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125-jähriges Bestehen der Sipperhäuser Waldinteressenten
könne, dann gebe es kein Inte-
resse der Waldbesitzer mehr,
die Flächen zu pflegen und zu
erhalten, mahnte Richard
Beisecker, Vorsitzender der
Waldinteressenten Sipper-

SIPPERHAUSEN. Viele Gäste
kamen, um am vergangenen
Wochenende gemeinsam mit
den Sipperhäuser Waldinte-
ressenten ihr 125-jähriges Be-
stehen zu feiern. An diesem
Fest für das ganze Dorf hätte
auch das ganze Dorf mitge-
wirkt, dankte Richard Beis-
ecker im Namen der Waldin-
teressenten den beteiligten
Vereinen, der Feuerwehr, den
Kirche und allen anderen Hel-
fern.

Wenn der Wald nicht mehr
wirtschaftlich genutzt werden

"Heute säen,
morgen emten"

hausen. Gefährlich seien Be-
strebungen der Politik, den
Wald nur noch als Freizeit-
park zu nutzen.

Die Sipperhäuser Waldin-
teressenten planten dagegen,
ihren Wald naturnah zu be-
wirtschaften, ihn langsam von
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einem,dichten Hochwald in ei-
nen mehrschichtigen, stufigen
Wald umzubauen. Natur-
schutz und Wirtschaftlichkeit
seien miteinander vereinbar,
denn was die Erben ernten
können, müsse heute ge-
pflanzt werden. Forstamtslei-
ter Peter Foet wies darauf hin,
dass der Sipperhäuser Wald
mit dem PEFC-Zertifikat
(Nachweis über nachhaltige
Waldbewirtschaftung) ge-
zeigt habe, dass die Gemein-
schaft der Waldinteressenten
auf dem besten Wegesei, Öko-
.nomie und Ökologie in Ein-
klang zu bringen.

Vor dem offiziellen Fest
konnten sich die Besucher des
Sipperhäuser Waldfestes bei
Kaffee und Kuchen stärken
und Maschinen rund um das
Holzmachen besichtigen.
Hans Joachim Hocke führte
einen Holzspalter vor, den er
kürzlich am Computer ent-
worfen und danach aus
Schrottteilen gebaut hatte.

"Wir machen schon jahre-
lang Holz zusammen" , erzähl-
te Arie Tolsma, "wir haben ge-
meinsam Maschinen gekauft
und machen ~ür Eigenbedarf

Ökologisch heizen
und sparen

und Verkauf gut 250Raumme-
ter Holz im Winter." Er selbst
habe eine kombinierte Hei-
zung und in diesem langen
Winter noch keinen Tropfen
Öl verbraucht. "Besser kann
man Geld nicht sparen" , ist er
überzeugt.

Herbert Riemenschneider.
Jäger und Vorsitzender der
Vogelschutzgruppe Sipper-'
hausen, stellte gemeinsam mit
zwei anderen Jägern Tierprä-
parate in einer Garage aus.·
Das Bläserkorps des Kreis-
jagdvereins Hubertus sowie
die Band "Robbys" sorgte für
die musikalische Unterhal-
tung.


