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                                                         „Die Seele wird vom Pflastertreten krumm.
Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden

Und tauscht bei ihnen seine Seele um.
Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm.

Jahresbrief 2020                                             Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.“
Erich Kästner 

Liebe Mitglieder der Initiative Soonwald e.V.,

das Corona-Jahr 2020 hat uns alle - jeden auf seine Weise – heftig herausgefordert und viel Kraft 
gekostet. Auch unseren Verein hat es getroffen und zahlreiche Aktivitäten mussten leider abgesagt 
werden. Normalerweise hätten wir uns schon längst  zum Februar-Stamm-Tisch getroffen; doch leider 
sind wir noch immer im sogenannten „lockdown“. Wann ein nächstes Treffen stattfinden kann, weiß 
momentan noch niemand. So üben wir uns weiterhin in Geduld und trösten uns damit, dass wir nicht 
der einzige Verein sind, der auf seine vertrauten Rituale verzichten muss. 
Dieser Brief ist der Versuch, trotz allem in Kontakt zu bleiben und dem einen oder anderen Aspekt der 
Entwicklung doch noch etwas Positives abzugewinnen.
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Unser Dauerbrenner: die Stamm-Tische

Immerhin haben wir es geschafft, uns im letzten Jahr noch zu sechs Stamm-Tischen zu treffen: 
Anfang Januar 2020 in Spall – da war die Welt noch in Ordnung - Anfang Februar in Argenthal am 
Waldsee und im März noch einmal in Auen. Dann war erst einmal Schluss. Erste Lockerungen 
ermöglichten uns aber dann doch noch drei weitere Stamm-Tische: Anfang August in Burgsponheim, 
draußen im Schatten unter der einladenden Weinlaube des Erbacher Hofs – inklusive einer geführten 
Wanderung mit Eveline Mehler rund um Burgsponheim auf der „Grafenrunde“ und einer Besichtigung 
der Burgruine bei gefühlten 40°C. Anfang September saßen wir mit Hausherr Harald Geiss bei guten 
Gesprächen zusammen auf dem Höhenhof in Holzbach auf seinem anregenden Erlebnisgelände. 
Und schließlich gab es noch einen gut besuchten Stamm-Tisch Anfang Oktober in Oberstreit. Dort 
hielt Bernhard Frauenberger, Forstamtsleiter des Forstamtes Soonwald, einen bemerkenswerten 
Vortrag zur Situation des Soonwaldes in Zeiten von Hitze und Dürre. Auch die neue Chefin der 
Nahelandtouristik, Katja Hilt, stellte sich vor. Beide sind für „unseren“ Soonwald engagiert im Einsatz 
und Hoffnungsträger für die Zukunft! Wer weiß, wie wichtig uns unsere monatlichen „Kreativ-Treffen“ 
und der regelmäßige Austausch mit Mitgliedern und Soonwaldfreunden ist, der kann ermessen, wie 
sehr uns diese lebendige Tradition fehlt. Die „Stamm“-Tische der Initiative Soonwald e. V. gibt es 
inzwischen seit über 15 Jahren! Sie sind ein Markenzeichen unserer Bürgergruppe und es gibt wohl 
kaum einen Verein in der Region, der eine so offene Diskussionsrunde pflegt. Wer mal dabei sein 
möchte: wir treffen uns normalerweise jeden ersten Freitag im Monat um 19.00 Uhr in einer anderen 
Gaststätte im Soonwaldraum. Eingeladen sind - natürlich - immer unsere Mitglieder, der jeweilige 
Ortsbürgermeister, aber auch alle anderen Menschen, die an unserem Heimatwald interessiert sind 
und eine offene, zielorientierte Diskussion schätzen. Die Stamm-Tische haben sich als Ideenschmiede
für viele Projekte bewährt und so manch guter Gedanke für unsere Region wurde letztlich auf einem 
Stamm-Tisch der Initiative Soonwald „geboren“. Darauf sind wir stolz und werden diese Gepflogenheit 
sicher weiterführen! Außerdem sind unsere Zusammenkünfte beliebt wegen ihrer anregenden 
Geselligkeit in freundschaftlicher Runde. Und auch Essen und Trinken kommen nicht zu kurz! Die 
nächsten Termine und Treffpunkte finden Sie immer aktuell unter: www.soonwald.de

Die anstehende Jahreshauptversammlung

Unsere Jahreshauptversammlung war ursprünglich für den 3. April 2020 geplant. Aus bekannten 
Gründen musste sie leider ausfallen, bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Auch 
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dieses Schicksal teilen wir mit vielen Vereinen. Wir rechnen aber fest damit, dass im Verlauf des 
Jahres 2021 diese längst fällige Mitgliederversammlung endlich stattfinden kann.

