
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der diesjährige „Thüringer Waldgipfel“ findet im Rahmen des „Festes des Waldes 

und der Jagd“ am 07. und 08. September 2019 im Schlosspark Hummelshain statt. 

Wie auch im letzten Jahr, hat Herr Ministerpräsident Bodo Ramelow die Schirm-

herrschaft übernommen. Das Forst-, Gesundheits- und Sportministerium unter-

stützen unser Event zudem wieder tatkräftig, genauso wie zahlreiche Organisatio-

nen aus dem Sport-, Forst-, Wald- und Gesundheitsbereich sowie unsere Sponso-

ren aus der Holzindustrie. 

In diesem Jahr soll der Waldgipfel durch eine dortige Bühnenveranstaltung am 

07.09.2019 ab 13:30 bis ca. 15:00 Uhr mit Titel „Wald bewegt… - Waldtourismus - 

Chancen, Risiken, Grenzen“ eröffnet werden. Im Rahmen unserer Eröffnungsveran-

staltung wollen wir mit verschiedenen Teilnehmern zu diversen Themen diskutie-

ren, während eine fest etablierte Diskussionsrunde auf der Bühne – die sogenannte 

„Speakers Corner“ – hierzu kommentieren kann. Ebenfalls werden wir Zuschauer-

fragen zulassen und im Weiteren aufgreifen.  

Für die Moderation konnten wir Frau Corinna Geißler vom Forstlichen Forschungs- 

und Kompetenzzentrum (FFK Gotha) der Landesforstanstalt sowie Herrn Lars Sän-

ger, freier Mitarbeiter beim Mitteldeutschen Rundfunk, gewinnen.  

Für die Speakers Corner haben wir hochrangige Vertreter des Forstministeriums 

sowie dem Sport- und Forstbereich gewinnen können.  

Zur Diskussion stehen Experten und Fachleute bereit. Seien Sie gespannt auf unse-

re geplante Aktion, mit der wir einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und zum 

Nachdenken und vor allem Nachmachen anregen wollen. 

Das Motto des diesjährigen Waldgipfels lautet, wie bereits 2018, „Wald bewegt…“ 

Besonders in diesem Jahr bewegt uns der Wald mit seiner aktuellen Lage und den 

Herausforderungen an ihn und sein gesamtes Ökosystem mehr denn je. Stürme, 

Dürre und Käfer haben ihm seit 2018 stark zugesetzt und werden das Waldbild 

sowie seine weitere Entwicklung noch in den nächsten Jahrzehnten und –

hunderten prägen. Sie haben zudem erheblichen Einfluss auf die weitere Bewirt-

schaftung, Nutzung und Zugänglichkeit für alle. Aus diesem Grund widmen wir 

einen Großteil der Diskussionen vor allem der aktuell dramatischen Lage. 

Thematisch werden wir zudem den Wald als Sport- und Arbeitsplatz, aber auch 

seine gesundheitsfördernde Wirkung beleuchten, notwendige Kompromissbereit-



schaft bei zahlreichen Flächennutzern und diversen Eigentümern diskutieren. Au-

ßerdem wollen wir die qualitativen und quantitativen Ansprüche an unseren Wald 

und seine häufig kostenfrei erbrachten Allgemeinwohlleistungen beleuchten, die 

durch die dramatische Situation jedoch in den nächsten Jahren schwerlich durch 

ihn leistbar sein werden. So, wie wir unseren Wald brauchen, so braucht er uns 

jetzt– mehr denn je! 

Vielleicht verknüpfen Sie bei Interesse Ihre Teilnahme mit einem Familienausflug 

und besuchen anschließend das „Fest des Waldes und der Jagd“ sowie den „Thü-

ringer Waldgipfel“. 

Die Waldsprecher wären sehr erfreut, sofern es Ihre Zeit erlaubt, Sie als Gast der 

Eröffnungsveranstaltung am 07.09.2019, 13:30 Uhr in Hummelshain begrüßen zu 

dürfen. 

Gerne verweisen wir zudem informativ auf weitere geplante Veranstaltungen am 

07. und 08. September 2019 auf der Bühne in Hummelshain: 

 

07.09.2019: 

• 15:15 Uhr: Auftritt Taekwondo-Gruppe 

• 15:30 Uhr: Ehrung der besten Azubis von ThüringenForst 

• 16:30 Uhr: Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zum „Dualen 

Studium“ zwischen FH Erfurt und ThüringenForst 

• 17:30 Uhr: Auftritt Taekwondo-Gruppe 

 

08.09.2019: 

• 10:30 Uhr: Ehrung von Revierleitern der Landesforstanstalt, die sich in der 

Aufarbeitung von Schadholz verdient gemacht haben 

• 12:30 Uhr: Präsentation des Forstsportvereins 

• 16:00 Uhr: Diskussionsrunde bzw. Kurzstatements zum Thema „Windkraft 

im Wald“ 

Weiterhin sind zahlreiche Stände und Aktionen vor Ort aufgebaut, die es sicher 

lohnt zu besuchen. 

Wir weisen darauf hin, dass das Veranstaltungszelt mit Bierbänken bestuhlt ist und 

die räumlichen Kapazitäten begrenzt sind.  

 

Nähere Informationen zum „Fest des Waldes und der Jagd“ sowie zum „Thüringer 

Waldgipfel“ erhalten Sie unter http://www.fest-des-waldes-und-der-

jagd.de/index.php/test1 und www.waldsprecher-thueringen.de.  

  



Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. 

Freundliche Grüße 

 

 
Die Waldsprecher 

 

 

 

 

Zum Hintergrund: 

Im Jahr 2018 hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zu-

sammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Deutschen Forst-

wirtschaftsrat die bundesweiten „Deutschen Waldtage“ unter dem Motto „Wald 

bewegt…“ veranstaltet. In diesem Rahmen hat sich in Thüringen ein Zusammen-

schluss von bisher 35 Institutionen und Organisationen gebildet. Diese haben unter 

dem Namen „Waldsprecher“ erfolgreich den ersten „Thüringer Waldgipfel“ in und 

um Ilmenau am 07. und 09. September 2018 ausgerichtet. Hierbei konnten die 

Belange der Forst- und Holzwirtschaft sowie der Waldbesitzer und der Gesellschaft 

ein Stück näher an Politik und Bevölkerung herantragen werden. An mancher Stelle 

wurde Interesse geweckt und für forstliche Themen sensibilisiert.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie folgenden datenschutzrechtlichen Hinweis: 

 

Auf o. g. Veranstaltung der Waldsprecher werden Bild- und Bewegtbildmaterialien (Fotos, Film, Video etc.) er-

stellt, auf denen Sie abgebildet sein könnten. Diese Bild-und Bewegtbildmaterialien werden im Rahmen der Öf-

fentlichkeits- und Pressearbeit der Waldsprecher (Geschäftsstelle SDW) ggf. mehrfach verwendet (Print, Online, 

Film/Fernsehen und Social Media) und schließlich archiviert. Wenn Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 

abgebildet werden wollen, geben Sie dies bei Ihrer Rückmeldung bitte schriftlich oder mündlich zu Beginn der 

Veranstaltung an der Anmeldung/Registrierung an. Erfolgt dies nicht, wird von Ihrer Einwilligung gemäß  Art. 6 

Abs. 1 lit a) der EU Datenschutz-Grundverordnung ausgegangen. 



 


