Auswertung der Umfrage
Wir haben 9 Leute aus verschiedenen Altersgruppen über das Thema Wald befragt, indem
wir jedem 10 Fragen gestellt haben, die so lauten:
1. Wie glaubt ihr sah der Wald früher aus?
2. Findet ihr der Wald hat sich bis heute verändert?
3. Hat der Wald mehr oder weniger Bäume?
4. Welche Lebewesen gibt es im Wald?
5. Wie geht ihr mit dem Wald um?
6. Wie denkt ihr wird der Wald später aussehen?
7. Was müssen wir tun, damit der Wald später besser aussieht als jetzt?
8. Was seht ihr, wenn ihr in den Wald geht?
9. Welche Aufgaben soll der Wald jetzt und später erfüllen?
10. Tut ihr was für den Wald?
Und so lautet die Auswertung:
1.Insgesamt meinten alle, dass der Wald früher gesünder war, mehr Bäume hatte und dass er
größer war. Aber auch ungepflegter.
2.Alle waren der gleichen Meinung und fanden, dass der Wald sich verändert hat.
3.Der Wald heute hat weniger Bäume.
4.Alle kannten sich mit den Lebewesen im Wald aus und konnten viele aufzählen, dies
zeigt, dass jeder etwas über den Wald weiß.
5.Die Leute gehen alle schonend mit dem Wald um, also sie werfen z.B. keinen Müll auf
den Boden im Wald.
6.Viele meinten, der Wald wird später kaputter und dreckiger sein.
7.Wir müssen mit dem Kahlschlag aufhören, mehr Bäume pflanzen und den Wald mehr
pflegen.
8.Natürlich sehen sie Bäume, Sträucher und Tiere, aber leider auch viel Dreck.
9.Er soll Sauerstoff liefern, Erholungsmöglichkeiten bieten und auf die Leute beruhigend
wirken.
10.Die meisten von ihnen können nichts für den Wald tun, da man alleine nichts machen
kann. Doch die anderen versuchen einfach, den Wald sauber zu halten, oder nehmen sich
frei, um bei Försteraktionen zu helfen, wie z.B. helfen im Wald den Müll auf zu sammeln.
Ergebnis:
Viele Leute verstehen, dass wir aufpassen müssen und den Wald beschützen müssen, da er
ein sehr wichtiger Lebensraum ist und dazu noch für uns eine wichtige Bedeutung hat. Doch
sie können nicht viel machen, denn alleine kann man nicht viel ausrichten.
Doch man könnte bei Naturschutzorganisationen mitarbeiten oder eine Bürgerinitiative
gründen und sich an den Bürgermeister, den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung
wenden, um seine Vorstellungen zur Pflege des Waldes zu präsentieren und seine
Bereitschaft zur Mitarbeit anzubieten! Also kann man auch als einzelner etwas ausrichten,
wenn man den Mut hat etwas zu bewegen.

