Offener Brief an den Stuttgarter Gemeinderat, die Stadtverwaltung,
Politik und Presse sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Stuttgart
Derzeit finden u.a. aus wirtschaftlichen Gründen gezielte Fällungen
alter, gesunder Bäume im Naturschutzgebiet Rot- und
Schwarzwildpark in völlig überzogenem Ausmaß statt.

Abb. 1: abgeholzter Baumbestand nahe Sommerhaldenstr.

Im Schwarzwildpark entlang der Botnanger Bezirksgrenze zwischen Gallenklinge und
Sommerhalde bietet sich derzeit ein Bild der Verwüstung. Die Baum-Erntemaschine der
Forstleute hat dort nicht nur viele - zum großen Teil sehr alte - Bäume gefällt, sondern auch
viele Wege und Pfade unbegehbar gemacht. Tiefe Furchen durchziehen den Wald, die breite
Spur der Erntemaschine hat alles, was auf den Wegrändern wuchs, platt gemacht. Die
historisch gewachsenen Sandwege und -pfade wurden als Rückgassen benutzt und sind
zerstört. Neue Rückschneisen wurden brutal in den Wald getrieben.
Am Aspenwald und am Buberlesweiher werden (Feucht-)biotope, die nachweislich viele zum
Teil gefährdete Tierarten beherbergen von den großen Maschinen existenziell in Bedrängnis
gebracht. Alle Leute, denen man dort begegnet, sind sich einig: das geht zu weit!
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In regelmäßigen Abständen haben die Botnanger das schon früher immer wieder erlebt,
aber dieses Mal ist es besonders schlimm.

Die Erntemaschinen und damit die Spuren
der Verwüstung werden immer größer.
Das Holzernteverfahren und die Auswahl
der Bäume wird immer stärker von
wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet.
Und zurzeit lässt sich viel Geld mit Holz
verdienen.
Von früher wissen wir auch, dass nach
einer solchen Aktion zwar nach und nach
die Hauptwege wieder einigermaßen
gerichtet werden, die Pfade und
Sandwege und die neu entstandenen
Rückschneisen jedoch nicht. Jahrelang
wächst dort, wo die Maschine fuhr, keine
normale Flora mehr. Sensiblere Pflanzen
findet man dort überhaupt nicht mehr.
Außerdem bleiben Matschlöcher und tiefe
Furchen über viele Jahre zurück.
Abb. 2: nachhaltig geschädigter Waldboden
durch Einsatz von Großmaschinen

Vor diesem Hintergrund haben sich viele Botnanger Bürger zusammengefunden, die dieses
Vorgehen der Forstleute nicht über sich und die Stadt ergehen lassen wollen.





Sie protestieren aufs Schärfste gegen diesen unverhältnismäßig massiven Eingriff in
den Stuttgarter Forst und
fordern den sofortigen Abbruch der Holzfällarbeiten im Naturschutzgebiet Rot- und
Schwarzwildpark sowie
eine Generaldebatte zum Thema Wald im Stuttgarter Gemeinderat (und nicht nur im
UTA), da dies nicht nur in Botnang, sondern, wie wir vom BUND erfuhren, im
gesamten Stadtgebiet Stuttgart ein chronisch rezivierendes Dauerthema ist, das
jedes Jahr wieder hochkommt.

Bislang hat die Stadt noch nicht darauf reagiert. Das soll sich jetzt ändern, und zwar nicht nur
für Stuttgart-Botnang.
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Da sich Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Bezirke immer wieder nach dem Motto „jetzt
sind die Bäume weg, jetzt kann man eh‘ nichts mehr machen“ beruhigen lassen, werden so
gezielt immer wieder neue Stadtbezirke angegangen, ohne, dass sich ein Umdenken
einstellt.