Allseits beliebter Soonwaldbus

„Nur was ich kenne, das liebe ich, nur was ich liebe, das schütze ich “.
Konrad Lorenz, 1903 – 1989

Verhaltensforscher und Nobelpreisträger

Die zahlreichen Freunde des Soonwaldbusses traf es letztes Jahr besonders hart. Alle geplanten 
Fahrten, einschließlich der schon gebuchten Sonderfahrten 2020, mussten abgesagt werden. 
Das tat uns besonders leid, da die Erlebnistouren schon seit 2019 geplant und lange ausgebucht 
waren. Unsere Partnerfirma Westrich Reisen GmbH in Baumholder, Tel: 0 67 83/9 95 00, zeigte sich 
entgegenkommend, obschon Busunternehmen selbst extrem unter dem lockdown zu leiden haben. 
Alle bereits bezahlten Fahrpreise wurden zurückerstattet. Auch für 2021 sieht die Situation nicht 
besser aus. Da wir nicht wissen, wann sich die Situation ändert, können Neuanmeldungen noch nicht 
entgegengenommen werden. Wir müssen abwarten, bis Fahrten im voll besetzten Bus (sonst rechnet 
es sich nicht!) wieder erlaubt und zu verantworten sind, nicht zu vergessen auch die Einkehr zum 
Mittagessen oder zum Kaffee. So hoffen wir, dass wir im Spätsommer/Herbst 2021 die eine oder 
andere Fahrt wieder unternehmen können. Wir werden Sie darüber frühzeitig informieren.
Auch der Soonwaldbus gehört nach dem Motto „…in die Nähe schweifen“ seit 2014 zu unseren 
regelmäßigen Angeboten. Nach erheblichen Startschwierigkeiten ist der Soonwaldbus inzwischen 
eine etablierte Erfolgsgeschichte. Weit über 1000 Menschen haben den Soonwald inzwischen mit uns 
einen ganzen Tag lang besucht. Der Bus bringt seine Passagiere an vergessene Orte und zu 
interessanten Persönlichkeiten im Soonwald – und das auch noch besonders klimaverträglich. Laut 
wissenschaftlichen Untersuchungen ist ein vollbesetzter Bus die umweltfreundlichste Art der 
motorisierten Fortbewegung. Überraschender Weise sind es vor allem Einheimische, Vereine, 
Dorfgemeinschaften und Stammtische aus der Region, welche die Soonwaldtouren ins Herz 
geschlossen haben. Dabei ist das häufigste Resümee der Mitfahrer: „Jetzt leben wir schon so lange 
hier, aber das haben wir alles noch nicht gewusst.“ Dieser Tagesausflug in die „Wildnis vor der 
Haustür“ findet jeden ersten Sonntag von Mai bis Oktober statt. Wir nennen es unsere „SOON-Tage“. 
Die Überraschungs-Rundreise startet immer um 09:00 Uhr am Busbahnhof in Simmern und um 10:00 
Uhr am Bahnhof in Bad Sobernheim. Die Rückkehr in Simmern ist gegen 18:00 Uhr und in Bad 
Sobernheim gegen 19:00 Uhr. Aktuelle Infos, wie und wann und zu welchen Themen es losgeht, 
finden Sie zeitnah immer auf unserer Homepage: www.soonwald.de. Auch unser Medienpartner, die 
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Rhein Zeitung, bzw. Öffentlicher Anzeiger und Nahe Zeitung berichten regelmäßig und halten Sie auf 
dem Laufenden. Doch eines ist klar: sobald wie möglich und verantwortbar starten wir wieder, denn 
nichts ist gesünder als ein Aufenthalt im Wald! Gerade jetzt!

