
Bericht und Roh-Ergebnisse des 3. Bürger:innenrats Stadtwald 

Biesenthal (18.-19. Feb. 2022) 
 

Das dritte und letzte Bürger:innenratstreffen im Beteiligungsprozess zum Biesenthaler Stadtwald fand Fr-

Sa, 18.-19. Feb. 2022, in der Grundschulmensa Biesenthal statt. 12 (von 18 noch beteiligten) Mitglieder 

des Bürger:innenrats waren gekommen (einige wegen des schweren Sturms bzw. Coronainfektionen 

kurzfristig leider entschuldigt). Hauptziele der erneut von Dr. Arzberger moderierten Veranstaltung waren 

(1) die vertiefte Erörterung möglicher Zukunftspfade für den Biesenthaler Stadtwald auf Basis der 

bisherigen Prozessergebnisse aus beiden Strängen – diesmal, neben einer thematisch gänzlich offenen 

Einheit am Ende, mit Fokus auf die Schwerpunktthemen Waldumbau, Wildtiermanagement sowie 

besondere Einrichtungen im Stadtwald für die Menschen – , sowie (2) die Vorbereitung des anstehenden 

Gemeindegipfels der Prozessakteure mit der SVV am 19. März 2022, wo die Prozessergebnisse der Stadt 

vorgestellt und mit ihr diskutiert werden sollen. 

PROGRAMM: 

Am Freitag (16:00-19:00 Uhr) gab es mehrere Input-Vorträge von HNEE-Expert:innen zu den 

Schwerpunktthemen (basierend auf vorab verschickten und auf der Projektwebsite veröffentlichten 

Handouts), samt Zeit für Nachfragen und klärender Diskussion. 

Am Samstag Vormittag und Mittag (Beginn war 09:00 Uhr) standen die Schwerpunktthemen im 

Vordergrund: die versammelten Bürger:innen deliberierten über mögliche konkrete Maßnahmen im 

Lichte ihrer positiven und negativen Auswirkungen auf Mensch, Wirtschaft und Natur (u.a. mittels auf 

dem Boden in Matrix-Form liegender Zettel eines „Entscheidungsbaums“, der alternative Möglichkeiten 

und deren relevanteste, verschiedenartige Konsequenzen übersichtlich darstellte). 

Am Samstag Nachmittag gab es Zeit für weitere, offene Anliegen der Bürger:innen zum Stadtwald sowie 

für konkrete Absprachen zum Gemeindegipfel, für den sowohl ein schriftlicher Abschlussbericht vorab – 

ko-produziert mit Freiwilligen aus dem Bürger:innenrat – erarbeitet und veröffentlicht werden soll, als 

auch eine Präsentation der Kernergebnisse des Bürger:innenrats durch einige Bürger:innen. Gegen 17:00 

Uhr endete die Veranstaltung mit einem feierlichen, würdigen Abschluss und Dank an die 

hochengagierten Bürger:innen, die Moderatorin und das gesamte Team – nach einer bewegenden kurzen 

Feedback-Runde, bei der viele Bürger:innen ihr positives Erstaunen über die seit Mai 2021 erfahrenen, 

respektvollen, wissenschaftlich wohlinformierten und offenen wechselseitigen Lern- und 

Verständigungsprozesse zur Stadtwaldzukunft zum Ausdruck gebracht hatten. 

ERGEBNISSE: 

Erstaunlicherweise führten die Deliberationen des Bürger:innenrats – bei welchen nicht nur 

wissenschaftliche Hintergründe, sondern stets auch die tieferen Wertvorstellungen der Teilnehmenden 

eingebunden wurden – zu einer Vielzahl an mehr oder weniger konsensual getroffenen Wald-

Empfehlungen, auch wenn dies nie forciert wurde von der Moderation, sondern die Erkundung von 

alternativen Handlungspfaden methodisch stets im Vordergrund stand. 

