
Kletterwald: Kündigung 
für Pächter unverständlich 
Vorwürfe zurückgewiesen: Alle Bäume seien in einem guten Zustand 
■Diez.Seit 2013 besuchten bereits 
circa 70000 KindRr. Jugendliche 
und Erwarnsone den Dlezer Klcl 
terwald, um die Natur und sich 
selbst neu zu erleben. .So Plw.i; ist 
[ur die pt'rsönhc-.he Entwicklung, 
das Verständnis für NachhdlUgke1t 
und den ~7.Ug, . .2IIJ' N,\11" sehr 
wichtiq - und nach den IPlzlen 
zwei Jahren nom-~,el wichtiqer als 
Jemals zuvor", erllirt ll<'troiber 
Stefan Heilend, der zu den gegen 
ihn im Diezer Bauausschuss erho 
benen Vorwürfen Stellung nimmt 
.Als ich den Klet1„rwuld im Au 

gust 2017 ubcrnommen habe, wur 
de mir di" so-1j.,Je und ökolog&hP 
Verantwortung schnell bewusst. 
Eine Schhpßung des Kletterwaldes 
aufgmnd nicht nachvollziehbarer 
Gründe warc n.ichteilig hir Zehn 
tausende Kinder und Jugendli 
che", hebt Heiland hervor. ln Zei 
ten ,-;e diosen sollte dir. Pobtik al 
les in ihrer ~ ldcht stehende unter 
nehmen, um die Auswirkunqen 
der Pandemie eul die Schwärnsten 
der Gesell,rhart so gut wie nur ir 
gend möglich zu mildem. Klettern 
in der Natur sei ein Erlehnis. ddS 
die physische und psychische Ver 
!dssung von Kindern nachhd.ltig 
beeinflussr-n kann. Dabor würde 
sich der Kletterwald .größl 1nö9li 
ehe Untl'rstülwng statt größtmög 
lichen Widerstand• wünschen. Die 
Lobby für Kinder sei leid!>r viel zu 
schwach, um sich angemessenes 
Gehör zu vel'S('haffen. 

Benachteiligten Kindern geholfen 
Seit der Ülwrnahme des Kletter 
waldcs durch Stefan Heiland bdbe 
er mehrere Tausend Euro und 
mehr als 200 Gutscheine an Verei 
ne zur .Jugendförderung und ge 
meinnützrqo Orqamsationen gc- 
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spendet und rür benachteiligte 
Kinder immer einen Weg gefun 
den, dass sie dort klouern können, 
auch kostenlos, wenn es anders 
nicht gmg. Nach dem kriliscben 
Artikel Anfang letzten JdhrPS habe 
der Kletterwald jeden T dg von sei 
nen Güsten Z.ospruch und Rück 
halt bekommen. 
.!) .. ~ h,1t uns ge1.1'1g1, dass wir 

nicht Irqendem Betrieb sind. son 
dem c1h wichllger Baustein in der 
Entv.,ck!ung der Kinder gesehen 
worden. Leider haben wir bisher 
von S<•ilen der Stadl noch keine 
schrifUiche Bl'gründung crhd.lten. 
Wdilllll der Pachtvertrag nicht ver 
längert werden sou·, knhs1l'rt Hei 
land w.-11er. Es steh<' nur die pau 
schale Anschuldigung 
im Ruuru, dass man die 
Bäum~ ,erslöre und 
dass vC'rmutlich in zwei 
Jähren alle &iume dro 
hen um.iufallen. Nach 
vollziehbar sei ah<'r 
keiMS dieser Argu 
mente, die Fakten s,1- 
gen NWds vollig and<> 
rcs. • Leider wurde auch 
nicht auf den Vorschlag 
eing<'!Jdßgen, den 
PachtvNtrdg nur norh um zwei 
statt um fünf Jahre w verlängern, 
um dem Klimawand<'l Rocbnung 
zu traiwn • bedauert Heiland. 

