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Wir finden im August 2018 in ganz Niedersachsen
• 53 Schulwälder mit einer Gesamtfläche von knapp 54 Hektar
• mit mehr als 100 Schulen (und Kindergärten) und
50 000 Schülerinnen und Schüler
• knapp eine Viertelmillion gepflanzte Bäume und Sträucher
(rund 212 000 Bäume und 38 000 Sträucher)
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Pflanzaktion in Dassel

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir begrüßen euch als Projektpartner und Hauptdarsteller in
unserem gemeinsamen Projekt
Schulwälder gegen Klimawandel –
„Pflanzt nicht Worte, sondern
Bäume!“ – Schulwälder für Generationen.
Klimagipfel, Umweltkonferenzen,
Klimaberichte, CO2-Bilanzen, …
Es wurde bereits viel über Klimaund Umweltschutz geredet und
geschrieben. Wir wollen zusammen
handeln!

Dazu startete die Stiftung Zukunft
Wald im „Internationalen Jahr der
Wälder 2011“ ein neues und langfristiges Waldprojekt im Bundesland Niedersachsen, das mehrere
Schülergenerationen und Altersgenerationen umfassen wird.
Als Schülerinnen und Schüler
könnt ihr durch die Anpflanzung
von Schulwäldern zu der damit verbundenen Verminderung des klimaschädlichen Gases CO2 (= Kohlenstoffdioxid) beitragen und helfen,

Wie funktioniert das: „C02-Verminderung“?
oder „Die fantastische Fotosynthese“?
Bäume nehmen über die Blätter Kohlendioxid aus der Luft auf.
Zusammen mit dem durch die Wurzeln aufgesogenen Wasser werden daraus mit Hilfe der Sonnenenergie Glukose (Zucker) und Sauer
stoff. Sauerstoff wird wieder an die Luft abgegeben, während
Glukose in Form von Kohlenstoffen im Holz gespeichert wird.
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die Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten in eurer unmittelbaren Umgebung zu fördern.
Durch euer Engagement setzt
ihr euch vor Ort und praktisch für
Wald-, Umwelt- und Klimaschutz
ein. Jeder Einzelne leistet seinen
ganz persönlichen Beitrag zur Verbesserung der CO2-Situation.
Ihr werdet sehen: Aktiv,
eigenständig und verantwortungsvoll handeln
zu können, motiviert und begeistert!
Schulwälder
stellen für euch
zudem ideale Freilandlabore dar und
erlauben es, Entwicklungen eures Waldes und
der Umwelt über lange
Zeiträume zu beobachten.
Im „grünen Klassenzimmer“ können zahlreiche Themen wie Lebens
raum Wald oder biologische
Vielfalt, Klimaschutz und die vielseitigen Funktionen des Waldes
untersucht und beschrieben werden.
Euer Schulwaldprojekt beschränkt sich allerdings nicht nur
auf die Fächer Sachkunde oder

Biologie, sondern kann für eure
gesamte Fächerpalette – von
Mathe bis hin zu Geschichte –
Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten anbieten.
Wie ihr feststellen werdet,
erfordert der Schulwald nicht nur
denkende, planende und wissen
schaftlich orientierte Geister,
sondern braucht für Pflege und
Gestaltung „körperlichen
Einsatz“.
Als Wald- und Klima
botschafter könnt ihr
euch mit anderen
Schulen austauschen
und eure Erfahrun
gen durch Berichte,
Ausstellungen oder vielleicht auch soziale Netzwerke weitergeben.
In allen Abschnitten des
Projektes werden euch die Stiftung Zukunft Wald, Lehrer, Förster
und Umweltexperten und, je nach
Altersstufe, auch Eltern begleiten
und unterstützen. Aber wichtig
ist, dass ihr soweit wie irgend
möglich selber aktiv werdet.
Denn: „Selber machen und vor
allem auch selber denken macht
schlau!“

Willkommen im Freilandlabor „Wald“
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Der Wald bietet euch vielfältige Möglichkeiten für Forschungsprojekte

Viele Schritte auf dem
Weg eures Schulwaldes
Nachdem ein Grundstück für euren
Schulwald gefunden und ein Nutzungsvertrag zwischen Schule und
Grundstückseigentümer geschlossen wurde, könnt ihr loslegen!

