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Die Zeit ist reif für Wald 2.0. Zeit für ein 
Projekt, das jedem Natur- und Waldbe-
geisterten die Möglichkeit gibt, Waldge -
nosse und Waldgenossin, damit ideeller 
Waldbesitzer zu werden. Dafür sind weder 
forstliche Fachkenntnisse notwendig,
noch ein großer Geldbeutel.

Gerade deshalb kann jeder dazu beitragen, 
ihn durch die Förderung einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung weiter zu entwickeln und 
somit dauerhaft zu erhalten. Eben Schützen 
durch Nützen.
In der Waldgenossenschaft Remscheid eG 
bündeln wir Kräfte, Kompetenzen und Krea-
tivität zum Wohle unseres Waldes und seiner 
vielfältigen Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktionen. Der Forstverband Remscheid als 
das forstbehördlich anerkannte organisato-

Es ist Zeit für Wald 2.0
Er schenkt uns Ruhe. Und steckt voller Energie. Er bietet uns Weite.
Und ist immer nah. Wir brauchen ihn so vielfältig. Er braucht uns nur
bedingt. Das Schöne dabei ist: Wir können ihn ganz einfach mitgestalten!

rische Dach der Waldgenossenschaft stellt 
eine professionelle Bewirtschaftung und 
Betreuung aus einer Hand sicher.

Große Teile des Privatwaldes in Remscheid 
und Umgebung bestehen aus Kleinstparzel-
len, die im Zuge der sog. Realteilung über 
viele Generationen immer weiter vererbt und 
dadurch zerteilt wurden. Viele Nachkommen 
können sich heute aufgrund eines auswärti-
gen Wohnsitzes, mangels Fachkenntnissen, 

-

um ihren Waldbesitz kümmern. Die Folgen 
sind vielschichtig und meist nachteilig für 
die weitere Waldentwicklung.

Wald 2.0 hilft diesen Entwicklungen aktiv 
-

Gründungs-Mitglieder der Initiative Wald 2.0



Genossenschaftsanteile für Wald 2.0 können 
über die Stadtsparkasse Remscheid erwor-
ben werden. Sie fördert die Waldgenossen-
schaft tatkräftig und bringt dadurch ihr 
regionales Engagement zur Förderung des 
Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes klar 
zum Ausdruck. 

Wald 2.0 ist bewusst nicht darauf ausgerich-
tet, möglichst hohe Renditen zu erwirtschaf-
ten. Sondern darauf, den Wald begeh-, erleb- 
und nachhaltig nutzbar zu machen.

Gründe, ein Stück Wald in
Remscheid zu erwerben,
gibt es also viele.

Und es gibt noch viele weitere. Zum Beispiel 
diesen: Es ist einfach ein großartiges Gefühl, 
tief durchzuatmen, die Seele baumeln zu 
lassen, den Specht klopfen und die Vögel 
zwitschern zu hören, einfach die Schönhei-
ten der Natur zu erleben… als Waldgenosse 
und Waldgenossin der Waldgenossenschaft 
Remscheid eG!

teressierten eine Plattform für ihr Wald-

die Rede. Für die Initiatoren von Wald 2.0 
war das die Grundmaxime: Mit Wald 2.0 
kann jeder Bürger Waldbesitzer werden.  

Bereits ab einem Anteilsbetrag von 500,– € 
wird man zum Waldgenossen oder zur Wald-
genossin und somit Mitglied einer aktiven 
Gemeinschaft in der Rechtsform einer 
eingetragenen Genossenschaft. Wer in den 
Wald investiert, ist also nicht allein. „Unser 
Wald“ bedeutet auch, ihn gemeinsam zu ent-
wickeln. Dass wir ihn als Naturerlebnisraum 
vor unserer Haustür auch jenen Menschen 
näherbringen wollen, die in der Stadt leben, 
in einem meist waldfernen, urbanen Umfeld. 

ausgerichteten Standards bewirtschaften, so 
dass er sich optimal entwickeln kann. Durch 
eine natürliche Verjüngung möglichst vieler 
Baumarten. Durch viel Alt- und Totholz. 
Durch die Ausweisung von Wildniszonen.
So entsteht ein Bürgerwald, der von seinen 
Bürgern wertgeschätzt und aktiv erlebbar 
ist. Schutz und Entwicklung durch Holznut-
zung und ökologischen Waldumbau. Gleich-
zeitig klimafreundlich und somit aktiver 
Klimaschutz.

Bürgerwald  – eine Investition in die Zukunft



Ann-Kathrin Meurer ,
40 Jahre,
WaldeigentümerinStefan Meurer,

45 Jahre, Anwalt und
Waldeigentümer

Walter Kempe,
71 Jahre,
Waldeigentümer

Kirsten Kempe,
44 Jahre,
Waldeigentümerin

Carlotta Meurer ,
11 Jahre,
Waldeigentümerin

Nick Tillmanns ,
5 Jahre,
Waldeigentümer in spe

Leo Meurer,
5 Jahre,
Waldeigentümer in spe

Lina Meurer,
7 Jahre,
Waldeigentümerin

Karl-Bernhard Krämer ,
56 Jahre,
Waldeigentümer

Waldgenossenschaft Remscheid eG

Intzestraße 183

42859 Remscheid

Telefon 0 21 91 - 4 62 06 52

Fax 0 21 91 - 4 62 06 58

E-Mail forstwirtschaft@remscheid.de

www.waldgenossenschaft-remscheid.de

www.forstverband-remscheid.de
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Schauen Sie doch gleich in unserem Online-Auftritt 
vorbei und lernen Sie unsere Genossenschaft noch 
näher kennen und halten Sie sich hier einfach und 
bequem per Smartphone-Kamera und QR-Code 
Reader-App auf dem Laufenden.


