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NABU verleiht Stadt Bad Dürrheim erneut das Prädikat „Naturwaldgemeinde“
Seit 1998 ist die Stadt Bad Dürrheim vom NABU als Naturwaldgemeinde ausgezeichnet. Um das
Prädikat „NABU-Naturwaldgemeinde“ zu erhalten, verpflichtete sich die Stadt bereits damals, den
Wald besonders nachhaltig – entsprechend den Kriterien des NABU – zu bewirtschaften. Dazu gehört
etwa auf Gifte im Wald vollständig zu verzichten, der Naturverjüngung den Vortritt zu lassen, das Ziel,
eine waldökologisch tragbare Wilddichte zu erreichen und fünf Prozent der Fläche aus der Nutzung zu
nehmen, um dort eine natürliche Entwicklung zu ermöglichen. Auch die Förderung des Alt- und
Totholzes gehört dazu. Der Gemeinderat hat sich jüngst dazu bekannt, diese Kriterien für mindestens
weitere zehn Jahre im Stadtwald Bad Dürrheim anzuwenden.
Der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle übergab nun die Urkunde an Bürgermeister Walter
Klumpp. Enssle gratulierte zur erfolgreichen Arbeit und bedankte sich für das jahrzehntelange
Engagement: „Bei meinem Besuch vor Ort und im intensiven Dialog mit der Forst- und Stadtverwaltung

konnte ich mich davon überzeugen, dass Bad Dürrheim das Prädikat des NABU bei der täglichen Arbeit
umsetzt. Ich freue mich, dass Bad Dürrheim sich erneut für 10 Jahre zu den Kriterien bekennt und
damit zeigt, dass ihr die naturverträgliche Bewirtschaftung des Waldes wichtig ist.“
Der Gemeinderat hat sich trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen entschieden, verstärkt auf
Naturschutz zu setzen. „Als einziger Kurort in Baden-Württemberg mit dem dreifachen Prädikat
Soleheilbad, Heilklimatischer Kurort und Kneippkurort sind wir in besonderer Weise um die Erhaltung
und Förderung der Lebensqualität und der natürlichen Lebensgrundlagen bemüht,“ so Bürgermeister
Klumpp. „Damit trägt die Bewirtschaftung unseres Waldes nach den ökologischen Kriterien des NABU
dazu bei, dass Bad Dürrheim als die zentrale Kur- und Gesundheitsstadt der Region wahrgenommen
wird. Wir freuen uns auf weitere zehn Jahre gute Zusammenarbeit mit dem NABU.“
In Baden-Württemberg gibt es insgesamt nur sieben Forstbetriebe, die das Prädikat NABUNaturwaldbetrieb oder NABU-Naturwaldgemeinde erhalten haben. Zudem ist der Stadtwald nach den
Regeln des PEFC-Siegels zur nachhaltigen Forstwirtschaft zertifiziert.