Euer Grundstück muss vermessen und in Karten eingetragen
werden.
Um die bestmöglichen Baum
arten für die Pflanzung auszuwählen, müssen Bodenunter	suchungen gemacht oder bereits
vorhandene Bodenkarten ausgewertet werden.
Anhand der Bodenverhältnisse
und der Lage eures Schulwaldes
legt ihr fest, welche Baumarten
ihr pflanzen wollt und wie groß
die Zahl der Pflanzen sein muss.

6

Sollte euer Grundstück stark vergrast oder verbuscht sein, steht
noch eine Vorbereitung für die
Pflanzung an.
Im Rahmen eines Aktionstages
könnt ihr nun mit der Pflanzung
loslegen. Je nach Größe der
neuen Waldfläche kann die
Pflanzung in mehreren Schritten
erfolgen.
Möglicherweise braucht eure
Pflanzung einen Schutzzaun.
Nachdem ihr Material und Zaunmenge festgelegt habt, gibt es
einen zusätzlichen „Zaunbautag“.
Um eure Arbeit bekannt zu machen, informiert ihr die Zeitung,
schreibt selber einen Artikel
oder entwerft eine Ausstellung.
Wenn vorhanden, gehört eure
Aktion natürlich auch auf die
schuleigene Website oder eure
Facebook-Seite.

In der Folgezeit braucht euer
Schulwald immer mal wieder
eine Kontrolle. Je nach Fläche
muss die Pflanzung gemäht
oder müssen abgestorbene
Pflanzen ersetzt werden.
Wichtig ist auch, dass der Zaun
noch dicht ist und somit seine
Schutzfunktion erfüllen kann.
In der folgenden Phase bestimmen Untersuchungen und Beobachtungen die Arbeit am
Schulwald. Ihr beschreibt den
Wachstumsverlauf eurer Bäume,
überlegt die Ursachen für das
eventuelle Absterben von Bäumen oder entscheidet über
Pflegemaßnahmen. Sind die
Bäume ausreichend groß und
nicht mehr durch Wildverbiss
gefährdet, kann der Zaun wieder abgebaut werden.
Die sonstigen vielfältigen Möglichkeiten für Forschung und
Aktionen stellen wir euch auf
weiteren Seiten der Broschüre
noch genauer vor.

Ihr berichtet weiterhin über alle
Aktionen und die laufende Entwicklung eures Schulwaldes.
Auf einer Wald- und Klimaakademie könnt ihr euch als
„Waldbotschafter“ mit anderen Schülern und Schülerinnen
über die Erfahrungen mit und
im Schulwald austauschen und
neue Ideen sammeln.
Nach der Berechnung der verringerten CO2-Menge durch den
Schulwald und euren persönlichen Energiesparmöglichkeiten
könnt ihr ein sogenanntes „CO2Zertikat“ erstellen und an örtliche Firmen verkaufen.
Um die Vielfalt eures Schulwaldes noch zu erweitern, können zusätzliche Kleinprojekte
wie die Anlage eines Tümpels ,
eines Baumpfades oder der Bau
eines Insektenhotels erfolgen.
Hier sind eure Fantasie und euer
Engagement gefragt!

Der Wachstumsverlauf eurer
Bäume muss genau beobachtet werden
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Pflanzanleitung –
kurz und knackig!
Nach Anlieferung der Pflanzen aus
der Baumschule, werden sie meist
bis zur weiteren Verwendung bzw.
Pflanzung vorübergehend in den
Boden eingegraben. Dieser „Einschlag“ dient dazu, dass die meist
ohne Ballen gelieferten Pflanzen
(= wurzelnackte Pflanzen) nicht
austrocknen.

Damit die Wurzeln während der
Pflanzarbeit feucht bleiben, transportiert ihr die empfindlichen
Jungbäume in einer speziellen
Umhängetasche.
Profis verwenden zum Pflanzen
eine spezielle Pflanzhaue, mit der
sie nur einen Spalt in den Boden
hauen.
Ihr nehmt am besten einen Spaten und hebt damit ein Pflanzloch aus. Größe und Tiefe des
Loches richten sich nach der
Länge der Wurzeln.
Haltet nun die Pflanze in das
Pflanzloch, sodass alle Wurzeln
darin verschwinden.
Achtet darauf, dass die Wurzeln
nicht geknickt oder zusammengedrückt werden.

		

Hättest du es gewusst?