Abb. 3: unser Kneipp-Becken im Nah“erholungs“gebiet
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Seit jeher propagieren die Forstbehörden aus Stadt und Land, dass „unser
Wald“ im Sinne einer pfleglichen Waldwirtschaft bewirtschaftet wird.
Speziell für den Wald rund um Botnang gilt offiziell, dass er in erster Linie als Erholungswald
dient, dann als Naturschutzgebiet zu behandeln ist und erst an dritter Stelle als
Wirtschaftswald zu betrachten ist. Diese Prioritätensetzung wird nun anscheinend
umgedreht. Dabei wird der Umgang mit dem Stuttgarter Wildpark durch zwei spezielle
jahrzehntealte Gesetze geregelt. Dazu kommen eine Reihe von Naturschutz-, BodenschutzUmweltgesetzen auf europäischer, Bundes- und Landesebene.
Wir sind uns sicher, dass gegen viele dieser Gesetze und Naturschutzrichtlinien im
Stuttgarter Wald verstoßen wird.
Anbei unten eine Fotodokumentation von unterschiedlichen Baumhöhlen (Schwarzspecht?).

Abb.4: Baumhöhle an gefälltem Baum – laut einer Bürgerin Schwarzspecht-Bruthöhle
(geschützte Vogelart FFH)
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Abbildungen 5 und 6: weitere Beispiele für gefällte Bäume mit Baumhöhlen
Aus diesem und anderen Gründen sind bereits mehrere Umweltmeldungen ergangen, um
deren unverzügliche Aufklärung wir ersuchen.
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Ganz deutlich: Wir haben nichts gegen gezielte Baumfällungen zur Verkehrssicherung oder
zur Verjüngung des Bestandes. Aber diese massiven und völlig überzogenen Eingriffe
entsetzen nicht nur uns, sondern viele Naherholungssuchende und die Botnanger
Anwohnerschaft.
Wir fordern die zuständigen
Stellen bei Stadt, Land und
ForstBW auf, ihre eigenen Ziele
im Hinblick auf eine pflegliche,
nachhaltige und ökologische
Waldbewirtschaftung ernst zu
nehmen und zu befolgen.
Wir fordern den Stuttgarter
Gemeinderat und die Stuttgarter
Verwaltung dringlich auf, die
einschlägigen Planungen zur
Waldbewirtschaftung und
Waldeinrichtung zu überprüfen
und die Ausführung durch die
Forstbehörden zu kontrollieren.
Wir fordern Sie auf, sich von
Amts wegen für eine pflegliche
Behandlung unseres Waldes und
unserer geliebten
Naherholungsgebiete
einzusetzen.

Abb. 7: Bürgerprotest am Eingang zum Naturschutzgebiet

Wir fordern, dass eine ernsthafte und längst fällige Generaldebatte darüber
geführt wird, wie mit dem Wald umgegangen wird. Stoppen Sie den
wirtschaftlich orientierten Kahlschlag der alten Baumbestände!
Wir fordern, dass die Stadt Stuttgart dringend den wirtschaftlichen Druck vom Forstbetrieb
nimmt, der zu diesen ökonomisch begründeten Fällungen des das Waldbild prägenden
Altbaumbestandes führt.
Uns sind Personen aus dem Forstbetrieb bekannt, die die wirtschaftliche Orientierung der
Fällarbeiten zulasten des Naturschutzes nicht mehr mitgehen und deshalb u.a. ihren Dienst
quittiert haben.
Stuttgart und die Stuttgarter sind zu Recht stolz auf ihren Wald, auf den sie im Übrigen auch
angewiesen sind, wenn es um die Regulierung des Stadtkesselklimas
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(Stichwort: Feinstaubelastung und Frischluftschneisen) geht. Dies funktioniert auf Dauer
aber nur, wenn „die Axt im Walde“ mit Rücksicht und Sensibilität für die Belange der
Menschen, der Tiere und der Natur geschwungen wird, insbesondere, wenn auch dem
Forstamtsleiter selber klar ist, dass die Bäume in Zeiten des Klimawandels zukünftig
langsamer nachwachsen.

