativen (Waldbox ForstBW und Plattform RNK) konzentrieren 

sich ausschließlich auf Waldpädagogen. Noch hilfreicher wäre dagegen eine regionale Plattform, 

welche Umweltbildungsangebote allumfassend (Streuobstpädagogik, Gewässerpädagogik, 

Waldpädagogik etc.) aufnehmen könnte, so dass auch freie Anbieter dort ihre lokalen Angebote 

einspeisen könnten. Jedoch sollte, um Verwirrung zu vermeiden, nur eine regionale Plattform 

entstehen und nicht mehrere Initiativen parallel. Der NP könnte dabei die Koordination übernehmen, 

da er sowohl Infrastrukturen zur Umweltbildung fördert als auch Umweltbildungsangebote Dritter 

weitervermittelt.   

Die Plattform könnte zudem für den Austausch der einzelnen Umweltbildungsanbieter untereinander 

genutzt werden. So wurde beispielsweise die Idee geäußert, bestehende Umweltbildungskonzepte 

und Bausteine untereinander auszutauschen und somit zu einer Effizienzsteigerung der Arbeit 

beizutragen. Bei einer solchen Organisation könnten auch Materialien zentral beschafft, aber von 

mehreren Anbietern genutzt werden. 

 

NP-Schulen und NP-Kindergärten: 

Der Verband Deutscher Naturparke hat dem NP während der Qualitätsoffensive Naturparke 

empfohlen NP-Schulen und -Kindergärten einzurichten. Bei den forstlichen Einrichtungen ist der 

Wille zur Unterstützung vorhanden, doch müssten sich zuerst Schulen finden, für die individuelle 

Überlegungen angestellt werden. Da an einigen Orten bereits eine Zusammenarbeit zwischen 

RevierförsterInnen und bspw. Grundschulen besteht, könnten diese Kontakte genutzt werden, um 

Kooperationen zu etablieren. 



  
 
In der Zeit, bevor NP-Schulen eine feste Institution sind, könnten einzelne Schulklassen ein ganzes 

Jahr lang von einem/r Förster/in begleitet werden (bspw. 1x monatlich ein Schultag im Wald), was 

erfahrungsgemäß bei den SchülerInnen viel bewirkt. 

 

Erwachsenenbildung: 

Auch die Erwachsenenbildung sollte nicht vernachlässigt werden. Mögliche Ideen dafür sind 

Themenwanderungen, Vorträge und Vortragsreihen (Bsp.-Idee „NP vor Ort“), Podiumsdiskussionen, 

Waldbaden, das Thema Heilkräuter, der Wald im Wandel des Jahres, Maschinenbesichtigungen und 

Auseinandersetzung mit den Theorien Peter Wohllebens. Wann immer möglich sollten die 

Eigeninteressen des NP’s (Bewusst Wild!) eingeflochten werden. Alle Angebote sollten, soweit 

möglich, auf der gesamten NP-Fläche verteilt werden und nicht nur in Eberbach stattfinden. 

Vortragende können sowohl bei Forstämtern als auch bei Universitäten angefragt werden. 

 

Neue Vermarktungsmöglichkeiten 

Wildprodukte: 

Es besteht ein großes Interesse seitens der Beteiligten, die Vermarktung von Wildprodukten zu 

unterstützen. Hierfür wurden mehrere Ideen entwickelt: 

 Dezentrale Vermarktung von Wildprodukten: Dazu sind Kooperationen nötig, um auf die 

nötigen Wildmengen zu kommen. Hilfreich wären zentrale Wildsammelstellen mit 

angeschlossener, regionaler Vermarktung. Zuverlässige Partner sind dabei unabdingbar, da 

jede Vermarktungsgemeinschaft zum Scheitern verurteilt ist, sobald private Lieferanten 

hochwertige Stücke für sich behalten. ForstBW besitzt große Mengen eigenes Wild und 

könnte somit wichtiger Partner für die Lieferkette sein. Zur gemeinsamen Vermarktung von 

Wildprodukten ist die Jägerschaft bisher teilweise innerhalb ihrer Kreisjägervereinigung 

zusammengeschlossen, weswegen der NP für seine Projektidee Wildes Wild auf letztere als 

Kooperationspartner zugehen sollte. Außerdem sollten lokale Metzgereien und Händler ins 

Boot geholt werden. Eine mögliche Vermarktungskette könnte wie folgt aussehen: Jäger – 

zentrale Wildsammelstellen – Abholung und Transport zu kooperierenden Metzgern – 

Eigenvertrieb oder Aufbereitung der Ware für den regionalen Einzelhandel – Lieferung an 

den regionalen Einzelhandel. 

 Zentrale Vermarktung: Beispiele hierfür wären der Wildsupermarkt Baden-Baden, ein 

Zerwirkzentrum mit angeschlossenem Hofladen (vgl. Haus Hohenzollern) bzw. die 

Wildbretgenossenschaft Hinterweintal. 

Benötigte Anschaffungen für die Direktvermarktung können voraussichtlich vom NP gefördert 

werden. Aufgrund von EU-Auflagen für die Vermarktung von Gehegewild, die ein eigenes 

Schlachthaus vorschreiben, gibt es dagegen quasi keine Möglichkeit, die Tiere aus dem Eberbacher 



  
 
Wildgehege zu vermarkten. Auch davon unabhängig sind die EU-Auflagen bei der Vermarktung von 

Wildbret eine Schwierigkeit, die berücksichtigt werden muss. 

Regionalvermarktung ist auch eine Form von Umweltbildung! Der NP sollte so im Idealfall lokale 

Lieferketten und Absatzmärkte stärken. 

 

Holz: 

Im RNK gab es bereits ein Brennholzkontor für die Vermarktung von Holz aus Privatwäldern.  Auf 

dieser Plattform der Forstbetriebsgemeinschaft war die Nachfrage jedoch höher als das Angebot. 

Insofern muss die Vermarktung von Holz und Holzprodukten nicht gesondert durch den NP gestärkt 

werden. 

 

Förderaufruf 

Andreas Kreutz, Geschäftsführer NP NO, stellt den Förderaufruf des BMEL zu Waldnaturschutz und 

nachhaltiger Waldbewirtschaftung vor. Die Frist zur Einreichung der Anträge endet am 17. Mai 2020. 

 

Inhaltliche Zusammenfassung und Ausblick 

durch Lena Riedl, HHP Raumentwicklung. 

 

Verabschiedung 

durch Andreas Kreutz, Geschäftsführer NP NO. 


