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Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung m der

Sitzung am 6. November 2018 unter dem Arbeitstitel

Erholungswald
folgenden

Antrag
em:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal bittet die Hessische Landesregierung, den
dem Land Hessen gehörenden Wald in und um Mühltal herum insbesondere
Erholungszwecken für die Menschen in der dicht besiedelten Region zu widmen. Dazu zählt,
Holzeinschlag nach Möglichkeit zu unterlassen, soweit er nicht der Verkehrs sicherung im
Wald dient, und jedenfalls keine Vollerntemaschinen einzusetzen, die dem Wald wegen der
zahlreichen dadurch entstehenden Schneisen einen unnatürlichen Charakter geben.

Der Antrag soll zuvor im Umwelt-, Entwicklungs- und Bauausschuß beraten werden.

Es wird beantragt, sämtliche Abstimmungen zum Antrag in der Gemeindevertretung
namentlich durchzuführen.

Begründung
Problem:

Mühltal und die Umgebung sind relativ dicht besiedelt und stark kulturgeprägt. Das erfordert

akzeptable Naherholungsmöglichkeiten innerhalb eines naturgeprägten Umfeldes. Bis vor
wenigen Jahren hat der Wald diese Funktion der Naherholung gut ausgefüllt. Seit einiger Zeit
wird der Wald jedoch nicht nur mehr und mehr als Produktionsstandort für Holz interpretiert,

die Holzernte erfolgt darüber hinaus mit Vollerntemaschinen, sogenannten Harvestern, die
dem Wald durch die dadurch entstehenden Schneisen sein naturgewachsenes Bild immer
mehr nehmen. Das führt dazu, daß die Erholung inzwischen oftmals an weit entfernteren
Orten gesucht wird, wozu klimaschädliche Mobilität eingesetzt wird.

Lösung:

Da auch der Eigentümer des Staatswaldes um Mühltal herum wie in der Problembeschreibung
beschrieben mit dem Wald verfährt, wird die Hessische Landesregierung als verantwortlicher
Treuhänder gebeten, den Eigenwert des Waldes in seiner Form als natürlicher Rückzugsort
sowie als Hort des Natur- und Artenschutzes noch mehr anzuerkennen und auf einen für die

Naherholung nicht erforderlichen Holzeinschlag zu verzichten.
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Kosten:

Die Bitte an die Hessische Landesregierung ist für die Gemeinde Mühltal kostenfrei.

64367 Mühltal, den 16. Oktober 2018
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Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


