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Einheitsbuddeln 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor einigen Jahren wurde anlässlich des „Tages der Deutschen Einheit“ von 
der Forstverwaltung Schleswig-Holstein eine Aktion zum „Einheitsbuddeln“ 
erstmalig initiiert. Im Jahr 2021 hat das Land Sachsen-Anhalt die 
Bundesratspräsidentschaft inne und wird deshalb am 3. Oktober den offiziellen 
Festakt in Halle ausrichten. 
 
Die Idee des „Einheitsbuddelns“ ist, die Pflanzung von Bäumen zu unterstützen, 
teils mittels Sponsoring von entsprechenden Pflanzen, aber auch dadurch bei 
Aufforstungen selbst aktiv zu werden. Vor dem Hintergrund von Klimawandel 
und der aktuellen Waldschadenssituation ist dies eine Möglichkeit für alle 
Bürgerinnen und Bürger selber etwas für Ihre heimatliche Natur und Umwelt zu 
tun.  
 
Unsere Wälder in Sachsen-Anhalt haben es nach nunmehr vier Jahren enormer 
Waldschäden dringend nötig, wieder aktiv neu gestaltet zu werden. Das 
Wachstum junger Bäume kann ganz entscheidend dazu beitragen, die 
bundesdeutsche Treibhausgas-Bilanz positiv zu beeinflussen. Das 
klimaschädliche CO2 aus der Atmosphäre wird in den Waldbäumen, im 
Waldboden und später auch in verarbeiteten langlebigen Holzprodukten 
gespeichert.  
 
Es ist somit gesamtgesellschaftliches Interesse neue Mischwälder zu etablieren 
und mittels gezielter forstwirtschaftlicher Maßnahmen einen hohen 
Holzzuwachs zu ermöglichen. Eben diese Holzproduktion ist gerade jetzt die 
entscheidende Kenngröße um CO2 zu binden, Sauerstoff zu produzieren, 
Waldböden zu stabilisieren, Humus aufzubauen, Wasser zu speichern, die 
lokalen Mikroklimata zu nivellieren und allerlei Emissionen zu filtern. Um regional 
Rohstoff zu produzieren, Arbeitsplätze und Steueraufkommen zu sichern, um 
touristisch ansprechende Kulissen verfügbar zu machen. Um das zukünftige 
Landschaftsbild positiv zu prägen, um weiterhin Heimstatt für eine bunte Vielfalt 
von Menschen, Tieren und Pflanzen zu sein. Insbesondere in den nächsten 
Jahren/Jahrzehnten wird es  maßgeblich darauf ankommen, i. S. des Pariser 
Klimaschutzabkommens auf den begrenzt verfügbaren Waldflächen möglichst 
viel Holzbiomasse zu reproduzieren und gleichzeitig die Biodiversität fördert. 
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In diesem Sinne lädt der Forstbetrieb Süd zu einer öffentlichen Pflanzaktion am Petersberg ein. 
Dieses fragmentierte Waldgebiet in einer stark urban bzw. agrarisch geprägten Landschaft vor den 
Toren von Halle hat in den letzten trocknen, heißen Jahren besonders gelitten. Viele alte Bäume 
sind inzwischen abgestorben. Ökologische und ökonomische Schäden in schwer zu bezifferndem 
Ausmaß sind entstanden. Der Naturverjüngung und ggf. der Ersatz des Baumbestandes sowie 
insbesondere die Einbringung von klimatoleranteren Mischbaumarten sind in Zeiten des 
Klimawandels gerade dort dringend geboten.  
 
Wer dabei mithelfen will, wer sich für seine heimatliche Natur engagieren will, ist gerne gesehen  
 
am Samstag den 02. Oktober 2021 
um 09.00 Uhr  
in 06193 Petersberg auf dem Parkplatz am Tierpark 
 
und herzlich zur Teilnahme an der Baumpflanzaktion eingeladen. 
 
Mitbringen sollte jeder einen stabilen Spaten oder eine waldtaugliche Pflanzhacke und natürlich 
wetterfeste, strapazierfähige Kleidung, insbesondere waldgeeignetes Schuhwerk. 
 
Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung im Forstbetrieb mit der 
teilnehmenden Personenzahl wird gebeten. Kinder können selbstverständlich mitkommen, auch für 
die gibt es was zu tun.  
 
Anmeldungen und weitere Informationen sind möglich unter: 
Forstbetrieb Süd, Gonnatalstraße 65, 06526 Sangerhausen/OT Obersdorf 
forstbetrieb.sued@lfb.mlu.sachsen-anhalt.de 
 
Obgleich die Veranstaltung vollständig an der frischen Waldesluft stattfinden wird und jederzeit 
ausreichende Abstände gewahrt werden können, bedenken Sie bitte schon vorab die notwendigen, 
allgemein üblichen Corona-Vorsorgemaßnahmen (ggf. Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel; 
mind. 2 m Abstand). Bitte unterlassen Sie auf jeden Fall dann eine Teilnahme, wenn es auch nur 
geringste Anhaltspunkte für eine mögliche Infektion bei Ihnen selbst oder in Ihrem persönlichen 
Umfeld geben sollte.  
 
Dieser Termin wird vorbehaltlich der Entwicklung des Infektionsgeschehens in den nächsten 
Wochen angekündigt. Bei der Veranstaltung selbst wird Voraussetzung sein, dass alle 
Teilnehmende geimpft, genesen oder tagaktuell getestet sind (3G-Prinzip), dieses 
schriftlich/elektronisch nachweisen können und sich in einer Teilnehmerliste registrieren lassen. 
Auf die speziellen Verhaltensregeln während der Aktion wird noch vor Ort hingewiesen. Aus 
Gründen des Infektionsschutzes ist individuelle Anfahrt zu den einzelnen Einsatzorten 
unabdingbar.  
 
Bis dahin - bleiben Sie alle gesund, in Vorfreude auf zahlreiche Teilnahme verbleibt 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Holger Koth 
Leiter Forstbetrieb Süd 
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