
Verein „Statt Urwald-Kulturwald 
Am Possen und Hainleite i.G.“ 
 
 
 
 
 

Offener Brief 
 
zur Problematik „Soll der Possen ein Urwald werden oder nicht?“ 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Keller: 
 
Hiermit möchten wir Sie und Ihr Ministerium für Land- und Forstwirtschaft Thüringens davon in 
Kenntnis setzen, dass am 27.03.2017 ein Verein mit dem Namen „Statt Urwald - Kulturwald am 
Possen und Hainleite“ gegründet wurde, welcher das Ziel hat, Kulturwald zu erhalten und weiter 
nachhaltig zu nutzen und für breite Bevölkerungsschichten erlebbar zu machen.  
 
Eine großflächige Verwilderung großer Buchen- und Mischwaldflächen am Possen und der Hainleite 
lehnen wir kategorisch ab. Diese Umwandlung von Forsten mit reicher Mischwaldflora und –fauna, 
welche sich bis zur Ausbildung urwaldähnlicher Strukturen über viele Jahrzehnte hinziehen würde, 
nutzt nach unserer Auffassung und den Erfahrungen von Fachleuten weder der Natur, noch dem 
Tourismus. Wie Beispiele selbst in der Umgebung Sondershausens zeigen, führt die Einstellung 
forstwirtschaftlicher Pflege zu einer Verwilderung, welcher die meisten im lichten Hochwald 
verbreiteten Blütenpflanzen, auch seltene Orchideen (Orchis pallens, Frauenschuh) zum Opfer fallen 
würden.  
 
Die Beeinträchtigung bestehender Artenvielfalt steht übrigens im Gegensatz zur FFH-Richtlinie der EU 
(Europäischer Schutzstatus für Flora-Fauna-Habitate). Das für eine „Waldwildnis“ vorgesehene Areal 
ist in Gänze Flora-Fauna-Habitat, welches als Staatsforst unter das Verschlechterungsverbot für 
vorhandene Arten fällt. 
 
 
Wer sind wir und was wollen wir? 
 
Laut der am 27. März 2017 auf der Gründungsversammlung in Sondershausen von 17 
Gründungsmitgliedern beschlossenen Satzung ist unser Verein ein gemeinnütziger, nicht 
parteipolitischer gebundener Verein mit dem Hauptziel des Erhaltes, der wirtschaftlichen und 
touristischen Nutzung der Waldgebiete am Possen und der Hainleite, welche seit Jahrhunderten 
Kulturwald sind und auch bleiben sollen. Hauptziel ist, der fachlich und sachlich unbegründeten 
großflächigen Verwilderung bisheriger Forstflächen entgegenzuwirken und diese für breite 
Bevölkerungsschichten und vor allem der Jugend erlebbar zu machen.  
 
Konkret setzt sich der Verein dafür ein, dass 
 

- das Waldgebiet Possen-Hainleite als hochwertiger Arbeits-, Lebens- sowie Erholungsraum 
erhalten bleibt, 

- die Belange des Naturschutzes und der kulturellen Interessen der regional betroffenen 
Bevölkerung im Einklang bleiben und wo nötig, in Einklang gebracht werden, 



- die Waldgebiete am Possen und in der Hainleite weiter entwickelt und erhalten werden und 
damit der Schutz und die Erhaltung vorkommender Lebensräume und Arten gesichert wird, 

- Entwicklung vielfältiger Aktivitäten zur Entwicklung eines „sanften Tourismus“ im Gebiet 
Possen-Hainleite (z.B. durch Exkursionen, Vorträge, Wanderungen, Schautafeln und Beiträge 
in regionalen Medien). 
 

Wir bitten Sie, das Anliegen unseres Vereins seiner derzeitigen und künftigen Mitglieder und 
Sympathisanten bei einer Entscheidungsfindung zur Frage „Waldwildnis Possen ja oder nein“ zu 
berücksichtigen. 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 

 
 
 

Der Vorsitzende Dr. rer.nat.Scherzberg 
 
 
 
Vorstand: 
 
- Dr. rer. nat. Heinz Scherzberg (Vorsitzender) 
- Förster A.D. Albrecht Bracke (1. Stellvertreter) 
- Dipl. Forst-Ing. Steffen Eisfeld (2. Stellvertreter) 
- Dipl. Ing. Andres Frömter 
- Dipl. Ing. Peter Morich 


