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„Ich fand einmal ein Finkennest, und in demselben lag ein Rest  
von einem Kriminalroman …“  

 
- Dankeswort für die Ernennung zum „Ehrenbuchfink von Voßwinkel“ durch  

Wildwald und Waldakademie Voßwinkel e.V. am 25. Oktober 2015 -  
 
 
 
 
Liebe Freifrau von Ketteler-Boeselager,  
lieber Freiherr von Ketteler,  
liebe Freunde und Unterstützer des Wildwaldes und der Waldakademie,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
I.  
ich freue mich über die so freundliche und wohlwollende Auszeichnung durch den Wildwald 
Voßwinkel und die Waldakademie Voßwinkel zum „Ehrenbuchfink“, die ich gerne annehme.  
 
Lieber Freiherr von Ketteler, herzlichen Dank für Ihre liebenswürdigen und herzlichen Worte. Ich 
habe mich darüber gefreut, und ich darf Ihnen und Ihrer Frau ganz herzlich für Ihr großes Enga-
gement zugunsten von Wildwald und Waldakademie danken.   
 
Denn Wildwald und Waldakademie haben ein vorrangiges Ziel: die Umweltbildung der Men-
schen. Und dieses Ziel habe ich und werde ich auch in Zukunft mit den Möglichkeiten unterstüt-
zen, die mir zur Verfügung stehen.  
 
Denn wir können nicht genug dafür tun. In einer freien und offenen Gesellschaft kommt der Bil-
dung eine herausragende Bedeutung zu – gerade mit Bezug auf die öffentlichen Güter der Um-
welt, des Klimas und der Nachhaltigkeit.  
 
 
II.  
1.  
Der Wildwald Voßwinkel ist die größte Umweltbildungseinrichtung unserer Region. Der Wildwald ist 
in jeder Hinsicht eine lebendige, ja eine wirklich lebende  
Bildungseinrichtung.  
 
Wir erfahren hier und erleben den Wald zum Beispiel in seiner Rolle als Klimaschützer. Der Wald 
trägt maßgeblich zur Sauerstofferzeugung und Kohlenstoffspeicherung bei und spielt eine zentrale 
Rolle im Wasserkreislauf.  
 
Wir müssen nicht extra ins „Klimahaus“ nach Bremerhafen fahren, um über die Leistungen des 
Waldes für das Klima vor Ort und in großen Zusammenhängen lernen zu können.  
 
Wir erleben und erfahren hier im Wildwald Voßwinkel Wald als Lebensraum, aber auch Wald als 
Wirtschaftsfaktor. All das bietet der (Bildungs-)Wildwald Voßwinkel gut strukturiert und aufbereitet 
im Sinne bester Umweltbildung.  
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Ein Erfolg, für den Sie, liebe Familie von Ketteler-Boeselager, gerade und immer wieder finanziell 
Sorge tragen.  
 
 
2.  
Der Wildwald Voßwinkel ist zudem ein Naturerlebniszentrum oder besser formuliert: ein aktives „Na-
turgenießer-Zentrum“. Wer unsere Natur aktiv und intensiv  
genießen will, ist hier richtig.  
 
Natur aktiv genießen – das zeichnet den Wildwald, ja unsere Stadt und Region in ganz besonderer 
Weise aus. Auch die große Renaturierung der Ruhr in unserem Stadtgebiet zählt dazu. Wir können 
heute in Arnsberg Natur ganz nah, intensiv und aktiv genießen. „Green City“ ist bei uns Leitbild 
und Wirklichkeit.  
 
 
3.  
Und damit sind wir beim Dritten: Die Stadt wird attraktiver. Der Wildwald Voßwinkel zieht Men-
schen an.  
 
Der Wildwald ist die größte Tourismuseinrichtung in unserer Stadt und zwar im  
Sinne eines modernen, sanften Tagestourismus, oder Naturtourismus der so wenig wie möglich auf 
die Natur einwirkt und naturbezogene Aktivitäten wie wandern, Natur beobachten, Natur genie-
ßen – auch zur Gegenwelt materiellen Konsums – zum Inhalt hat.   
 
 
III.  
Die Potentiale des Wildwaldes Voßwinkel gilt es gemeinsam mit der Waldakademie Voßwinkel 
weiterzuentwickeln im Sinne von Umweltbildung, Naturerlebnis und sanften Tourismus.  
 
Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von uns allen: von Stadt, Wildwald und Waldakademie sowie 
aktiven Bürgerinnen und Bürgern.  
 
Wie hieß es noch bei Heinz Erhardt – und damit möchte ich mich für die Auszeichnung als „Ehren-
buchfink“, aber in besonderer Weise auch für Ihre Arbeit ganz herzlich bedanken:  
 
„Ich fand einmal ein Finkennest,  
und in demselben lag ein Rest  
von einem Kriminalroman. 
Nun sieh mal an:  
der Fink konnt lesen! 
Kein Wunder, es ist ein Buchfink gewesen.“  
 
Herzlichen Dank für alles.  
 
 
 
Zur Information:  
www.wildwald.de 
 


