
MITGLIED WERDEN Mitglied der
Waldgenossenschaft Remscheid eG
kann jede Bürgerin und jeder Bürger
werden. Dies geschieht durch zeich-
nung, also den Erwerb von Anteils-
scheinen a 500 Euro in beliebiger
Menge. Was die Genossenschaft in
diesem wichtigen Punkt von einer
Aktiengesellschaft unterscheidet:
Ganz gleich, ob ein oder mehrere
Anteile -in der jährlichen G~neral-
versammlung verfügt jedes Mit-
glied über jeweils eine Stimme.
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Remscheid ist die erste

Waldgenossenschaft

.für Bürger gegründet

worden.

Anteilsverkaufläuft ab

Molltag.

Von Gerhard Sdlattat

Der Wald ist in Deutschland i
mehr als nur romantisches Motiv,
-er ist grüne Lunge, großer Um- I
weltfaktor und Wirtschaftsraum.
Und für 500 Euro kann in Rem-

I scheid ab kommenden Montag i
: jeder Bürger und jede Bürgerin

zum Waldbesitzer werden. MÖg-
lich macht dies die neu gegründe-
te Waldgenossenschaft Rem-
scheid eG. Eine Premiere: Sie ist Auftakt zur Waldgenossenschaft Remscheid (v, li. vorne): Paul F. Jesse, Hubert Kaiser, Jutta Velte , OB Beate Wilding,
die erste ihrer Art in Deutschland Ronald Paas, Oliver Haarmann, (hinten, v.li.) Markus Wolff, Martin Winkler, Stefan Meurer, Michael Veith, Foto: M. Sieber
und wurde gestern in der Zentra- .
le der Remscheider Stadtsparkas- wagen und Radevormwald ein- genossenschaft, sechs Personen abgeordnete Jutta Velte und !
se ins Leben gerufen. setzt und »Bürgerwald" realisie- unterzeichneten gestern das Rechtsanwalt Stefan Meurer bil-

Das mobilisierte sogar den ren will, In Remscheid soll die Gründungsprotokoll und wur- den den Aufsichtsrat-unterVor-
~r: Landesfors~chef Hubert Rechtsform der ei.ng~tr~enen den ~t ~1l...~'~tgliede~~.c"~it"LNßD.~ :l4!2rI.:.1~Wt1lffund_"r ,,~"~
Kaiser war dafür rn Vertretung Genossenschaft dabei die Tur für der Genossenschaft, R:onald Paas, -Sparkassen-ADte1IUngsalrektor ~ ~

für den terrnirllich kurzfristig ver- eine breite Bürgerbeteiligung öff -Vorsitzender des Forstverbandes Martin Winkler bilden den Vor -
hinderten NRW-Umweltrnin.is- nen,. »Sie vers~~afft uns privates Remscheid, die grüne Landtags- stand der Waldgenossenschaft. #:
ter Johannes Remme} angereISt. Kapital, um Flachen anzukaufen. " 1"
Ziel der WaldgenossenSchaft: und in echten Bürgerwald urnzu- --~;
»Erhalt und nachhaltige Entwick- wandeln" , sagt ~ar~ Wolff, .STI(HWORTWALDGENOSSENS(HAFT
lung der Nutz-, Schutz- und Er- der auch Geschäftsführer des
holungsfunktionen des Waldes Forstverbandes Remscheid ist
und schließli~h die dauerhafte Si-
cherung des heimischen Bestan- Waldgenossenschaft bündelt Kräfte
des." fürs Allgemeinwohl

Remscheids Forstamtschef »In der Waldgenossenschaft bün-
Markus Wolff war durch die Ent- deln wir Kräfte, Kompetenzen
wicklung.in Radevormwald auf- und Kreativität zum Wohle unse-
geschreckt worden. Dort hatte res Waldes und letztendlich da-
ein belgischer Händler Privat- mit auch zu unserem eigenen
wald aufgekauft und radikal ab- Wohle", ergänzt Frank Dehnke,
geholzt. Entsetzte Bürger gründe- Vorstandsvorsitzender der Stadt -

ten daraufhin die IG Wiebachtal, sparkasse Remscheid. Die Spar-
die sich für den Erhalt des Waldes kasse und der Forstverband zäh-
an der Stadtgrenze von Hückes- len zu den Initiatoren der Wald-

~

wo Der Weg in die Genossenschaft
führt über die Stadtsparkasse Rem-
scheid. Sie hat die Vermarktung der
Ant~ile übernommen. Man will
damit das regionale Engagement
zur Förderung des Natur-, Umwelt-
und Klimaschutzes erweitern. lang-
fristig könnte eine Rendite zwischen
ein und zwei Prozent erzielt wer-
den, wobei das aber nicht, sondern
der Beitrag zum Gemeinwohl im
Zentrum steht.


