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- Es gilt das gesprochene Wort! – 

 

Anrede 

Es ist das Schicksal von guten Ideen, gerne kopiert zu werden. 

Die Idee, so zu wirtschaften, dass auch die nächsten Generationen noch profitieren, war 

schon immer die Grundlage der Waldwirtschaft. 

Heute nennt man das Nachhaltigkeit und viele tun so, als hätten sie das erfunden. 

Nein, die Waldwirtschaft ist es, die in zeitlichen Dimensionen denkt, die sich an 

Generationen orientieren! 

Daran gemessen sind 50 Jahre schon fast jugendlich. 

Gemessen an der Herausforderung, eine Selbsthilfeeinrichtung über Jahrzehnte 

schlagkräftig und modern zu halten, ist  ein halbes Jahrhundert freilich ganz anders zu 

bewerten.  

Diese großartige Leistung kann heuer die Waldbauernvereinigung Passau mit ihrem 50. 

Gründungsjubiläum feiern.  

Anrede 

Wer heute in unsere moderne Dienststelle des Landratsamtes in Salzweg geht, erlebt 

hautnah, wie moderner Einsatz von Holz als Baustoff aussehen kann. 

Hier hat der Landkreis Maßstäbe gesetzt, wie öffentliches Bauen, höchste Anforderungen an 

ein Gebäude und Einsatz des heimischen Rohstoffes Holz miteinander verbunden werden. 

Dies ist ein deutliches Signal an unsere Waldbauern:  

Wir reden nicht nur, wir handeln! 
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Anrede 

Ich sage es nochmal: Die Waldbauernvereinigung Passau steht für verantwortlichen und 

weitsichtigen Umgang natürlicher Ressourcen. 

Katastrophen wie der Sturm „Kolle“, der 2017 viele Mitglieder der Waldbauernvereinigung 

überaus hart getroffen hatte, machen es aber nicht leicht, mit Eifer und Freude das 

Generationenwerk einer nachhaltigen Waldwirtschaft zu betreiben.  

Die damit verbundene Chance des Waldumbaus kann nur bedingt darüber hinwegtrösten, 

welche immensen Werte gleich für mehrere Generationen verloren sind. 

Auch diese schmerzliche Erfahrung gehört zur 50-jährigen Geschichte der 

Waldbauervereinigung Passau. Das soll heute nicht vergessen werden. 

Zu dieser Geschichte gehört aber auch die Erkenntnis, dass selbst  solche Ereignisse mit 

Professionalität und Einsatzbereitschaft gemeistert werden können. 

Darauf können alle Mitglieder im Jubiläumsjahr ebenso stolz sein wie Vorstandschaft, 

Geschäftsführung und Geschäftsstelle.  

Ihnen gehört stellvertretend mein Dank für eine Erfolgsgeschichte, die  die 

Waldbauernvereinigung Passau zu einem unverzichtbaren Pfeiler für den Schutz und den 

Erhalt unserer Heimat macht. 

Kann es ein größeres Kompliment zum Jubiläum geben! 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

 