– 120 Bäume pflanzt ein geübter Waldarbeiter in einer Stunde.
– 4 Millionen Bäume werden jährlich in den Wäldern der Niedersächsischen Landesforsten gepflanzt. Ein Waldarbeiter bräuchte
dafür fast 4 Jahre, wenn er Tag und Nacht ohne Unterbrechung
pflanzen würde.
– 4 bis 5 Förstergenerationen erlebt eine Eiche bis sie einen aus
reichend dicken Stamm entwickelt hat, um als „erntereifer Baum“
gefällt zu werden.
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SchulWald

Schülerinnen und Schüler nach getaner Arbeit

Verschließt das Loch mit Erde,
sodass alle Wurzeln bedeckt sind.

Nach dem Pflanzen sollte der
kleine Baum gerade stehen.

Am Ende wird die Erde mit den
Füßen festgedrückt. Aber bitte
vorsichtig, damit die kleinen
Pflanzen nicht verletzt werden!

Im Anschluss könnt ihr die erste
wissenschaftliche Arbeit beginnen und die aktuelle Größe der
gepflanzten Bäume notieren.

Testet euren Pflanzerfolg:
Zieht leicht mit Daumen und Zeigefinger an der
Spitze der kleinen Pflanze, unterhalb der
oberen Knospen. Das Bäumchen sollte fest
und gerade stehen und nicht wackeln.
Aus dem Pflanzloch dürfen keine Wurzeln heraus
schauen. Der Pflanzspalt sollte vollständig mit Erde
verschlossen sein.
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Sukzessionsbeginn auf einer Heidefläche

Sukzession –
die mögliche Alternative
Wenn das Gelände eures Schulwaldes ausreichend groß ist, besteht die Möglichkeit eine Teil
fläche nicht zu bepflanzen und der
natürlichen Entwicklung zu überlassen. Bei dieser sogenannten
„Sukzession“ folgen im Laufe der
Zeit verschiedene Pflanzen- und
Tiergesellschaften aufeinander.
Die erste Besiedelung von Flächen
erfolgt durch sogenannte „Pionierpflanzen“. Durch neu hinzu kommende Pflanzen oder Wegfall von
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Pflanzen und Tieren durch zu große
Konkurrenz entwickeln sich Folge
gesellschaften. Diese Pflanzen
gemeinschaften verändern dabei
die Lebensbedingungen wiederum
selber, z. B. in dem sie für größere
Beschattung sorgen und licht
liebende Arten verdrängen.
Wenn keine großen Veränderun
gen mehr zu beobachten sind, ist
meist die sogenannte „Schluss
gesellschaft“ erreicht.

In unseren Gebieten sind das
meist Wälder, die je nach Boden
und Klima eine unterschiedlichen
Baumartenmischung aufweisen.
Derartige Flächen sind sehr gute
Vergleichsflächen (= Referenz
flächen) für wissenschaftliche
Untersuchungen.
Je nach Ausgangslage
eurer Schulwaldfläche
(trockene oder
feuchte Böden,
Hanglage oder
Ebene, ehemalige
Wiese oder Acker,
Wald in direkter
Nähe oder Schulwald

als Waldinsel geplant) wird die
Sukzession ganz anders aussehen
und auch unterschiedlich schnell
ablaufen.
Auf Wiesen folgen Gräsern
und Kräutern häufig Sträucher,
die allmählich mit Birken und
Pappeln durchwachsen
werden. Erst allmählich wandern andere
Baumarten ein.
Lasst euch
überraschen,
was passiert,
wenn wir nur
zusehen!

Sukzessionsende: Ein Baumriese
im geschlossenen Laubmischwald
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Kinder vermessen einen Baum

