
Breites Unverständnis in Bevölkerung:  
Grundrechte der BürgerInnen werden lächerlich gemacht –  
warum ignorieren Forstleute und Waldbauern ihre Verpflichtung?  
 

Mit Entsetzen stellen wir fest, dass sich eine gewinnorientierte Aktiengesellschaft 
wiederholt und manipulativ in die Gemeindepolitik von Göllersdorf einmischt. Den Gipfel dieser untragbaren 
Interventionen ist zweifellos, dass der Vorstand der Simonsfeld AG in einer öffentlichen Aussendung das 
rechtmäßige Instrument von Initiativanträgen und damit eigentlich indirekt die NÖ Gemeindeordnung 
abschätzig als „Trickkiste“ bezeichnet! Ein demokratisches Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger wird hier 
auf skandalöse Weise angegriffen und lächerlich gemacht! Im Übrigen lagen bereits VOR der Befragung im 
November an die 400 Unterschriften vor (dokumentiert u.a. in ORF-heute). Eingebracht wurden sie am 6. 
Dezember – an diesem Tag verkündete Bgm. Josef Reinwein über die Presse, dass es für ihn keine Alternative 
zum vorgelegten Windparkprojekt gäbe. Damit ist klar geworden, dass seine Gespräche mit der Bürgerinitiative 
„Waldschutz“ nur Scheingespräche waren. Es ist also blanker Hohn, wenn man sich über den Willen der 
betroffenen Bevölkerung lustig macht! Alles andere als „lustig“ empfinden das vor allem die Bürgerinnen und 
Bürger von Bergau und Porrau, die seit Monaten große Angst um ihre Rechte und ihren Lebensraum haben… 

Ebenso kurzsichtig ist es, wenn unsere Unterschriften-Aktion für den Erhalt des Hollabrunner Waldes ohne 
Industrieeinbauten und damit zugleich auf den dringenden Bedarf, diesen einzigartigen Lebensraum mit seiner 
wundervollen Artenvielfalt von Fauna und Flora zu schützen, unreflektiert mit falschen Anschuldigungen 
reagiert wird. Gerade von kompetenten Forstleuten und Waldbauern wird erwartet, dass sich diese ihrer 
traditionellen Aufgabe verpflichtet fühlen, nämlich mit ihrer Arbeit und Pflege für einen gesunden Wald zu 
sorgen, seine einmalige Schönheit zu schätzen und für die Nachwelt zu erhalten. Das große Ansehen, das sie 
dafür in der Bevölkerung genießen, ist aber in akuter Gefahr, wenn sie dulden, dass der Wald als 
Windindustriegebiet missbraucht und respektlos ausgebeutet werden soll. Das ist unverantwortlich und stößt 
auf breites Unverständnis – auch, dass der Wald damit enormen Risiken (Waldbrand, Trinkwasser,…) ausgesetzt 
wäre! Die forstwirtschaftlichen Fachleute sollten außerdem selbst am besten wissen, dass es verschiedene 
Formen von Schutzgebieten gibt (Erholungsgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturschutzgebiet, etc. 
– zum allgemeinen, besseren Verständnis haben wir auf unseren Unterschriftenlisten letztere Bezeichnung 
gewählt). Angst und Falschinformationen zu streuen, ist also völlig überflüssig, die jeweiligen Schutzmaßnahmen 
sind klar gesetzlich geregelt und eine vernünftige land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie die Ausübung 
der Jagd sind damit weiterhin garantiert! 

Die Schutzwürdigkeit des Hollabrunner Waldes als letzten, zusammenhängenden Eichenmischwald 
Mitteleuropas in dieser Größe wird auch vom Naturschutzbund NÖ und BirdLife Österreich sowie dem 
aktuellen Naturschutzkonzept NÖ bestätigt. So werden im „Konzept zum Schutz von Lebensräumen und Arten 
in NÖ“  (Mai 2011) ausdrücklich Schutzmaßnahmen für die Waldform unserer Region gefordert. „Durch diese 
soll erkennbar werden, in welchen Regionen in Niederösterreich und für welche Schutzgüter Projekte in Hinblick 
auf einen größtmöglichen Effekt für den Schutz von Lebensräumen und Arten umgesetzt werden sollen“, betont 
Umwelt-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf dort im Vorwort. 
 
Als Klimaregulator, Wasserspeicher, Feinstaubfänger, C02-Puffer und ionenreiche Zone liefert der Hollabrunner 
Wald nachweislich gesunde Waldluft und mit seiner Stille sorgt er für Erholung und seelische Ausgeglichenheit. 
In diesem Sinne ist die „Grüne Lunge des Weinviertels“ als Gemeingut zu verstehen und muss umso dringender 
unter Schutz gestellt werden! Dadurch ergeben sich zusätzliche, positive Effekte: Ein gesichertes 
Erholungsgebiet, ein erlebbarer Natur- und Landschaftsraum, der durch mögliche Wissensvermittlung einen 
Bildungsauftrag erfüllt und die Sensibilisierung für Ökosysteme und Umwelt vermittelt sowie letztlich die 
Vermarktung regionaler Spezialitäten ermöglicht. Somit fördert der Schutz des Hollabrunner Wald langfristig 
die Entwicklung unserer Region, bringt attraktive Impulse für den Tourismus (Arbeitsplätze) und wirkt zugleich 
identitätsstiftend für die Bewohner der Region, von denen sich schon jetzt viele verbunden fühlen mit diesem 
besonderen Wald und Wahrzeichen unserer gesamten Region! 
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