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Ende 2023 soll im Klettervvald Schluss sein
. DIEZ Stadt verlängert Pachtvertrag nicht - Entscheidung stößt auf Unverständnis beim Betreiber
Der Kletterwald im Diezer „Hain"
ist an Ostern in seine wohl vorletzte Saison gestartet. Wie Stadtbürgermeisterin Annette Wiek (SPD)
in der jüngsten Sitzung des Bau-,
Planungs- _und Umweltausschusses
mitteilte, soll der Vertrag zwischen
der Stadt und dem Betreiber nun
endgültig Ende 2023 auslaufen. Damit bestätigte Wiek, was die städti. sehen Gremien bereits im vergangenen Jahr entschieden hatten:
Wegen der von Revierförster Johannes Betz festgestellten Schäden
an etlichen Bäumen soll der Vertrag für den Kletterwald auslaufen.
Der FWG-Fraktionsvorsitzende
Stefan Holl kritisierte, dass der
Kletterwald überhaupt wieder eröffnet wird. Denn eine kürzliche
Begehung des Waldes habe gezeigt,
dass „der gute Mann an den Bäumen gar nichts gemacht hat, um
die Beschädigungen zurückzunehmen". Gemeint war Kletterwald-Betreiber Stefan Heiland. Am Alten
Markt in der Diezer Altstadt habe
es wegen des Fällens von nur einem einzigen Baum einen großen
.Aufschrei" gegeben - und jetzt bekomme der Betreiber des Kletterwalds sogar noch .Butter aufs Brot
geschmiert", schimpfte Holl.

Holl: Nullkommanichts
hat er gemacht
Erle Mäncher von der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Diez
erklärte, dass der Eröffnungsantrag sehr kurzfristig und dazu
noch an einem Sonntag bei der
Verwaltung eingegangen sei. Aber:
Die Obere Naturschutzbehörde habe. den derzeitigen Zustand der
Bäume für in Ordnung befunden,

Der Kletterwald Diez soll
Ende 2023
geschlossen
werden, weil
sich der Zustand der
Bäume nach
Einschätzung
des zuständigen Försters
zunehmend
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außerdem laufe der Vertrag ohnehin in anderthalb Jahren aus, so
Mäncher. Der· Betreiber habe die
Auflage erhalten, die Wege so zu
führen, dass die Wurzeln der Bäume nicht berührt werden. Außerdem müsse er bis 30. April den ordnungsgemäßen Zustand der Bäume
nachweisen.
Mäncher erklärte, dass nach bisherigen Erkenntnissen die Bäume,
an denen Klettergeräte befestigt
sind, offenbar weniger geschädigt
seien als Bäume in der Umgebung.
Holl indes zeigte sich enttäuscht
darüber, dass der Betreiber „Null. kommanichts gemacht hat", dafür
nun aber sogar noch weniger Pacht
bezahlen muss.
Der Darstellung von Stefan Holl
widersprach Betreiber Stefan Heiland mit aller Entschiedenheit; er
zeigte sich im Gespräch, mit dieser .
Zeitung enttäuscht darüber, dass

der Vertrag für den Kletterwald
nicht verlängert wird. Die Bäume
seien nach seiner Erkenntnis alle
in einem „guten Zustand". Dies
könne er beurteilen, weil er erst
kürzlich eine Ausbildung zum
Baumkontrolleur absolviert habe.
Bestätigt fühlt sich Heiland von einer über Monate laufenden Baumkontrolle des Diezer Bauhofs; dessen Bericht liege seit Februar vor.
Ergebnis: Bis auf zehn Bäume, die
gefällt werden mussten, seien die
Bäume im Kletterwald gesund. Nur
einer der gefällten Bäume sei im
übrigen mit einem Klettergerät
ausgestattet gewesen. Ihm sei unbegreiflich, so Heiland, dass dieser
Bericht des Bauhofs bei der Entscheidung des Stadtrats keine Rolle· gespielt habe. Zumal auch die
Obere Naturschutzbehörde der
Verlängerung der Baugenehmigung zugestimmt habe.

Heiland bezweifelte, dass Revierförster Betz die Auswirkungen von
Klettergeräten auf Bäume überhaupt beurteilen kann. Seit Inbetriebnahme hätten sich die Bäume
an die Geräte gewöhnt, so dass es
derzeit keinen Sinn machen würde, an den vorhandenen Aufhängungen etwas zu verändern.

Heiland: Bisher keine
schriftliche Begründung
Der Stadtrat Diez enttäusche nach
Heilands Einschätzung vor allem
Zehntausende Kinder und jugendliche, die alljährlich den Kletterwald
besuchen und dort lernen, ,,sich etwas zuzutrauen, was sie sich vorher nicht zugetraut haben." Seit
2013 hätten bereits 70 000 Kinder,
jugendliche und Erwachsene die
Natur und sich selbst im Kletterwald Diez· ,,neu erlebt". ,.So etwas

ist für die persönliche Entwicklung, das Verständnis für Nachhaltigkeit und den Bezug zur Natur
sehr wichtig und nach den letzten
zwei Jahren noch viel wichtiger als
jemals zuvor." Seit seiner Übernahme des Kletterwaldes habe er Tausende Euro und mehr als 200 Gutscheine an Vereine zur Jugendförderung und gemeinnützige Organisationen gespendet. Für benachteiligte Kinder habe er immer einen
.Weg gefunden, dass sie in Diez
klettern können, auch kostenlos,
wenn es anders nicht ging.
Kritik übte Stefan Heiland an
der Stadt Diez, die bisher keine
schriftliche Begründung abgegeben habe, warum der Pachtvertrag
mit ihm nicht verlängert werden
soll. ,,Es steht nur die pauschale
Anschuldigung im Raum, dass wir
die Bäume zerstören und dass vermutlichin zwei Jahren alle Bäume
drohen umzufallen. Nachvollziehbar ist aber keines dieser Argumente, die Fakten sagen etwas 'völlig anderes."
Die Stadt Diez habe bisher zwar
etwa 50 000 Euro Pacht für den
Kletterwald kassiert, aber „entgegen der vertraglichen Vereinbarung Nullkommanichts dafür geleistet", so Heiland. Nicht nachvollziehbar sei zudem die Verlegung
einer Wasserleitung, bei der erhebliche und nicht umkehrbare Verletzungen an zahlreichen Bäumen
verursacht und ein .Maulwurfshügel aus Asphalt" hinterlassen worden sei. Heiland: ,,Solange solche
Maßnahmen genehmigt werden,
ist es 'nicht nachvollziehbar, warum dem Kletterwald die Verlängerung der Pacht verweigert wird."
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