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die vollständige fotografische Dokumentation der gemeinsam 

erarbeiteten und festgehaltenen Ergebnisse des 3. Bürger:innenrats, sowie am Ende des vorliegenden 

Dokuments eine „Digitalisierung“ der Resultate (samt unvollständiger  Gesprächsnotizen) zwecks besserer 

Übersichtlichkeit: 



 

 

 

 

 



 

 



Detailaufnahmen desselben Bildes (von oben nach unten, angefangen bei „Wasserwald“, dann 

„Wirtschaftswald“, dann „Naturschutzwald“): 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

  



 



 



 

 

 

 

 

  



Schlussrunde am Sa Nachmittag: 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



 

 

 

  



Digitalisierung: 

 



 



 



 



Jagd als Teil des Waldumbaus:  

1. Etablierung des Monitorings(-systems)   Evaluationen 
a. mehr wissen über Waldbestand  

2. Pachtvertrag 2024 gestalten 
a. Zaunkosten runter 
b. Bestandsreduktion Abschuss erhöhen 

i. Abschuss erhöhen 
c. Regionale Pächter 

i. kurze Wege 
ii. ziehen an einem Strang mit der Stadt 

iii. fremder Pächter gut, wenn er selbe Ziele hat 
1. gewünscht ist einen Menschen zu finden der sich langfristig 

engagiert 
2. mit gewissem Heimatbezug 
3. Dann wäre auch weniger Pacht okay.  

d. wenn Äsungsflächen reduziert werden, dann muss auch wild reduziert werden 
i. Sonst konzentriert es sich auf andere Teile des Waldes 

ii. „Wald vor Wild“  da erstes Ziem Waldumbau und deshalb in umbauzeit 
abschuss notwendig 

iii. Besser: balance Wald und Wild  
e. Ziel: Kooperation, um Städtische Ziele im Wald zu erreichen (langfristige 

Zielsetzung) 
f. Nachsteuermgl. für Pachtvertrag—> Optionen festlegen  

i. Jährliche Begehung?  Jährliche Gespräche 
ii. Sanktionsmöglichkeiten prüfen 

g. Kooperation mit Landesforstbetrieb und weitere „Nachbarn“ 
h. Dauer des Pachtvertrages verkürzen, da Sorge, dass die Einzelmaßnahmen, nicht 

genug sind? 
i. Eigentlich sollen die Pachtverträge 12 jahre dauen Darf man die 

überhaupt verkürzen? 
ii. wenn die anderen Optionen eingehalten werden und guter Jäger dürfte 

auch gerne länger pachten 
3. ggf. Möglichkeiten einer Eigenjagd prüfen 

a. Berufsjäger einsetzen? 
b. Probleme bei Touristenlenkung—viel Aufwand um Jagdgebiete abzusperren 

4. Wildruhezonen akzeptieren/ einrichten 
 



Verortung  

 

Wichtig 

1. Bestattungswald: 
a. geeignete Waldbereiche Identifizieren 

i. ggf. bahnhofsnähe <>Erlebnisbereich? 
ii. ggf. Pönitzbrücke 

b. es muss Laubwald sein 
c. Erschließung  
weil:   Zunehmende Nachfrage 

   Einnahmen für die Stadt 

   (emot.) Bindung an Wald  

   90 Jahre geschützter Wald bei Nutzung 

Wer pflegt das?  Firma beauftragen, die sich drum kümmern; Den Förster beauftragen (gräbt Löcher, 

macht sie wieder zu); oder Kommune erkennt das als regulären Friedhof und kümmert sich drum  

    Menschen können vor Ort beerdigt werden 

    Bedarf auf Grabstätten wird gedeckt  

 

2. Fitnessparcours; Erlebnispfad; Wasserwandelpfad; Motorikpark;  
a. 1 Vielfältiger Pfad, der die Aspekte abdeckt 

i. Verkehrssicherungspflicht reduziert 
ii. Fläche Sparen  

b. Verknüpfung mit Schulwald? 
c. Konzeption von Studierenden erstellt 
d. Fördermöglichkeit 
e. ehrenamtliches Engagement  Verantwortung  
f. Verortung 

i. Einzug zu Wakensee  Touristenlenkung 
ii. Bahnhof?  kein Konflikt mit Wild etc.  