Sorge um die alten Buchen

Der Sommer 2020 brachte uns das befürchtete dritte Jahr in Folge mit Hitze und Dürre. Auch den 
Soonwald hat es leider hart getroffen, denn - nach dem Borkenkäferbefall der Fichten - setzt der 
Klimawandel nun auch unseren Laubbäumen zu. Besonders für den Soonwald hat das inzwischen 
deutlich sichtbare Folgen, denn er besteht zu gut 80% aus Laubbäumen, darunter zahlreiche ältere 
Buchen und auch Eichen. Die Buche, die „Mutter des Waldes" ist die Kernbaumart des Soonwaldes. 
Sie macht den seltenen Wert unserer Wildnis vor der Haustür aus. Lange hat man angenommen, 
Buchen könnte der Klimawandel so schnell nichts anhaben. Das war eine Fehleinschätzung. Die 
Buche schränkt ihren Wasserverbrauch bei Trockenstress tatsächlich erst sehr spät ein. Aber wenn es
eng wird, wie in diesem Sommer, beginnt sie, die Blätter sehr früh im Jahr ab zu werfen. Ganze 
Bäume zeigen sich braun, mit vertrockneten Blättern und ausgedünnten Kronen. Die schlechte 
Nachricht: gerade die wertvollen Buchen ab einem Alter von 100 Jahren sind von dieser Entwicklung 
besonders stark betroffen. Nach den reichlichen Niederschlägen zum jetzigen Jahresbeginn hoffen wir
nun, dass die schwer geschädigten Bäume in diesem Jahr wieder ausschlagen werden. Dazu muss 
es aber auch im Frühjahr noch weiterhin feucht bleiben. Auf die weitere Entwicklung des Weltklimas 
haben wir leider wenig Einfluss. Dennoch können wir konkret etwas für einen zukunftsfähigen 
Soonwald tun, denn es ist eindeutig erwiesen, dass ein vielfältiger Wald am besten vor 
Klimaschwankungen gefeit ist und er - seinerseits - schützt das Klima am wirksamsten vor weiterer 
CO2-Anreicherung. Daher arbeiten die Förster*innen des Soonwaldes schon seit dreißig Jahren an 
einem großflächigen Waldumbau. Nach den schmerzvollen Erfahrungen der Orkane „Vivian“ und 
„Wiebke“ von 1990 entschied die „Grüne Konferenz“ unter unserem ehemaligen Ersten Vorsitzenden, 
Forstamtsleiter a. D. Hansjochen Staege, sich für einen Paradigmenwechsel: keine 
Fichtenmonokulturen mehr, sondern eine wohlüberlegte Mischung mit einem Schwerpunkt von 
Buchen und Eichen. Viele Flächen wurden damals auch der natürlichen Verjüngung überlassen. 
Heute können wir uns an diesem jungen dynamischen Wald erfreuen. Den damals eingeschlagenen 
Weg werden wir verstärkt weiter beschreiten müssen. 
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Arbeitseinsätze auf unserer Partnerschaftsfläche

„Die Natur kennt keine Probleme, nur Lösungen.“ 
Carl Amery

Die Initiative Soonwald e.V. versucht daher mit ihrem Partner, dem „Forstamt Soonwald“ gemeinsam 
den „Soonwald der Zukunft“ zu entwickeln. Wir wissen: der Schutz unserer Wälder ist der beste 
Klimaschutz! So betreuen wir in enger Kooperation mit dem Forstamt eine Windwurffläche unseres 
Mitglieds, dem Revierleiter Klaus Kaiser, im Forstrevier Alteburg. Im November 2019 „adoptierte“ die 
„Initiative Soonwald e.V.“ das Gebiet als Partnerschaftsfläche. Als erste Maßnahme wurde das Areal 
mit Holzzäunen, sogenannten „Hordengattern“ eingefriedet, um die Naturverjüngung, die nächste 
Waldgeneration vor Wildverbiss zu schützen. Im Frühjahr 2020 pflanzten dann Mitarbeiter des 
Forstamtes auf der Schadensfläche sogenannte „Klumpen“ mit unterschiedlichen Baumarten. 
Klumpen, das sind markierte Bereiche, in denen junge Bäume als Gruppe gesetzt werden. Der Rest 
der Fläche war der spontanen Naturverjüngung überlassen worden. Die Förster hatten für diese 
Klumpen einheimische Baumarten ausgewählt, von denen man vermuten kann, dass sie gut mit 
Trockenheit und erhöhten Temperaturen klarkommen. Dazu wählten sie Eichen, Winterlinden, 
Esskastanien und Weißtannen aus. Vor allem mit der Weißtanne hat der Revierförster Klaus Kaiser 
schon gute Erfahrungen gesammelt, denn Weißtannen bilden Pfahlwurzeln aus, die weit besser 
wasserführende Schichten erreichen als Flachwurzler wie die Fichte. 