Wald macht nicht nur Schule,
Wald ist Schule!
Der Schulwald bietet euch eine
schier grenzenlose Fülle von Aktio
nen, Untersuchungsmöglichkeiten
und Forschungsgebieten.
Wir haben euch eine (unvollständige) Beispielliste zusammengestellt, welche Möglichkeiten
für die einzelnen Unterrichtsfächer
über alle Klassenstufen hinweg bestehen. Aber wir sind sicher, dass
ihr zusammen mit euren Lehrern
noch weitere Themen finden
werdet.
Mathematik:
Symmetrie erkennen, Schätzen
und Messen von Längen, Baum
höhen, Volumen und Flächen,
Berechnen von Pflanzenzahlen
und Materialverbrauch oder Erstellen einer CO2-Bilanz, Auswertung
von Statistiken
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Erdkunde:
Vermessung, Luftbild- und Karteninterpretation, Erstellen von Karten,
Aufnahme und Auswertung von
Klimadaten, GPS und Geoinformationssysteme
Deutsch:
Erstellen von Baumporträts, Fachsprachen, Berichterstattung und
Pressetext zu einem Aktionstag,
Erstellen von Powerpoint-Präsentationen, Medienarbeit, Recherchearbeit
Physik:
Messung abiotischer Faktoren wie
Licht, Wind, Temperatur oder Schall
und deren Bedeutung für das Ökosystem Wald, physikalische Bodenuntersuchungen, Wasserkreisläufe,
Untersuchung von Holzeigenschaften, Holz als Energieträger, Funk
tionsweise technischer Geräte

Chemie:
chemische Bodenuntersuchungen,
chemische Stoffe in Pflanzen, Kohlenstoffkreisläufe
Biologie / Sachkunde:
Kennenlernen und Bestimmen von
Tier- und Pflanzenarten, Artenvielfalt und Biodiversität, Vegetationsaufnahmen, Baupläne von Pflanzen,
Nahrungsketten- und Nahrungsnetze, Ökosystem „Wald“ als Abiturthema für Gymnasien
Wirtschaft und Politik:
Projektmanagement, Ausschreibungen und Angebote, Vermarktung
und Marktforschung, nachhaltige
Handlungsstrategien in diversen
Lebensbereichen, Fehleranalyse,
gesellschaftliche Ansprüche an den
Wald

Geschichte:
Erd- und Vegetationsgeschichte,
Geschichte eurer Region mit Veränderung von Waldflächen, Erstellen eines Zeitstrahls
Kunst:
Basteln mit Naturmaterialien aus
den Schulwälder, Collagen, Schnitzen, Bauen mit Holz, Plakatentwurf, Fotoausstellung, Filmarbeit,
Gestaltung von Informationstafeln
und Baumartenschildern, Theater
mit Rollenspiel
Sport:
körperliche Tätigkeiten wie Pflanzen und Pfähle setzen, Zaunbau,
Mähen und Durchforstung, Wanderung oder Fahrradfahrt zum
Schulwald

Kunstaktion im Projekt Zukunftswald2100
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Wurzeln festigen den Waldboden und beugen
Erdrutschen und Erosion vor

Was Wälder alles können!
Funktionen aller Wälder
Der Wald dient schon seit Langem
nicht mehr nur als Holzlieferant.
Unsere Wälder übernehmen stattdessen weitere wichtige Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktionen.
Jede Waldfläche sollte dabei möglichst alle Funktionen abdecken
können.
Neben der Lieferung des Rohstoffes Holz in ausreichender Menge
und guter Qualität, bilden Wald
und seine Produkte die Grundlage
für zahlreiche Arbeitsplätze in der
Forst- und Holzwirtschaft.
Waldflächen sind unverzichtbar
für den Boden- und Wasserschutz:
So filtern Waldböden das Regenwasser und dienen als großer
Wasserspeicher. Wurzeln von Bäumen festigen Hänge und Ufer und
schützen vor Überschwemmungen
und Erdrutschen.
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Der Wald als Klimaschützer:
Wälder verringern Windgeschwindigkeiten, schützen Böden vor dem
Ausblasen von Erde und filtern
Staub und Gase aus der Luft. Sie
verringern Lärm und dienen im
Sommer als „Klimaanlagen“ für
unsere Städte, indem kühlere Luft
aus den Wäldern in die Stadt
gebiete strömt.
Wälder stellen auch wertvolle
Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten dar und beherbergen
durch ihre sehr unterschiedliche
Baumartenmischung eine große
Arten- und Biotopvielfalt. Die
Zahlen sprechen für sich: Bis zu
14 000 Tier- und 6 000 Pflanzenarten sind in unseren Wäldern
heimisch.
Und was jeder immer wieder
gerne genießt: Wälder bieten
beste Erholungsmöglichkeiten mit
Wohlfühlgarantie. Ob Fahrradfahren, Joggen, Wandern, Pilze
sammeln oder einfach nur als Entdecker durch den Wald streifen –
Sport und Erholung zum Nulltarif.