 
3. Schulwald (Koop. !AG Umwelt) 

  Grünes Klassenzimmer  
  Muss nicht direkt hinter der Schule sein 
  Konzept mit Schule entwickeln 
  Kolleginnen für Wald/ Waldpädagog*innen gewinnen  
  Verkehrssicherungspflicht sehr wichtig 
  Grünes Klassenzimmer…für Inhalt die Pädagog*innen verantwortlich 
Wenn das hinten am Bahnhof verortet ist, gibt dann die schule/ schulförderverein dazu? 
 
Sind die Punkte Wichtig oder gut? -- >sind wichtig, da es Mögl. sind wie Bürger*innen 
auch den Wald nutzen können  



 
4. Parkplatz, Wanderwege; (Reitweg/-zone)-- >(Mountainbiketrail/ Radweg?) 

a. Fernwanderweg Langerode 
i. ähnlich frequentierte „Ecken“ identifizieren (Telekomstr.; Kirschallee) 

b. Wanderparkplatz. als solche ausweisen  
c. außerhalb der ausgezeichneten Flächen Verbotsbeschilderung/ Schranke  

i. Kontrolle einführen  Ordnungsamt! 
1. Einnahme Quelle 
2. Lenkung  

d. Kennzeichnung verbessern  
e. Großer Aufwand für Waldbesitzer, die Wege sicher zu halten  
f. Wanderwege entstehen aktuell ohne Wissen des Försters und der Stadt 
g. Konzept entwickeln mit versch. Interessensgruppen Reiter miteinbeziehen! 

i. aktuell hat niemand einen Überblick 
 

Gut 

5. Hundewiese  Lenkung 
a. andere Menschen fühlen sich auf anderen Flächen sicherer 
b. Freiheit für Hundebesitzer, alle anderen Interessen Treten zurück  
c. Konzept Entwicklung  Kommunikation;  
d. in anderen Orten ansonsten Leinepflicht 

 

 
6. Waldweide/ Hutewald (Ökologie) 

a. ggf. wenn sich jemand mit Engagement findet 
b. Weidefläche müsste zur Verfügung gestellt werden  
c. Wissenschaft begleitet 
d. es sollte möglich sein, das auf ein paar ha mal auszuprobieren 
e. macht nur Sinn, wenn man das auf lange sich (z.B 30 Jahre) macht  
f. welche Tiere (Rind, Ziege, Schaf, Schwein (aktuelle nicht möglich) 
g. Attraktiv für Menschen  Ausflugsort 
h. aber keine Naturverjüngung bzw nur einzelne Arten 
i. lockert den Wald auf  

 

 

Verzichtbar 

7. Beobachtungstürme/ Orte  
a. langfristig vielleicht 
b. wenn das Rotwild wieder tagesaktiv ist 

 
 

 

gar nicht  

Windkraft im Stadtwald (aber mind. eine Stimme gab es, die ja sagte) 
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Gemeindegipfelvorbereitung 

 

Wichtige Botschaften von den Bürger:innen für die Stadt 

 

Waldfläche erhalten – (wie soll das formuliert werden? Gar kein Wald abholzen oder nur bestimmte 

Gebiete) 

 TZMO(Unternehmen) Ausgleichsmaßnahmen  im Wald Biesenthal + Bahnanschluss 

 

Verkehrswegkonzept gehört auch zur Walddiskussion (auch mit Bahnanschluss) 