Wir begrüßen es, dass das Thema nun auf die Tagesordnung im nächsten UTA
(Ausschuss für Umwelt und Technik) am kommenden Dienstag, den 27.2.18,
in öffentlicher Sitzung im Rathaus Stuttgart, Mittlerer Sitzungssaal im 4. Stock
um 8.30h gesetzt wurde.
Wir erwarten aber, dass hier, wie bisher jedes Mal in Stuttgart, insbesondere seitens des
Forstamtes, vertreten durch Herrn Dilling, nur wiederum weiter beschwichtigt wird, sich
nichts ändert und der Kahlschlag weitergeht. Man wird wieder mit Verkehrssicherheit und
Waldverjüngung argumentieren. Aber das hier inzwischen erreichte, völlig überzogene
Ausmaß der Vernichtung uralten Baumbestandes ist damit definitiv nicht mehr zu
rechtfertigen (wir haben genügend Fotodokumente, die dies belegen!).
Wir bitten eindringlich darum, diese Diskussion nicht im UTA versanden zu lassen, sondern
die Diskussion zu diesem Thema ganz grundsätzlich nach Vorberatung im UTA im
Gemeinderat zuführen.
Wenn der Forstbetrieb in einen Eigenbetrieb überführt wird, erwarten wir noch
Schlimmeres, sofern die Stadt, insbesondere namentlich der Finanzbürgermeister, nicht
endlich den wirtschaftlichen Druck vom Forstbetrieb nimmt.
Wir sind gemeinsam mit vielen Botnanger Familien bereit, in eine konstruktive Diskussion zu
gehen. Gerne machen wir einen Spaziergang gemeinsam in den Wald, um den interessierten
Stadträtinnen und Stadträten das Ausmaß der Schäden zu zeigen.

Aber bitte: Verzichten Sie auf Beschwichtigungen, sondern handeln Sie, und
zwar schnell. Am Montag heulen die Sägen wieder auf. Wir ertragen es nicht
mehr!
Herzlichen Dank, insbesondere an die Fraktionen (vor allem die Grünen), die bereits dafür
gesorgt haben, dass sich dieses Themas nun angenommen wird. Danke auch an alle
Stadträtinnen und Stadträte, die uns darin unterstützen, diese Diskussion ernsthaft zu
führen.

Mit freundlichen Grüßen im Namen vieler Botnanger Familien
Familien Dr. Noetzel, Hoening, Baur, Rombach, Santagati u.a.
Stuttgart-Botnang, den 25.02.2018
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ANHANG:
Inzwischen ist innerhalb kurzer Zeit eine Kampagne zur
Unterstützung dieser Forderungen auf vielen Ebenen angelaufen.
Die Empörung und Trauer wächst täglich und wandelt sich zunehmend in Wut.
Es wurden viele gelbe Karten zum Thema erteilt, Umweltmeldungen erstellt,
Unterschriftenlisten ausgelegt und eine Online-Petition zum Thema eingerichtet.
Die erst gestern gestartete Petition hat bereits Stand heute (25.2.) knapp 130 Unterstützer.
Weitere mind. 80 Unterschriften kommen schon nur aus den allein am Samstag ausgelegten
Unterschriftenlisten in Botnanger Geschäften dazu. Die Zahl wächst kontinuierlich weiter.
(Den Link dazu finden Sie in der Mail.)
Einige hier beispielhaft aufgeführte Kommentare der Bürgerinnen und Bürger zeigen die
Empörung und die berechtigte Sorge um den Wald:
Stephanie W. (Stuttgart) - 24.02.2018 17:56 Uhr
Wir Botnanger machen uns große Sorgen um die Amphibien im Schwarzwildpark. Ein
massiver Holzeinschlag um den Buberlesweiher ist noch in vollem Gange. Dort wurden sehr
viele Bäume gefällt und müssen noch gerückt werden. Der Tragschlepper wird das ganze
Gebiet um den kleinen See befahren müssen, obwohl in den nächsten Tagen die
Krötenwanderung beginnt. Vor einigen Jahren hatte ich beobachtet wie ein
solches Fahrzeug auf einer Strecke von 200m mehr als 40 Kröten überfahren
hatte. Es kann doch nicht sein, dass freiwillige Helfer mühevoll Kröten einsammeln und
über Straßen tragen und hier findet ein legales Massaker statt. Auch gilt unsere Sorge dem
stark ausgelichteten Wald am Hang über dem Weiher. Hier wird sich das Klima in den
Sommermonaten zu Ungunsten der Amphibien verändern. Es gibt hier Feuersalamander und
andere seltene Arten. Bitte stoppen sie das rücksichtslose Vorgehen in unserem Wald! Ich
schreibe im Namen vieler besorgter Botnanger. sie das rücksichtslose Vorgehen in unserem
Wald! Ich schreibe im Namen vieler besorgter Botnanger.