Spezielle Funktionen
eures Schulwaldes
Langfristig wird euer Schulwald
sämtliche Funktionen aufbauen
und erfüllen können. Die derzeitig
wichtigsten Funktionen eures
Schulwaldes bilden allerdings folgende Schwerpunkte:
Verbesserung der Luftqualität
durch den Verbrauch von Kohlendioxid und Bindung des Kohlenstoffs im Holz und im Waldboden
Erhöhung der Zahl von Tier- und
Pflanzenarten durch Anpflanzen
seltener Baum- und Straucharten
und damit verbundenes Zuwandern von Tierarten, die auf diese
Pflanzen spezialisiert sind

Wald als euer Arbeitsplatz,
Forschungsstation, Gestaltungsund Lernobjekt sowie „Klassenzimmer ohne Grenzen“
Förderung von Teamarbeit
und Zusammenarbeit zwischen
Generationen
Erholungsort und Fitnessstudio
mit Spaßfaktor
je nach Schulwaldlage Aufwertung des Landschaftsbildes

Eine ganze Forschungsstation im Koffer
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Nachhaltigkeit –
ein oft gehörtes Wort.
Doch was bedeutet es?
Eine allgemeine Beschreibung
von Nachhaltigkeit
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist
forstlichen Ursprungs und entstand
bereits im 17. Jahrhundert als Antwort auf die Waldzerstörungen
und übermäßige Holznutzung in
der Vergangenheit.
Ursprünglich sollte mit Nachhaltig
keit lediglich die andauernde Lieferung von Holz für Bergbau, Gewerbe, Hausbau und Brennholz
sichergestellt werden. Es wurde in
Gesetzen festgelegt, dass immer
nur so viel Holz geschlagen werden
durfte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen
konnte.

Unsere Wälder sind von großer
Bedeutung für das Klima unserer Erde
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Mit den geänderten Ansprüchen
an den Wald wurde Nachhaltigkeit
seither unterschiedlich erklärt und
auch auf Gebiete außerhalb der
Waldnutzung erweitert.
Heute spricht man von ökonomi
scher (= wirtschaftlicher), ökologischer und sozialer Nachhaltig
keit. Damit ist gemeint, dass die
heutige Bewirtschaftung von
Wäldern alle Waldfunktionen als
gleichwertig berücksichtigt und
diese Funktionen auch für kommende Generationen gewährleis
tet und erhalten werden.

Wie viel CO2 wurde hier wohl gespeichert

Was bedeutet Nachhaltigkeit
im Zusammenhang mit eurem Schulwald?
„Nachhaltige waldbezogenen
Umweltbildung“, d. h. dass ihr
langfristig in eurem Schulwald
forschen und Entwicklungen
beobachten und beschreiben
könnt. Die Auswirkungen eurer
Entscheidungen werden für
euch direkt sichtbar.
Praktisches Anwenden von
(Schul-)Wissen im Schulwald.
Gelernte Arbeitsmethoden und
Erfahrungen aus dem Projekt
können in anderen Lebens
bereichen eingesetzt werden.
Motivation, sich weiter für die
eigene Umwelt einzusetzen und
damit in die eigene Zukunft zu
investieren.

Sicher kann eurer Schulwald
allein nicht das Weltklima verändern, aber viele neue Wälder
ergeben ein großes Waldgebiet
mit großer Wirkung.
Überdenken und Veränderung
des eigenen Energieverbrauches,
um persönliche Energieeinsparmöglichkeiten zu finden, d. h.
ihr erkennt, wie euer eigener
„ökologischer Fußabdruck“ verändert werden kann.
Die Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten vor Ort erhöht sich.
Euer Schulwald liefert einen
Beitrag zur Biotopvernetzung.

Nachhaltige Verbesserung der
Klimasituation durch Verringerung des Kohlendioxidgehaltes in
der Luft und langfristige Speicherung im Holz und Waldboden.
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In den WPZ werden Lernen …

… und Spaß verbunden

Die Waldpädagogikzentren
Ansprechpartner in allen Fragen zum Thema „Lernen im Wald“
In die zehn Waldpädagogikzentren der Niedersächsischen
Landesforsten kommen viele
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Je nach Ausstattung gibt es
in den Einrichtungen Mehrtages
angebote aber auch Tages- bzw.
Kurzzeitangebote.

