
Waldspende im Landkreis Harz
Die Harzer Wälder sind leider nicht von den Witterungsextremen der 

letzten Jahre verschont geblieben. Dabei sind viele Waldflächen im 
Landkreis Harz besonders stark von dem folgenden Borkenkäferbefall, 

begünstigt durch Trockenheit und Hitze, betroffen. 

Während im Nationalpark Harz das weltweite Nationalpark-Motto „Natur 
Natur sein lassen“ umgesetzt wird und sich die Natur so größtenteils frei 
ohne Eingriffe des Menschen entfalten darf, wird in der Forstwirtschaft 

der Waldwandel aktiv vorangetrieben. Die Fichten-Monokulturen werden 
dabei unter großer Anstrengung und hohen finanziellen Belastungen zu 

klimastabilen und standortgerechten Mischwäldern umgebaut.

Mit diesem Projekt bitten wir um Ihre Unterstützung, damit Waldflächen 
im Landkreis Harz wieder aufgeforstet werden können! Die entstehenden 

Wälder mit ihren Ausflugszielen sowie Rad- und Wanderwegen sollen 
damit bald wieder in vollem Umfang als Lebens- und Erholungsraum 

genutzt werden können.

Mit Erreichung der Spendenschwelle in Höhe von 5.000€ kann bereits 
damit begonnen werden, einen Teil der Fläche standortgerecht 

wieder aufzuforsten. Daher gilt: Jede Spende hilft!

Dieses Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion bestehend aus dem 
Krisenstab Wald des Landkreises Harz sowie der Harzer Wandernadel 

und dem Harzer Tourismusverband.

www.harzinfo.de/waldspende
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Wiederaufforstung in der Nähe der Plessenburg

• 1,5 Hektar großes Gebiet bei Ilsenburg/Drübeck in der Nähe der Ples-
senburg, als beliebtes Ausflugsziel eingebettet in das umfangreiche 
Wanderwegesystem des Ilsetals

• Mit Hilfe dieser Spendenaktion sollen 22.500 € für die fach- und stand-
ortgerechte Wiederaufforstung unter Berücksichtigung aller natur-
schutzfachlichen und waldbaulichen Besonderheiten und Prämissen 
gesammelt werden.

• Mit Erreichung der Fundingschwelle in Höhe von 5.000 € kann bereits 
damit begonnen werden, einen Teil der Fläche standortgerecht auf-
zuforsten.

• Ziel ist die Etablierung eines klimatoleranten, laubholzbetonten 
Mischwaldes, der sich aus Bergahorn, Winterlinde, Rotbuche, Baum-
hasel, Hängebirke, Espe und als Nadelholzarten Douglasie und Küsten-
tanne zusammensetzen soll. Durch Rotwildbestand muss die Fläche 
zudem unbedingt eingezäunt werden.

Jetzt spenden an:
Gesund älter werden im Harz e.V.
Verwendungszweck: 
Wiederaufforstung Plessenburg
IBAN: DE35 8105 2000 0320 2813 29 
BIC: NOLADE21HRZ

Jede Spende hilft!
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