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"Ecki" wohnt jetzt im Nonnenholz - Artikel Freies Wort Hildburghausen vom 14.10.2010 

Europa gab den Anstoß -und nun ist "Ecki" da: Förster, Jäger und Privatleute spuckten 2009 in die Hände und zauberten einen 

Walderlebnispfad ins Riether Nonnenholz. Der wurde nun ausgezeichnet.

Von Katja Wollschläger

Rieth - Das Nonnenholz von Rieth ist etwas ganz Besonderes. Seit über einem Jahr zieht es Schulklassen, Kindergartengruppen aber auch die 

Einheimischen magisch an. Dafür gibt's einen guten Grund: Auf etwa einem Kilometer Länge sind acht Erlebnisstationen verteilt. Egal ob beim Tiere-

Weitsprung oder dem Erobern des Dachsbaus, dem Tierebestimmen und Beobachten vom Hochsitz aus -Kinder, aber auch Erwachsene kommen auf ihre 

Kosten. Eine wirklich tierisch gute Attraktion ist das Sauengatter, in dem sich zurzeit drei Wildschweine wohlfühlen. "Auch ein Bodendenkmal, das 

Nonnengrab haben wir mit eingebunden", sagt Helmut Leipold. Der Revierförster und Jäger ist einer der Initiatoren des Erlebnispfads. Die Idee 

allerdings, die hatte seine Frau und Jagdpächterin Brunhilde Leipold. "Ich habe sie lange mit mir herumgetragen", sagt sie, die sich wie alle anderen 

Helfer sehr über die Auszeichnung freut. "Ich wollte hier in Rieth schon immer etwas dafür tun, dass Kinder frühzeitig mit dem Wald und der Arbeit der 

Jäger und Förster in Verbindung kommen", sagt sie. Und da habe sie bei einem Ausflug nach Schleswig-Holstein etwas gesehen, das ihr nicht mehr aus 

dem Sinn ging: Einen Walderlebnispfad. Gedanklich verlegte sie ihn gleich nach Rieth. In der Realität dauerte es, bis er angelegt wurde.

Die Entente Florale - die Initialzündung sozusagen - kam zur rechten Zeit. Die Leipolds erinnern sich noch ganz genau an den Tag, an dem sie loslegten. 

Es sei im vergangenen Jahr noch vor Ostern gewesen. Rieth war mitten in den Vorbereitungen zum europäischen Wettbewerb Entente Florale. Und da 

sollte der Erlebnispfad ein Steinchen im großen Bewertungs-Mosaik werden. So starteten die Leipolds gemeinsam mit den Riether Jägern und freiwilligen 

Helfern von Null auf Hundert und kreierten eine Attraktion, die im Landkreis Hildburghausen ihresgleichen sucht. "Uns war wichtig, dass viel Material für 

die Stationen am Pfad direkt aus dem Wald stammt", sagt Leipold und verweist auf die Hinweisschilder, den Hochsitz, den Dachsbau...

Als erstes stand das Wildsauen-Gatter. Und dann folgten nach und nach sieben weitere Stationen. Tatsächlich - mit Hilfe vieler, vieler Freiwilliger war 

Anfang August 2009 alles fertig. Auch wenn die Erklärungen, die an jeder Station zu finden sind, nur provisorisch angebracht waren - es war ein Anfang 

gemacht. Darauf bauen die Riether nun auf. Mit dem Preisgeld wollen sie den Weg ausbauen, ihn verlängern auf insgesamt rund 2,5 Kilometer. Noch in 

diesem Jahr soll eine Baumseilbahn entstehen. "Die Vorarbeiten sind erledigt. Die Hackschnitzel, die als Waldbodenpolster dienen, liegen an Ort und 

Stelle", sagt Leipold. Nur die Gondel fehlt noch. "Die wollen wir von dem, was wir nun haben, kaufen. Vielleicht helfen auch die Jagdgenossen und die 

Gemeinde mit. Das müssen wir sehen."

In den nächsten Wochen wird im Nonnenholz ein zweites Wildgatter entstehen. Zwei Hirschdamen sollen dort einziehen. "Im März bekommen sie 

Zuwachs - aus dem Gatter in Hildburghausen", erzählt Helmut Leipold. Dann wird im kommenden Jahr noch ein Waldklassenzimmer gebaut. Dafür seien 

die Erdarbeiten bereits erledigt. Auch ein Irrgarten durch Buchenverjüngung wollen Leipold und Co. anlegen. "Ideen gibt's viele", winken Helmut und 

Brunhilde Leipold ab. Und zum Glück gibt's viele Freiwillige, die helfen, sie zu verwirklichen.

Einen Lapsus gibt's noch: Der Erlebnispfad ist schlecht zu finden -und auch nicht ausgeschildert. "Schilder sind teuer", weiß der Förster und 

unterstreicht, dass Sponsoren herzlich willkommen sind. "Wir haben vor, einen Förderverein zu gründen", fügt er an.

Doch erst einmal ist die Freude in Rieth groß. "Ecki" ist jetzt im kleinen Unterlanddorf eingezogen. Den zweiten Preis der Schutzgemeinschaft Deutscher 

Wald hat Helmut Leipold aus dem Thüringer Landtag ins Nonnenholz geholt. "Wir haben uns darüber sehr gefreut, weil es so unerwartet kam." Ihm liege 

sehr am Herzen, allen Danke zu sagen, die mitgeholfen haben - den Jägern von Rieth, dem Forstamt Heldburg, dem Landwirt Norbert Wirsching... Sie 

alle wissen, dass die Aktion einem guten Zweck dient: Der Pfad schafft es, Leute in den Wald zu holen und für die Natur zu begeistern. Und deshalb hat 

diese Aktion den hölzernen "Ecki" verdient.

(Quelle: Freies Wort Hildburghausen, 14.10.2010) 
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