Deutsche Waldtage 2020

Anlässlich der „Deutschen Waldtage 2020“ am 19. September trafen wir uns unter dem Motto 
"Gemeinsam für den Wald" zu einem weiteren Arbeitseinsatz an unserer Partnerschaftsfläche. 
Michael Veeck, Förster und Waldpädagoge, informierte zunächst über die Hintergründe der Aktion. 
„Wir wollen nicht übertreiben, aber die Lage ist dramatisch. Der Wald ist in großer Not und er ist 
Lebensgrundlage für uns alle. Es gibt viel zu tun, und wir können die Krise nur gemeinsam meistern.“ 
Forstamtsleiter Bernhard Frauenberger unterstützte seinen Kollegen mit weiteren Informationen an die
Teilnehmer zur Schadensituation im Soonwald. „Wir erleben jetzt im dritten Jahr eine große Dürre. 
Das Tempo der Klimaveränderungen überfordert den Wald. Es fehlt uns ein Drittel vom üblichen 
Niederschlag und der war im Soonwald schon immer gering.“ Dann ging es zum Arbeitseinsatz in den 
Wald. Die kräftigeren unserer Helfer entfernten zunächst alte Drahtgatter aus der ehemaligen 
Schonung, die eine Verletzungsgefahr für das Wild darstellen. Alle anderen widmeten sich einer 
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Fläche, die Sturmtief „Eberhard“ im März 2019 in einen Kahlschlag verwandelt hatte. Die spannende 
Aufgabe war es nun, die winzigen Jungpflanzen auf der eingezäunten Fläche überhaupt 
wiederzufinden. Schon ein gutes halbes Jahr hatte gereicht, sie unter wuchernden Brombeeren und 
hohen Gräser verschwinden zu lassen. So haben sie natürlich wenig Chancen sich hoch zu kämpfen. 
Nach kurzer Übung wurden die Setzlinge schnell gefunden. Zur Freude aller Beteiligten war nahezu 
der gesamte Nachwuchs gut angewachsen. Mit Heipen und mit Scheren bewaffnet wurde der noch 
sehr kleine Waldnachwuchs großräumig freigeschnitten und so von der bedrängenden Konkurrenz-
Flora befreit. Diese - an sich leichte - Tätigkeit bereitete den Freiwilligen große Freude, konnten sie 
doch so den jungen Bäumen auf ihrem Weg ins wahrscheinlich stressige Leben ein wenig helfen. 
Doch wir waren nicht nur im Staatswald tätig. Die Initiative Soonwald unterstützt auch die 
Bemühungen in den Gemeindewäldern mit finanziellen Hilfen und Tatkraft. So wurden im 
Märkereiwald in Tiefenbach 120 klimaneutrale Bäumchen unter der Beratung unseres Mitglieds 
Wolfgang Schmitz gepflanzt. 
Für die Förster, die Freiwilligen der Initiative Soonwald und auch die anderen engagierten 
Soonwaldfreunde war bald klar: das Engagement soll keine Eintagsfliege sein. Wir werden auch in 
diesem Jahr die Entwicklung der nächsten Waldgeneration beobachten und schauen, wie die Natur 
selbst auf die dramatischen Herausforderungen reagiert und daraus lernen!
Auch in Zeiten der Pandemie sind diese Tätigkeiten weiterhin gut möglich, da man Masken tragen und
vor allem auch sehr gut Abstand halten kann. Die meisten Arbeiten sind leicht und finden immer unter 
fachlicher Anleitung statt. Vielleicht finden auch Sie Freude daran, denn wir brauchen noch weitere 
Freiwillige! Das wäre schön! Die Geselligkeit kommt dabei – wie immer bei uns – nicht zu kurz.

Öfter mal was Neues: mit dem Ziegenhirten unterwegs

Im letzten Jahr ist „unser“ Soonwald um einen bemerkenswerten Glücksfall reicher geworden: 
Wanderungen mit einer Ziegenherde! Der Ziegenpeter heißt in diesem Falle „Michael“ und seine 
Ziegenherde gehört zu der bedrohten Art der „Thüringer Waldziegen“. Unser Mitglied, Michael Pütz 
aus Tiefenbach, macht sich, so oft es ihm seine Zeit erlaubt, mit seiner Ziegenfamilie auf den Weg 
durch Feld und Wald. Seine freilaufenden schokoladenbraun und weiß gefleckten Tiere betreiben 
dabei hocherwünschte Landschaftspflege: Brennnesseln, Disteln und andere unerwünschte Pflanzen 
werden am Wegesrand ratzfatz vertilgt. Von wertvollen Obst- und jungen Laubbäumen hält Michael 
Pütz sie erfolgreich fern. Dabei zeigt jedes Mitglied seiner Ziegenfamilie seinen ganz eigenen 
Charakter. Und der Bock mit den stark geschwungenen Hörnern ist durchaus nicht immer der 
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Mutigste. Ein Spaziergang mit Michael Pütz ist für Jung und Alt ein entspanntes, vergnügliches und 
dazu überaus lehrreiches Abenteuer, bei denen Ziegen das Tempo bestimmen! 
Anmeldungen und weitere Informationen:
Michael Pütz
Hauptstraße 68, 55471 Tiefenbach
Mobil: 0171/2845459

