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Kein Nationalpark im bayerischen Spessart 
Die Region wird sich mit gebündelten Kräften und der nötigen Ausdauer 
wehren. Lokale Ausrichtung des „Dialogprozesses“ gefordert. 
 

Aschaffenburg. Der Verein „Wir im Spessart e.V.“ spricht sich klar gegen 
Überlegungen aus, im Spessart einen dritten bayerischen Nationalpark auszuweisen 
und wird diese Position im angekündigten „Dialogprozess“ der Staatsregierung 
gemeinsam mit vielen anderen Vereinen und Verbänden offensiv vertreten. 

Der Spessart in seiner heutigen Form ist eine über Jahrhunderte von den Menschen 
der Region gestaltete Kulturlandschaft. Artenreichtum und biologische Vielfalt gehen 
entscheidend auch auf die menschliche Nutzung zurück.  

Die lokale und regionale Bevölkerung ist zudem auf die Forstwirtschaft angewiesen. 
Nicht nur mit Blick auf Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze, sondern vor allem auch bei 
der privaten Nutzung von Brennholz. Mindestens 36 Gemeinden und Ortsteile im 
Spessart besitzen jahrhundertealte sogenannte „Holzrechte“, die den Menschen die 
Versorgung mit Brennholz als ökologisch sinnvollem, regionalem und zugleich 
kostengünstigem Heizmaterial ermöglichen.  

Dazu erklärt Peter Winter MdL, 1. Vorsitzender des Vereins „Wir im Spessart e.V.“: 
„Wir lassen uns unsere Holzrechte nicht nehmen. Die Ausweisung eines 
Nationalparks käme einer faktischen Enteignung dieser uralten Rechte gleich. Wir 
werden uns daher mit aller Macht, gebündelten Kräften, der nötigen Ausdauer und 
den geeigneten Schritten gegen einen Nationalpark im Spessart wehren.“ 

Der Verein weist vorsorglich bereits jetzt darauf hin, dass in einem „Dialogprozess“ 
insbesondere die Bürger und Verantwortlichen vor Ort eingebunden werden müssen: 
„Wir werden es nicht zulassen, dass bundesweit agierende Verbände und 
Organisationen in einem solchen Prozess zu Lasten der Einheimischen Meinung 
machen und das Wort führen. Es darf nicht über die Köpfe der Menschen vor Ort 
hinweg entschieden werden“, so Bürgermeister Wolfgang Küber, 2. Vorsitzender des 
Vereins. 
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Über „Wir im Spessart e.V.“ 

Der Verein „Wir im Spessart e.V.“ wurde 2014 als Allianz von Einzelpersonen, 
Vereinen und Kommunen gegründet, die die Interessen des Spessarts und der 
lokalen Bevölkerung vertritt und in die öffentliche Diskussion einbringen will. Der 
Verein setzt sich dafür ein, dass der Spessart auch zukünftig als hochwertiger 
Arbeits-, Lebens- sowie Erholungsraum erhalten bleibt.  

Der Verein will, dass die Belange des Naturschutzes und die kulturellen Interessen 
der regional betroffenen Bevölkerung in Einklang bleiben. Dabei will der Verein auch 
die nachhaltige landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung des gesamten 
Spessarts im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sicherstellen.  

Aktuell vertritt der Verein neben Einzelmitgliedern zur Zeit auch acht Gemeinden mit 
zusammen rund 10.000 Einwohnern sowie diverse lokale Vereine und Verbände mit 
einer Vielzahl an Mitgliedern. 

Mehr Informationen unter www.wir-im-spessart.de.   

  