H. A. (Stuttgart) - 24.02.2018 13:17 Uhr
Weil ich gern im Wald bin und Kinder habe und die Natur auch Platz braucht sich
auszubreiten

Daniela R. (Stuttgart) - 24.02.2018 16:38 Uhr
die große Zahl der abgeholzten Bäume hat mich erschreckt; viele Wege sind von großen
gesunden gefällten Bäumen versperrt - der Wald wirkt lückenhaft; Windschneisen tun sich
auf und es gibt inzwischen auch Lichtungen wo vorher nie welche waren; bei diesen massiven
Eingriffen kann auch eine Veränderung der Tierwelt im Wald und eine Minderung der
Luftreinigung durch Blattmasse nicht ausbleiben.
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Jürgen F. (Stuttgart) - 24.02.2018 23:32 Uhr
Die Baumfällungen haben ein völlig unverhältnismäßiges Ausmaß. Viele wunderschöne alte
Bäume fallen unter rein profitorientierten Kriterien. Das hat nichts mehr mit nachhaltiger
Forstpflege zu tun.

Nicht öffentlich (Stuttgart) - 24.02.2018 21:39 Uhr
Ich bin jeden Tag im Wald und erlebe das Grauen.

Eva Maria S. (Stuttgart) - 24.02.2018 21:23 Uhr
Ich gehe jeden Tag im Wald zweimal spazieren – das wird einem derzeit gründlich vermiest.
Sehr traurig, wie Stuttgart gerade zugrunde gerichtet wird. Stadt zwischen Wald und Reben,
dass ich nicht lache :-( Eher doch mittlerweile Stadt zwischen Gestrüpp und Baustellen...

Helga N: (Stuttgart) - 24.02.2018 18:17 Uhr
Der Wald ist die grüne Lunge der Stadt. Die Anwohner und viele Waldbesucher sowie auch
Kindergartengruppen, die mir begegnen, sind in höchstem Maße traurig und aufgebracht.
Durch die Fällarbeiten, werden Flora und Fauna massiv geschädigt. Jetzt reicht es. Es muss
etwas getan werden!

Bianca M: (Stuttgart) - 24.02.2018 18:36 Uhr
Es ist eine Sauerei mit welcher Brutalität hier in unserem Wald gewütet wird! Ein Horror für
Tiere, die gerade erst den Silvester Alptraum erleben mussten, STOP!

