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Dank und Ausblick
20'000 Besucherinnen und Besucher, über 100 Schulklassen mit insgesamt 2000
Schülerinnen und Schülern, 33 Posten auf dem Parcours: Das ist die Erfolgsbilanz
der Waldtage 2019, wie sie sich in Zahlen fassen lässt. Dazu kommt die breite
Berichterstattung in den Medien nicht nur über den Anlass selbst, sondern auch über
das Motto, das am diesjährigen Event im Zentrum stand: «Ressource Holz». Denn
neben all den anderen Leistungen, die der Wald erbringt – von Erholung, Förderung
der Biodiversität, Speicher von Regenwasser über Luftfilter bis zur CO 2-Senke –, ist
er auch ein wichtiger Rohstofflieferant. Und wenn Wald nachhaltig genutzt wird, wie
dies in der Schweiz der Fall ist, kann die Verwendung von Holz als Baumaterial oder
Energieholz auch seine anderen Funktionen stärken, insbesondere den Beitrag des
Waldes zur Eindämmung des Klimawandels.
Was sich nur schlecht beziffern lässt, sind die unzähligen Erlebnisse, Gespräche,
Begegnungen und Aha-Effekte, welche die Waldtage 2019 auslösten. Ob als
Schulklasse an den beiden ersten Tagen oder in der Familie am Wochenende – zu
allen Facetten des Waldes wurde diskutiert, doziert, erklärt, gestaunt und gelacht.
Was es alles zu erleben gab, rekapitulieren wir kurz in diesem Schlussbericht.
Der eindrückliche Ansturm von Interessierten zeigt, dass der Wald auch in unserer
Zeit einen grossen, vielleicht sogar wachsenden Stellenwert im öffentlichen
Bewusstsein hat. Dazu tragen sicher die aufrüttelnden Nachrichten über die
Waldschäden aufgrund der Trockenheit und Wärmeperioden bei, aber auch das
wachsende Bedürfnis nach Sport und Erholung in der Natur. Das
Organisationskomitee analysiert nun die Waldtage 2019, holt auch Rückmeldungen
von Besucherinnen und Besuchern ein und lässt diese in die Vorbereitung der
nächsten Waldtage einfliessen, die 2023 stattfinden werden.
Dass die Waldtage 2019 so erfolgreich waren und tausende von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen mit neuen Einblicken zum Lebensraum Wald
beglückten, ist zum einen den gegen 300 freiwilligen und Betreuern der einzelnen
Posten, der Informations- und Restaurationszelte und weiteren Helferinnen und
Helfern bei der Organisation zu verdanken. Zum andern durften wir auf zahlreiche
Sponsorinnen und Sponsoren zählen, die diese Veranstaltung grosszügig
unterstützten. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
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