Während der Aufenthalte werden
wichtige soziale und gruppen
dynamische Lernerfahrungen
gemacht – und der Spaß kommt
nicht zu kurz. Meist in schönster
Waldlandschaft gelegen, verfügen
unsere Häuser über einen zeit
gemäßen Jugendherbergsstandard.
2

Elbe-Weser

1a

Lüneburger Heide
3a
5c

3b

Weser-Ems

Ostheide
5a

1
4

5b

Nienburger
Land
6

Region
Braunschweig

Region
Hannover

11

7

Die Waldpädagogikzentren mit Übernachtungsmöglichkeiten bieten optimale
Voraussetzungen, Schulklassen
und Jugendgruppen für mehrere
Tage oder auch Wochen direkt im
Wald unterzubringen und ermöglichen eine intensive Beschäftigung
mit waldbezogenen Themen.
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Weserbergland
8b

10a

8a

10b

Harz
9b
9a

Südniedersachsen

9c

Weitere Informationen unter
www.landesforsten.de

Unsere Waldpädagogikzentren:
Standorte und Kontakte
1

WPZ Weser-Ems Baumweg 6, 49685 Emstek
wpz.weser-ems@nlf.niedersachsen.de
1a

2

3

4

5

WPZ Elbe-Weser Am Amtshof 1, 21698 Harsefeld
wpz.elbe-weser@nlf.niedersachsen.de

3a Walderlebnis Ehrhorn Ehrhorn 1, 29640 Schneverdingen
wpz.lueneburger-heide@nlf.niedersachsen.de

 

3b Haus Ehrhorn Behringer Straße 113, 29640 Schneverdingen
wpz.lueneburger-heide-ehrhorn@nlf.niedersachsen.de

 
 

WPZ Hahnhorst Schachtstraße 166, 27252 Schwaförden
wpz.hahnhorst@nlf.niedersachsen.de
WPZ Ostheide
5a Haus Oerrel Schweriner Straße 1, 29633 Munster-Oerrel
wpz.ostheide-oerrel@nlf.niedersachsen.de

 

Haus Siedenholz Siedenholz 1, 29345 Unterlüß
wpz.ostheide-siedenholz@nlf.niedersachsen.de

 

Außenstelle Forstamt Göhrde

6

WPZ Hannover-Hildesheim
wpz.hannover-hildesheim@nlf.niedersachsen.de

7

WPZ Wisentgehege Wisentgehege Springe, 31832 Springe
wpz.wisentgehege@nlf.niedersachsen.de

8b

 

Wildparkhaus

WPZ Göttingen
8a RUZ Reinhausen Kirchberg 10, 37130 Gleichen
wpz.goettingen@nlf.niedersachsen.de

 

9b Haus Rotenberg 37412 Herzberg-Pöhlde
wpz.goettingen-rotenberg@nlf.niedersachsen.de

 

9c Haus Steinberg Kohlenstraße 101, 34346 Hann.-Münden
wpz.goettingen-steinberg@nlf.niedersachsen.de

 

WPZ Harz
10a Haus Ahrendsberg Ahrendsberg 1, 38707 Schulenberg
wpz.harz@nlf.niedersachsen.de
10a

11

 
 

WPZ Weserbergland
8a Haus 25 Eichen 37627 Stadtoldendorf
wpz.weserbergland@nlf.niedersachsen.de

10

 

WPZ Lüneburger Heide

5c

9

 

Außenstelle Forstamt Neuenburg

5b

8

Angebot

 

Haus der Natur

WPZ Waldforum Riddagshausen
Ebertallee 44, 38104 Braunschweig
waldforum-riddagshausen@nfa-wolfenb.niedersachsen.de
= Tagesangebote

 

= Mehrtagesangebote
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„Zukunft Wald“ fördert die Umweltbildung
von jungen Menschen