 Waldfläche langfristig mehren 
 

Baumschutzverordnung (heißt es so?)- soll öffentlich gemacht werden, und dann den Zugezogenen 

auch gezeigt werden, dass diese nicht einfach so abholzen 

Leute sollen wissen, dass es das gibt und dass es Regeln gibt, besser kommunizieren und 

kontrollieren  

 Biesenthals Waldcharakter soll erhalten bleiben  

 

 

Regeln sollen auch durchgesetzt werden  

 Hunde; Parke,  Ordnungsamt stärken  

 

Neubürger*innen begrüßen und mehrfach (1-2x) im Jahr eine VA machen wo sich Vereine 

vorstelle, SVV, Pfarrer,  

 Regeln der Gemeinschaft nahbringen/ Erklären  

 

Gremium Bürger*innen Rat erhalten und öffnen für weitere Interessierte (ehrenamtlich) 

 Waldinformationen; Begehungen 

 Kommunikation nach außen, dass Menschen willkommen sind 

 öffentliche Einladungen zu Terminen 

 

Ergebnisse des Prozesses veröffentlichen, alle Bürger*innen Biesenthals informieren  

 Zeitung 
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 Amtsblatt 

 Internet  

 

Mehr einbeziehen der vorhandenen Strukturen  

 Kita; Schule für Wald sensibilisieren 

  Klimaschutz 

  Waldpädagogik 

  Biodiversität  

 Vernetzung  

Kooperation mit HNEE 

 Selbstverständnis der Stadtgesellschaft sichern 

 Biesenthal tendiert aktuell von der Naturschutzstadt weg, da die Begrünung fehlt  Wunsch der 

Bürger*innen dass es bewahrt wird  

  Luftkurort wurde aberkannt  

 

In Verbindung mit Schulen und Kitas setzen, um Kinder und damit Erwachsene zu erreichen. dass die 

neugezogenen einen Bezug zur Stadt/ Kommune kriegen. 

 

Ergebnisse des BR müssen nach Außen so kommuniziert werden, dass die Menschen sich davon 

angesprochen fühlen 

 Wissen über den Schatz „Wald in Biesenthal“ vermitteln und den Schatz bewahren  

 (kurzfristige)Ökonomie nicht im Vordergrund stellen  Nicht mehr Kiefer sondern Mischwald  

langfristig in den Vordergrund den Waldumbau 

 

 

 Idee Generationenvertrag abschließen 
 selbstverpflichtung in einen Vertrag mit der Zukunft festhalten (Unabhängig von 
mgl. Wirtschaftslage) 
 über Legislaturperioden hinaus  

 

Kolumne im Amtsblatt: Neues Aus dem Stadtwald  fest eingeräumter Platz 

 Updates an die Bevölkerung + Historie 
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Kontaktperson Stadtwald benennen/ etablieren  

 

Spielplatzkonzept für Plätze im Wald  

Verkehrssicherung 

 Kontaktpersonen (außerhalb der Amtszeiten)  Kommunikation zusammen mit 

Baumschulverordnung (s.o) 

 

Biodiversität 

 Habitatbäume/ Totholzkonzept  

 Kooperation mit HNEE  hat sowas schon in Arbeit  

 Kommunikation der Bedeutung von Habitatbäumen nach außen  auch wenn Leute sagen dass 

es unaufgeräumt ist 

  Seite im Amtsblatt? für Kinder? 

 

Mehr Stunden für Förster bzw einen Förster fest anstellen  

 Arbeit kann von einer Teilzeitstelle nicht gestemmt werden 

 mehrere Förster als Teilzeit? Um verschiedene Meinungen zu haben  

 soll langfristig an den Stadtwald gebunden werden  

 Verantwortung übernehmen für das Ergebnis 
 ausreichend Zeit, um den Waldumbau zu gestalten 

 ggf. Forstingineur*in + Forstarbeiter*in (1-2) 
 Pflege langfristig sicherstellen (vor Projekten) 

 finanzielle Mittel einstellen 

 

 


