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Der Waldkunstpfad ist wieder sicher 

Die mit Umweltministerium und Stadt Darmstadt abgestimmte 
Verkehrssicherungsmaßnahme am Waldkunstpfad ist abgeschlossen. 
Insgesamt wurden 42 kranke Bäume gefällt. 

In den letzten drei Tagen hat das Forstamt Darmstadt am Waldkunstpfad insgesamt 42 kranke 
Bäume entnommen. Die Maßnahme war notwendig geworden, weil die betroffenen Buchen bereits 
erhebliche Schadenssymptome in Folge von Hitze und Dürre aufwiesen und dadurch eine akute 
Gefährdung für Waldbesuchende darstellten. Nachdem bereits zu befürchten war, dass – auch 
ganz unvermittelt – große Äste aus den Baumkronen herausbrechen oder ganze Bäume umfallen, 
war es für das Forstamt nicht mehr vertretbar, abzuwarten. Besonders vor dem Hintergrund, dass 
in diesem Jahr eine sehr hohe Zahl an Besuchern im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung auf 
dem Kunstpfad im Wald erwartet werden. 

„Die Sicherheit unserer Waldbesuchenden und Mitarbeiter ist uns besonders wichtig!“ sagt Michael 
Gerst, Leiter des Landesbetriebs HessenForst. „Wenn wir diese Sicherheit nicht gewährleisten 
können, bliebe uns nur noch, das Waldgebiet zu sperren oder den Waldkunstpfad zurückbauen zu 
lassen.“  

Hintergrundinformationen 
Die Dynamik der Klimakrise übersteigt die Anpassungsfähigkeit der Natur. Im Wald heißt das: 
Bäume und die Baumgemeinschaft können sich nicht so schnell an das Klima anpassen, wie sich 
dieses verändert. Die Nutzung von Öl, Gas und Kohle beschleunigt den Anstieg von 
Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre. In der Folge schwächen höhere Temperaturen und 
trockenere Vegetationszeiten unsere Waldbäume. Insekten und Pilzerkrankungen haben leichtes 
Spiel. Ein absterbender Baum ist ein unkalkulierbares Risiko. Zu entscheiden, von welchem Baum 
eine Gefahr ausgeht, ist Sache der Experten von HessenForst. Als Flächenverwalter hat der 
Landesbetrieb die Verantwortung für Bäume entlang von etwa 8.000 Kilometer Straßen, 
Eisenbahnlinien und bebauter Grenzen, plus unzähligen Erholungseinrichtungen wie 
Wanderparkplätzen, Ruhebänken und Grillhütten. 
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Ein klug und nachhaltig bewirtschafteter Wald speichert und spart mehr Kohlendioxid als ein sich 
selbst überlassener. Bauholz ist die Powerbank der Natur: hier lagert sie das schädliche 
Kohlendioxid ein. Gerade jetzt bedeutet fachkundige Waldpflege, der Natur einen Vorsprung zu 
geben, um auf den Frei- und Schadflächen möglichst schnell wieder einen Wald zu etablieren. Auf 
Waldflächen mit einer Vielzahl abgestorbener Bäume dagegen besteht Gefahr durch 
herabstürzende Äste. Auch aus Gründen des Arbeitsschutzes kann dadurch die Betretung 
ausgeschlossen sein. 

Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle von HessenForst (0561/3167-167) gerne zur 
Verfügung. 
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