Landesforsten-Stiftung
„Zukunft Wald“
Die Niedersächsischen Landesfors
ten haben als erstes öffentliches
Unternehmen der Forstwirtschaft
in Deutschland eine Stiftung des
bürgerlichen Rechts gegründet.
Die Stiftung Zukunft Wald ist eine
Waldstiftung. Waldbezogene
Umweltbildungsprojekte und Naturund Artenschutzmaßnahmen werden in Niedersachsen gefördert
oder durchgeführt. Hierdurch
werden die nachhaltige Entwicklung und der nachhaltige Umgang
mit Natur und Wald sowie die
Bedeutung des Waldes für die
Gesellschaft bewirkt und vermittelt.
Unser Logo spiegelt diesen
Ansatz wider: In der Mitte steht
der Mensch umrahmt von Umwelt
und Naturschutz.
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Sie können Ihre Spende oder
Zustiftung auf folgendes Konto
überweisen:
Stiftung Zukunft Wald
Braunschweigische Landessparkasse
IBAN DE12 2505 0000 0199 8850 62
BIC NOLADE2HXXX
Stiftung Zukunft Wald
(Landesforsten-Stiftung)
Bienroder Weg 3
38106 Braunschweig
Tel.: 0049 531 1298-540
Fax: 0049 3212 3491-953
Mobil: 0049 171 5630555
info@zukunftwald.de
www.zukunftwald.de

Landesweite Unterstützer

Impressum

Herausgeber
Stiftung Zukunft Wald
Bienroder Weg 3
38106 Braunschweig
Gestaltung und Satz
HenryN. Design
Illustrationen „Eleonore Eiche“
Ute Ohlms

Fotos
NLF-Archiv
Archiv NW-Deutsche FVA
Rainer Köpsell
Franz Hüsing
Martin Steinmann
Achim Thömmes
Fotolia

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit gelten alle personenbezogenen
Bezeichnungen ausdrücklich für alle Geschlechter.
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Wittmund

Papenburg

Oldenburg

Vechta

Nordhorn

Osnabrück

Schon ganz viel geschafft!
Wir finden im August 2018 in ganz Niedersachsen
• 53 Schulwälder mit einer Gesamtfläche von etwa 54 Hektar
• mit mehr als 100 Schulen (und Kindergärten) und
50 000 Schülerinnen und Schüler
• etwa eine Viertelmillion gepflanzte Bäume und Sträucher
(rund 212 000 Bäume und 28 000 Sträucher)
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Lüneburg

Verden

Hannover

Wolfsburg
Braunschweig

Göttingen

23

Ein Baumleben

Liebe Schülerinnen
und Schüler,

oder Detektive der (Wald-)Geschichte

mit unserer kleinen Broschüre
möchten wir euch das Projekt im
Überblick darstellen. Sie dient
zudem als kurze Anleitung für die
Baumpflanzung und mögliche
Aktivitäten in eurem Schulwald.

Viele von euch
haben bestimm
t
selbst ausprobi
ert‚ dass sich da schon gehört oder es
s Alter eines B
das Zählen der
aumes durch
Jahrringe erke
nn
Jahrringe verr
ät aber noch se en lässt. Das Bild der
hr viel mehr. Die
sind nicht immer
Jahrringe
gl
ihren Verlauf od eich breit‚ verändern ihre Fo
rm oder
er haben gewis
se „Unterbrechu
Was steckt dahi
ng
nt
seht ihr die Übe er? Wertet ihr alte Klimadat en”.
en aus‚
reinstimmung vo
trockenen Jahre
n
n. Aber vielleicht schmalen Ringen mit
Jahrring auch‚
bedeutet der sc
da
Konkurrenz ha ss die dichtstehenden Bäume hmale
tten
zu
schränkte. Schm oder Raupenfraß das Wachs viel
ökert doch mal
tum einin alten Forstu
Kann sehr span
nterlagen.
nend sein!
Überlegt euch
oder forscht na
ch‚ was in den J
Baumlebens in
ahren des
eu
in dieser Zeit al rer Stadt oder Region passie
rt und / oder
s „Weltgeschicht
oder andere kö
nnen euch bestim e” abgelaufen ist. Das eine
mt
erzählen. Und sc
hon verbindet ei Eltern oder Großeltern
n Baum die Gen
erationen.
Wir sehen uns …
!
Eure „Eleonore
Eiche”

Natürlich ist das Baumleben nicht
auf die Dauer eures Schulwaldpro
jektes begrenzt. Bäume überleben
uns und unsere Projekte bei Weitem! Was sich in dieser langen Zeit
im Schulwald entwickeln und ereignen kann und könnte‚ erzählt
euch umseitig unser Maskottchen
„Eleonore Eiche” …

170 Jahre

re
Jahre
130 Jah
130

90 Jahre

70 Jahre

Mit dabei:
„Eleonore Eiche
”

50 Jahre

30 Jahre

20 Jahre

10 Jahre

Stiftung

Zukunft Wald

Umwelt – Bildung – Naturschutz