Begegnung mit den Baum-Veteranen im Soonwald

Natürlich sind wir auch gewandert in 2020 – solange es möglich war. Unser Vorstandsmitglied Bernd-
Uwe Philippi konnte noch einmal seine Exkursion auf dem Soonwaldsteig anbieten: eine 
Übernachtung unter freiem Himmel, im sogenannten „Millionen-Sterne-Hotel“. Auch zwei Halbtages-
Wanderungen mit anschließendem Zusammensein bei Feuer und „wilden“ Würstchen waren noch 
möglich. Nun warten wir alle sehnsüchtig darauf, dass diese gemeinsamen Waldgänge wieder 
möglich sein werden.

Ein schattiges Ruheplätzchen in der Wüstung Pferdsfeld

Am Rande der ehemaligen Ortslage Pferdsfeld steht einsam und verlassen ein letztes Haus, davor 
eine stattliche Linde mit einer Rundumbank. Es ist die ehemalige Dorflinde, ein alter Treffpunkt, an 
dem früher auch ein Dorfbrunnen stand. Die Bank ist über die Jahre verfallen und inzwischen in einem
so schlechten Zustand, dass niemand sich hier mehr niederlassen kann, wie der Vorstand im Juli 
2020 bei einem Ortstermin feststellen musste.

Wir finden das schade, vor allem, da dieser Ort für viele Menschen eine Erinnerungsstätte ist und ein 
Stück alte Heimat bedeutet. Wir haben daher beschlossen, die Bank mit Hilfe unseres Mitglieds 
Harald Klotz zu restaurieren und hoffen, dass sie in diesem Sommer wieder benutzt werden kann.
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Ein Zeichen setzen

Kurz vor Weihnachten gab es die lang ersehnte Neuauflage unserer T-Shirts: "SOONWÄLDER" bzw. 
"SOONWÄLDERIN“ ergänzt mit dem Vereins-Logo, dem orangefarbenen Hirschkopf. Das T-Shirt ist –
natürlich – aus feinster Bio-Baumwolle, erhältlich in der Farbe „khaki“: siehe Foto. Die Modelle gibt es 
wahlweise mit Rundhals oder V-Ausschnitt, in den Größen S - XXL. (Preis: 16,- € bzw. 18,- €). Bei 
Interesse melden Sie sich bitte bei: evelinemehler@web.de. Sobald genügend Bestellungen 
eingegangen sind, könnten wir eine 2. Auflage in Auftrag geben - vielleicht zu Ostern?

Runderneuert: www.soonwald.de

Unsere website: www.soonwald.de ist komplett „saniert“ und auf neuesten technischen Stand 
gebracht. Und es gibt auch eine neue Kategorie, die „Soonwaldgeschichten“. Schauen Sie mal rein 
und lesen Sie nach. Vielleicht fällt Ihnen ja auch noch eine Begebenheit ein, die es wert ist, 
weitererzählt zu werden …

Zum guten Schluss:

„In einer verunsicherten Welt wollen wir unser Leben nutzen für etwas, was wirklich zählt. 
Wir wollen Spuren hinterlassen und unsere Wurzeln stärken.“

Wie ginge das besser, als sich für unseren Soonwald einzusetzen?“
Wer noch weitere Vorschläge, Anregungen oder Kritik hat, sollte sich an eine der unten genannten 
Ansprechpartner aus dem Vorstand wenden. Solange die Stammtische noch nicht wieder stattfinden 
können, ist das wohl der beste Weg. Wer von Ihnen an regelmäßigen Nachrichten interessiert ist, bzw.
diese noch nicht bekommt, wendet sich an evelinemehler@web.de

Bleiben Sie bei guter Laune und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Wir sehen uns im Wald! 
Beste Grüße, 
Ihre Initiative Soonwald

Georg Kiltz, Erster Vorsitzender, genheimer-kiltz@gmx.de
Eveline Mehler, Schriftführerin, evelinemehler@web.de
Monika Kirschner, stellvertretende Schriftführerin, mokirschner@t-online.de

Alle weiteren aktuellen Informationen, wie immer unter: www.soonwald.de
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