Das Angebot, d!.- B.iume auf 
Kosten des Kletterwdlds zu ,väs 
sern, um die Folgen der Trocken 
heit Z\l mildern, sei leider von dN 
Forstvcrwall\mg untcrS<l(/1 worden. 
• Wer wrrklich am Zustdnd der Bäu 
me mteressicrt ist. kann sich von 
dies.-m t<iglich im Wald überzeu 
gen•, merkt Heiland un. Er stehe 
jedert<'il lur aufklärende Gespr;i. 
ehe 1icrcit, duch für Mitglieder des 

Nach den Vorwürfen zum Zustand des Klenerwalds nimmt der Betreiber 
aus seiner Sicht Stellung dazu. foto: Andicas GaJonska 

Stadtrats. In den Wiotennonut~n 
haben die Mila,·beiter des Kletter 
w<llds FortbildungN1 gemacht und 
Zertifikate erworben, um das Best• 
mögliche für ,lie B.iume zu err<'i 
chcn .• Als Baumkontrolleure (fLL 
,ertilJZJcrt) können sie den Zu• 
stand der Bäume, ~tj>(1g lil~rprüfen 1 
und als 'Anwdlt d~J· Bäum<''. wie 
um;er Ausbild('!'- na.nnlf! dUCh 
vorausschauend •gieren. was für 
einen langfristigen und nachllalb 
gen Betrieb unvernchtbar ist.· 

Untätigkeit? Vorwurf abgewiesen 1 
Di<' vou1 FWG-Frdklionsvorsiv.en 
den Stefan HoU gemachte Bc 
zCJ<'hnung ·°"' gutt- Mann· sei 
wottl zutreffend, nicht aber die Bc 

hauplun9, ,der ß<,1r<'i 
ber habe Nullkomma- l 
nichts gemacht" .• Gut 
zu scm ,-..·ar unmer mPm 
aner,ogcncs Verstand 
nis", crkldlt Heiland 1 
Das könnten seine M1t 
arbc1tcnnnen und Mit• 
drl-'<'ilcr. fcucrwehrkd 
meradcn und zahlrei 
che Vereine und Ver 
bande bcstiitigen. W<1s 
ge1.-1stel ,'IUfde, das 

könne man vor Ort in1 Kletterwald 
sehen. 

Der „Nachlass" der Pacht sei ('in 
. Aus-dcr-P!licht-EnUdSSen • gcwl.' 
srn, da die Verbandsgemeinde bJS 
hcr zwar circa 50 000 Euro Pdrht 
kassierte, aber den vertraglichen 
Vereiobarung nicht nuc:hgckom 
mrn sei. Der !Oclt!!rwald sollt,, aus 
Siebt Heilands unbedingt weitl'r 
h<-tneben werden. Er bdbe sk.h be· 
reit erldart, die Kontrolle und Pfle 
ge des kompletten !ldutnbestandes 
zu ubernellmen. Es seien alle aus 
d<•m vom Bauhof Diez im Februar 
2021 erstellten ßdumkontrollbe• 
riebt notwPndigen Maßnahml'n 
umgeselzl worden. sod= die Obe 
re Naturschutzbehörde ihre Zu 
stimmung zur Vrrldllgerung der 
Bau!J"nehmigunu bis Ende 2023 
(J('ben konnte. 

Nicht nachvollz1Phbar sei dagr- 
9en die VNll'gung eme.r Wasser 
leitung, bei Mr rrhebliche und 
nirht umkehrbare Verletzungen an 
z~h.lreichen 8dumrn vcrursarhl so 
W)(• <•in .~1aulwurfshü11cl" aus As• 
phalt blnterlossen worden s.-irn. 
SolangP solche Mdßnahmen gl' 
n1>hmigt werd<'n. sei es nicht nach 
vollziehbar, warum df'.m !Oett~r 
wdld die Verliin\Jerung der Pacht 
\'Crweigert werde. .. \Nir mörhlN1 
am liebsten so ldilge weitenna 
chen, wie es KindPr gibt, die Klet 
tern möchten - aber bis mindestens 
2030 wäre schon mul schön· memt 
Stefan Heiland. ag 

» Wer wirklich 
am Zustand der 
Bäume interes 
siert ist, kann 
sich von diesem 
täglich im Wald 
überzeugen.~ 
s«,fon Heiland, 8<0-.it>e< 
des- 