Grazyna C. (Stuttgart) - 25.02.2018 15:08 Uhr
Ich bin gegen den massiven Baumfällarbeiten, die unsere Natur, unsere grüne Lunge kaputt
machen.
Nicht öffentlich (Stuttgart) - 25.02.2018 11:26 Uhr
Wir müssen was tun! Hier wird nachhaltig alter, schöner, gesunder Baumbestand aus
nackten wirtschaftlichen Gründen zerstört. Das Ganze macht keinen Sinn. Die üblichen
Argumente wie Wegesicherung und Verjüngung, die bei maßvollem Vorgehen ok wären,
genügen hier nicht. Hier geht es um wirtschaftlichen Druck seitens der Stadt. Wir wissen von
mehreren Förstern, die aus Frust über die wirtschaftlich getriebene Baumfällerei, die ihrem
eigenen Naturschutzgedanken widerspricht, Ihren Dienst quittiert haben. Außerdem wird
hier ganz klar gegen FFH-Richtlinien verstoßen! Wir finden hier mehrere gefällte Bäume mit
Baumhöhlen vor. Wir wohnen hier und wir wollen unseren schönen Wald erhalten bzw. das,
was davon noch übrig ist! Es ist schon viel zu viel passiert!!!
Daniela S. (Stuttgart) - 25.02.2018 15:29 Uhr
Die Baumfällarbeiten haben meines Erachtens nichts mehr mit Waldpflege zu tun, sondern
vorwiegend kommerzielle Gründe. Es wurden die größten, ältesten und schönsten Bäume
schnaisenartig gefällt. Der Waldboden und umliegende Bäume wurden extrem geschädigt,
tiefe Furchen ziehen sich durch den Wald, die Waldwege sind teilweise nicht mehr begehbar.
Wie kann so etwas in einem Naturschutzgebiet und Naherholungsgebiet passieren?
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Nicht öffentlich (Stuttgart) - 25.02.2018 15:38 Uhr
Die Fällungen gehen weit über Waldpflege hinaus. Es scheinen hier kommerzielle Gründe im
Vordergrund zu stehen. Ich hoffe, dass die Schäden an den Wegen und am Waldboden
entsprechend beseitigt werden. Weitere Bäume dürfen hier keinesfalls gefällt werden.

Nicht öffentlich (Stuttgart) – per Mail 25.02.2018 16:21 Uhr
Wir müssen erreichen, dass in Zeiten voller öffentlicher Kassen und Dauer-Feinstaubalarm,
die an die Botnanger Bebauung grenzenden Waldflächen von der forstwirtschaftlichen
Nutzung ausgenommen werden und der Naherholung der Stuttgarter Bürger vorbehalten
bleiben.
Auch muss man Technokraten wie Herrn […], die mit unsinnigen Argumenten
althergebrachte forstwirtschaftliche Herangehensweisen in krasser Weise über die Belange
der Bürger stellen, endgültig das Handwerk im Wald legen […]

Nicht öffentlich (Stuttgart) - 24.02.2018 16:53 Uhr
Hier wird ein Naturschutzgebiet demontiert!!!

Alexandra D. (Stuttgart) - 25.02.2018 18:32 Uhr
Es ist eine Schande, ein Naturschutzgebiet aus Profitgier derart zu beschädigen und zu
zerstören. Die durchgeführten Maßnahmen haben nichts mit Bestandspflegemaßnahmen zu
tun. Es wurden größtenteils alte, gesunde Bäume gefällt, kranke Bäume stehengelassen. Eine
Schande! Und das in der schmutzigsten Stadt Deutschlands, mit „grüner“ Landesregierung!
Dass auch die kleinen Botnanger(innen) und verschiedene Kindergartengruppen zunehmend

traurig und verzweifelt sind, hören wir nun immer häufiger, insbesondere von den
Erzieherinnen. Dies zeigen die in der Anlage auf den folgenden Seiten beigefügten BeispielBriefe von zwei Kindern.
Glauben Sie uns bitte, dass die Kinder diese Briefe aus eigener, tiefster Verzweiflung
geschrieben haben und nicht, weil „fanatisierte Öko-Eltern“ sie dazu gezwungen hätten.
Vielleicht glauben Sie ja den Kindern…
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Marlene, 6 Jahre, aus Stuttgart-Botnang
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Laura, 9 Jahre, aus Stuttgart-Botnang
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