Unser Wald wird zerstört
Hallo. Ich bin Chris. Ich möchte euch in einer kleinen Geschichte erzählen, wie einzelne
Wälder immer mehr verschwinden oder zerstört werden und wie du dies verhindern und
auch dazu beitragen kannst, dass nicht auch du daran Schuld bist.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein wenig dazu beitragen würdest, den Wald so schön,
wie er ist, als Ruhe- und Erholungsort zu erhalten. Natürlich muss und kann das Holz
verwendet werden, doch um welchen Preis, und wie viel? Schadet das dem Wald? Es gibt
viele Ursachen, die den Wald zerstören. Und dies kannst du schon mit einer kleinen Tat
verhindern.
Es passierte an diesem wunderschönen Tag, am 12. Mai 2001. Ich war im Wald hinter
unserem Haus unterwegs, weil sich alle meine Freunde verabredet hatten und ich PC –
Verbot hatte. Es sah also so aus, als würde es ein ganz langweiliger Tag werden.
Ich ging also in den Wald, als ich plötzlich dieses dröhnende Geräusch aus dem Inneren des
Waldes hörte. Erst dachte ich daran umzudrehen, doch dann wurde ich neugierig und ging
tiefer hinein.
Es dauerte eine Weile, bis ich endlich bei der Ursache des Geräusches ankam. Als erstes sah
ich eine riesige Maschine, die sich zwar nur langsam fortbewegte, aber trotzdem eine
Vielzahl von Bäumen fällen konnte. Diese Maschine war umgeben von einer großen, fast
kahlen Fläche. Ich sah zwei Männer neben dieser Maschine stehen. Ich versteckte mich
vorsichtshalber hinter einem Baum, um sie ein wenig zu beobachten. Sie redeten
miteinander. Der eine große sagte: ...strengster Geheimhaltung! Haben wir uns da
verstanden?“ „Ja, Chef.“ Der Chef schaute auf einmal genau in meine Richtung, schnell
duckte ich mich und wartete. Als nichts geschah, wagte ich wieder einen Blick in seine
Richtung. Die Luft war rein, und ich rannte weg.
Als ich wieder zu Hause war, lag ein Zettel auf dem Tisch, dass meine Mutter einkaufen
war. Ich nutze die Gelegenheit und machte den PC an.
Als erstes gab ich „Waldzerstörung“ in die Suchmaschine ein. Es erschien eine lange Liste
mit allen möglichen Varianten der Waldzerstörung. Als erstes stand dort „Holzeinschlag“.
Das ist zur Gewinnung von Bau- und Brennmaterial, aber auch zur Produktion von Möbeln
etc. Ich scrollte weiter runter. Dort stand, dass der Holzeinschlag oft illegal sei, und auch
seltene Baumarten nicht davor bewahrt wurden.
Ich war mir nicht sicher, was die Maschine bei uns im Wald gemacht hatte, und deshalb
suchte ich weiter.
Das nächste, was ich anklickte, war die „Gewinnung von Rohstoffen und Bodenschätzen“.
Das ist zum Beispiel Erdöl. Dieses lagert im tropischen Regenwald, der durch die

Gewinnung zerstört wird. Das kann also nicht das gewesen sein, was ich gesehen hatte.
Zuletzt klickte ich noch „Müll“ an. Dort war eine Vielzahl von total zugemüllten Wäldern
zu sehen. Sofort dachte ich an das ganze Bonbonpapier, was ich schon in den Wald
geworfen habe, und bereute es sofort.
Ich war mir sicher. Das, was ich heute mit Schrecken beobachte habe, war der
Holzeinschlag, und sicherlich kein legaler. Wieso sonst hätte der „Chef“ dann von strengster
Geheimhaltung sprechen sollen?
Doch noch wusste ich nicht, ob ich die Polizei anrufen, oder es vielleicht erst meiner Mutter
sagen sollte?
Ich beschloss, erst meine Mutter anzurufen, denn es wäre mir wirklich peinlich, wenn das
alles legal ist, und die Polizei umsonst kommen muss, und es wahrscheinlich noch für einen
Streich hält.
Nach einer Stunde warten, kam meine Mutter endlich wieder. Ich sage ihr sofort, was ich
gesehen hatte.
„Wirklich! Es war eine große Maschine und sie hat eine riesige kahle Stelle in den Wald
geschlagen!“ „Was du dir nur immer ausdenkst! Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dir
das glaube?“
„Doch, ganz ehrlich. Ich schwöre, dass das wahr ist.“
„Du meinst das also wirklich ernst?“
„Ich kann es dir zeigen, wenn du darauf bestehst.“
„Nein, schon gut. Aber ich rufe nicht die Polizei an, das kannst du schön selber machen.“
Ich schnappte mir sofort das Telefon.
Die Polizei war schon unterwegs.
Und tatsächlich! Dieser Holzeinschlag war illegal und ich hatte wirklich ein Verbrechen
aufgedeckt. Das ist doch unglaublich, oder? Und ich interessiere mich eigentlich gar nicht
für den Wald.
Und das könnt ihr auch. Vielleicht nicht gleich ein Verbrechen aufdecken, doch ihr könnt
schon mit einer kleinen Tat dem Wald ein bisschen helfen, indem ihr vielleicht Müll
aufhebt, wenn ihr welchen seht. Seit ein Vorbild, macht Vorschläge und setzt diese in die Tat
um.
Dies soll ein Anreiz für jeden einzelnen auf diesem Planeten sein, den Wald zu schützen und
zu verbessern. Denn der Wald ist ein „Weltnaturerbe“ und darum muss man sich kümmern
und für ihn sorgen. Denn dann erreichen wir den ...
...Zukunftswald 2100!

