
Resolution zur Bewahrung des Reinhardswaldes
und Appell gegen seine Zerstörung

Wir sind Naturpark! 
Die Naturparke Reinhardswald, Münden und Solling-Vogler prägen einen der attraktivsten Natur- 
und Landscha� sräume Deutschlands. Der Reinhardswald wird mit Blick auf seine einzigartige Ar-
tenvielfalt in Flora und Fauna als „Schatzhaus der europäischen Wälder“ bezeichnet. Umso unver-
ständlicher ist, dass der Reinhardswald als zentraler Bestandteil weniger schützenswert sein soll als 
der Bramwald oder der Solling.

Unser Landscha� sraum, unsere Städte und Dörfer sind natur- und kulturräumlich geprägt vom Rein-
hardswald. Mit der Sababurg und dem zugehörigen Tierpark ist der Reinhards wald Anziehungs-
punkt für Besucher von nah und fern. Vor dem Hintergrund des demo graphischen Wandels und des 
zunehmenden Trends zur aktiven Erholung, versuchen wir Anrainerkommunen, uns als naturnahe 
Erlebnisregion mit hoher Wohnqualität zu pro� lie ren. Einwohner/innen sollen zum Verbleib, ande-
re Menschen zum Zuzug bewegt werden. Uns, den Menschen im und am Reinhardswald, und den 
vielen Besuchern sollen in einem weitgehend naturbelassenen Landscha� sraum vielfältige Möglich-
keiten zur Entspannung und zur Erholung geboten werden.

Naturparkverwaltungen und Touristikorganisationen bemühen sich, ihre Naturparke mit den je-
weiligen Attraktionen herauszustellen und die Bewohner stolz auf Ihren Naturpark zu machen. Die 
Bemühungen zeigen Erfolge. Übernachtungszahlen und jährliche Umsät ze durch die Besucher der 
Region sind steigend. Der Tourismus ist wichtiger Wirtscha� s faktor und birgt noch große Potentiale.

In den Grundsätzen und Satzungen der Naturparke ist eines der vorrangigsten Ziele deren Schutz 
und deren Bewahrung.

Reinhardswald und Weser sind es allemal wert, 
geschützt und bewahrt zu werden.
Die jüngsten Bestrebungen, im Reinhardswald große Gebiete für die Windenergieerzeu gung zu opfern 
und Reinhardswald und Weser entgegen den Bestimmungen der europäi schen Wasserrahmenricht-
linie und entgegen den Beschlüssen unserer Kommunalparla mente zur Beseitigung von Millionen 
von Kubikmetern salzhaltiger Industrieabwässer zu nutzen, stellen alle Bemühungen der Anrainer-
kommunen um eine nachhaltige Entwicklung in Frage.

Dabei geht es nicht darum, ob 1.000 oder 2.000 m Achtungsabstand zu Großwindanlagen ausreichend 
sind. Auch nicht darum, ob nun 50 oder 80 ha Fläche für ein Salzspeicherbe cken zerstört werden. Es 
geht darum, dass der Reinhardswald durch technische Anlagen überprägt und damit der Wald und 
auch das Image der Region nachhaltig geschädigt wer den.

Wir alle sind Naturpark! Wir sind der Reinhardswald!
Wir, die unterzeichnenden Bürgermeister der Anrainerkommunen, wollen und müssen den Rein-
hardswald schützen und auch für nachfolgende Generationen bewahren. Wir ganz persönlich und 
im Namen der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen in unseren Orten erwarten, dass Kriterien, 
wie die Auswirkungen auf Natur, Tourismus, Erholung und Land scha� sbild ernst genommen wer-
den und fordern, dass die Überprägung des Reinhardswaldes mit technischen Großanlagen verhin-
dert wird.

Wir sprechen uns in aller Deutlichkeit gegen den geplanten Bau von Windkra�  im Wald aus und 
fordern die Landesregierung auf, unsere Bedenken und Argumente und auch die der abertausenden 
Einwände der Menschen aus unseren Orten endlich ernst zu nehmen, diese nicht wie bisher einfach 
nahezu unkommentiert zu ignorieren und die aktuelle Fehl entwicklung zu stoppen.

Für den Schutz und die Bewahrung von Reinhardswald und Weser werden wir gemeinsam mit unse-
ren Bürgerinnen und Bürgern kämpfen. Wir fordern die hessische Landesregie rung auf, auch unse-
re Interessen zu vertreten und ihrem Staatsforst, unserem Reinhards wald, den nötigen Respekt und 
Schutz zukommen zu lassen, den er verdient.


