
Herzstück des Prozesses: 2. Bürger:innenrat 

 

Am 05. und 06. November 2021 fand in der Biesenthaler Grundschulmensa das 2. Treffen des 

Bürger:innenrats statt. Der intensive, konstruktive Austausch der anwesenden 17 Bürger:innen gemeinsam 

mit den anwesenden Fachleuten der Hochschule (HNEE) in Eberswalde ermöglichte wechselseitiges Lernen 

und am Ende ein für alle Seiten besseres Verständnis der Vor- und Nachteile erster Ideen für den Stadtwald. 

Die Bürger:innen verglichen und bewerteten hierfür die Auswirkungen von fünf möglichen, vorläufigen 

Zukunftspfaden für den Stadtwald – welche die in der 1. Beteiligungsrunde genannten Werte, Ziele und 

Probleme widerspiegelten. Um die Fülle der wissenschaftlich fundierten Informationen handhabbar zu 

machen, nutzten Sie eine eigens entwickelte Tablet-App. 

 

Ausführlich wurde beispielsweise über die Notwendigkeit des Grundwasserschutzes im Zusammenhang 

mit dem Wald gesprochen und über denkbare Maßnahmen hierfür. Bei einem informativen direkten 

Austausch mit Stadtverordneten am zweiten Tag versprachen diese u.a. eine eigene Veranstaltung zu diesem 

äußerst komplexen und regional zu betrachtenden Wasserthema. Auch über Jagd und Waldverjüngung 

wurde viel gesprochen. Eine Erkenntnis war zudem, dass Aspekte der Wirtschaftlichkeit und Erholung aus 

Sicht der Bürger:innen bei der zukünftigen Waldgestaltung mitbedacht werden sollen, ebenso wie das 

bereits in der ersten Beteiligungsrunde aufgekommene Thema der geplanten Windkraftanlagen (welches in 

einem separaten Themenabend bald diskutiert werden soll). 

 

Die Ergebnisse werden nun von der HNEE aufgenommen und den Interessenvertreter:innen und Stadt-

Vertreter:innen aus dem anderen Beteiligungsstrang zur schriftlichen Kommentierung bereitgestellt. Am 19. 

Februar 2022 trifft sich der Bürger:innenrat erneut für eine vertiefte Bewertung der bis dahin überarbeiteten 

Zukunftspfade für den Stadtwald. 

 

 

Nachfolgend eine Übersicht der auf Plakaten gemeinsam festgehaltenen, nicht jedoch notwendigerweise 

konsensualen Ergebnisse des 2. Bürger:innenrats (mit kleinen Ergänzungen und Präzisierungen aus den 

vorliegenden Protokollen der Veranstaltung) – samt anschließender Foto-Dokumentation der originalen 

Plakate: 

  

https://civilog.us1.list-manage.com/track/click?u=c50404846ddf300029a42cc10&id=c027486364&e=3146a51d90
https://civilog.us1.list-manage.com/track/click?u=c50404846ddf300029a42cc10&id=830c788b68&e=3146a51d90
https://www.civilog.de/waldbrandenburg/waldwissen
https://civilog.us1.list-manage.com/track/click?u=c50404846ddf300029a42cc10&id=d30bd192ca&e=3146a51d90


Ergebnissammlung 2. Bürger:innenrat 

 

Erste Abfrage nach Beschäftigung mit Waldpfaden: “Was sagt Ihnen am Ehesten zu?“ 

Pfad Anzahl Stimmen Zusatz 

Wasserschutzwald 13 

Kombination Wirtschaftswald 10 

Naturschutzwald 7 

In jedem etwas 2 Beste Mischung 

 

WASSERSCHUTZWALD 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als positiv: 

 Steigender Wasserhaushalt, da die Ressource Wasser entscheidend für den Erhalt des Waldes ist 

 Profitable Waldwirtschaft: Einnahmen und höhere Erträge sind ihnen wichtig 

 Gesteigerter Erholungseffekt durch optische Aufwertung durch mehr Totholz und die Waldweide 

 Ein schnellerer Waldumbau, der nötig ist, um den Wald angesichts des Klimawandels zu erhalten, 

wird ermöglicht durch erwirtschaftete finanzielle Mittel und die Baumartenwahl 

 Wasserwandelpfad: Die Verknüpfung von Wasser und Wald, Anbindung zum Wasserturm-Projekt 

und Bildungsmöglichkeit u.a. für Kinder 

 Bestattungswald: Einnahmequelle 

 Die Gestaltung der Waldränder ist optisch attraktiv und trägt gleichzeitig zur ökologischen 

Aufwertung des Waldes bei 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als negativ: 

 Einbringen nicht heimischer Baumarten, hier ist Vorsicht geboten 

 Einsatz von Pflanzungen bringt Unsicherheit im Anwachsen der Bäume mit sich 

WIRTSCHAFTSWALD 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als positiv: 

 Aktive Beteiligung der Bürger:innen bei Pflanzaktionen etc. steigert deren Verantwortungsgefühl für 

und das Wissen um den Stadtwald 

 Mehrere, im Wald verteilte Wildruhezonen 

 Schulwald in Bahnhofsnähe bedeutet eine gute Erreichbarkeit, lokal und regional 

 Rückepferde: Einzelstammentnahme zur Förderung von Edelhölzern trotz höherer Kosten 

 Beobachtungspunkte mit Aussicht für Menschen 

 Waldränder tragen zur optischen Aufwertung, Erhöhung der Artenvielfalt und zum Brand- und 

Windschutz bei 

 Parkplätze werden als sinnvoll erachtet, um den Verkehr zu steuern und kontrollieren. Uneinigkeit 

bestand in der Kostenpflicht: kleine Beiträge können für Pflege des Parkplatzes eingesetzt werden, 

aber schrecken ggf. auch Parkplatzsuchende ab 

 Dieser Pfad scheint als guter Kompromiss zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und Naturschutz: 

die Waldgesundheit erhöht sich, Einnahmen für die Stadt steigen, Erholungssuchende werden 

gelenkt. 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als negativ: 

 Die Wasserspende erhöht sich nicht so stark wie beim integrativen Wasserschutzwald, ggf. aufgrund 

der weniger wasserschützender/fördernder Baumartenwahl 

 Wildtiermanagement: intensiviert für den Waldumbau 



 Auch hier könnte der Bestattungswald integriert werden, um Einnahmen zu generieren 

NATURSCHUTZWALD 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als positiv: 

 Die Waldgesundheit erhöht sich, der Wald und sein Erhalt stehen im Vordergrund 

 Aussichtspunkte tragen zur Erholung und Lenkung/Bündelung von Menschen bei 

 Hundeauslaufgebiete an mehreren Orten erhöht die Ruhe im restlichen Wald, was auch das Wild 

schont 

 Schulwald ist wichtig, ermöglicht Kindern das Lernen in der und über Natur / Wald 

 Aktive Beteiligung von Bürger:innen gerne ausweiten auf Forschungszwecke: Dokumentation und 

Datenerhebung durch Bürger:innen („Citizen Science“), auch eine stärkere Einbindung von 

Hochschulen und Studierenden ist gewünscht 

 Wildruhezonen verstärken Ruhe für die Natur. Ggf. Zonen einrichten mit Betretungsverboten, die 

nur durch Führungen erlebt werden dürfen 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als negativ: 

 Aussichtspunkte sind teuer/aufwändig in deren Erhaltung und Pflege 

 Fehlendes Wegesystem: eine Zonierung wie in den anderen Pfaden wäre gut 

 Wildruhezonen: die Tiere finden selbst ihre Ruhe 

 Wenige bis keine Einnahmen stellen ein hohes Risiko dar 

 Auch hier könnte der Bestattungswald als Einnahmequelle integriert werden. Insbesondere durch den 

Zuzug und alternde Bevölkerung sind Bestattungsmöglichkeiten wichtig.  

ERHOLUNGSWALD 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als positiv: 

 Erhöhte Naherholung 

 Verbindung von Freizeit- mit Naturschutzaspekten zeigt, dass beides möglich ist 

 Die Natürlichkeit des Waldes wird durch Naturschutz erhalten bzw. gefördert 

 Bestattungswald als Einnahmequelle 

 Rückepferde: Einzelstammentnahme zur Förderung von Edelhölzern möglich 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als negativ: 

 Aufwand-Nutzen-Verhältnis am Beispiel Fitnessparcours: Gefahr der Vernachlässigung, Entstehen 

„halbschöner Orte“ 

 Waldgesundheit sinkt durch die erhöhte Brandgefahr 

 Negative ökonomische Bilanz durch steigende Kosten und verringerte Einnahmen 

ERLEBNISWALD 

Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als positiv: 

 Verschiedene Interessensgruppen werden berücksichtigt, Konflikte werden entzerrt 

 Parkplätze: kontrollierte Besucherlenkung 

 Waldinfotafeln verbessern das Besuchsverhalten 

 Folgende Punkte in diesem Zukunftspfad bewerteten die Bürger:innen als negativ: 

 Sämtliche Wege (Reiten, Wandern) sind nicht mit angrenzenden Gebieten/Orten vernetzt 

 Mountainbike-Zone: zieht unnötig mehr Mountainbikefahrer:innen an und ist zudem künstlich und 

teuer in der Pflege 

 Waldgesundheit sinkt, erhöhte Brandgefahr 

 Es gibt zu viele Angebote, der Wald kommt zu kurz 



 Die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus stellt ein finanzielles Risiko dar 

 

Pfad-übergreifende Themen 

Die zahlreichen Rückmeldungen zu den einzelnen Zukunftspfaden enthalten zum Teil allgemeine Themen, 

die alle Pfade berühren. Dazu gehören Fragen, Wünsche und Kritik. 

 Wegemanagement: wie ist dieses geregelt?   

 Welches Konzept für Müllmanagement? 

 Parkplatzleitsystem: wie geregelt? 

 ÖPNV -> waldbezogen ausbauen 

  -> Tourismus lenken/stärken 

 Waldweide: Welche Konzepte gibt es, welche Auswirkungen auf den Wald? 

 Wildtiermanagement: ist ein höherer Beschuss auf geringerer Fläche realistisch? 

 Neue Ideen: 

o Erstellung eines übergreifenden Rotwildkonzepts 

o Abgabe für Erholungsgebiete 

o Eichelaussaat durch Kitagruppen bzw. Bürger:innen 

o Errichtung eines Kletterparks in Parkplatznähe zur Generierung von Einnahmen 

o ÖPNV Angebot ausbauen (z.B. Kutsche vom Bahnhof zum Waldeingang) zur Reduktion des 

KFZ-Verkehrs 

 Bestattungswald ist in allen Pfaden gewünscht zur Generierung von Einnahmen 

Feedback zur Verortung von Maßnahmen / Ideen: 

 Für den Bestattungswald einen zentraleren Ort finden 

 Touristenlenkung in wenige Bereiche, gebündelt, indem Erlebnis- bzw. Erholungseinrichtungen in gut 

erreichbarer sind, z.B. nahe dem Bahnhof, Parkplätzen 

 Schulwald in Bahnhofsnähe errichten zur besseren Anbindung 

 Hundeauslaufflächen ortsnah platzieren 

  



Ergebnisse 2. Bürger:innenrat Stadtwald Biesenthal 
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