
II-1fblt der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

- XIII. Gesetzgebunösperiode 

No. 110/1 
I 

Anfrage 

der Abgeordneten Or.. S t t x t M eiß I und Genos$~n 
an den M-~rr--<i bundesminister {U,'" L.and- und Forstwlr'lschaft 
bel reffend AusgestaUung von Erhoiungswäldern. 

Osr Tfroler Landesforstdtenst hat während der letzten zwei Jahre 
m1t der Ausges\aUung von ~rholungswäldern begol";nen f wobei 
bereits sehr bemerkenswerte Erfolgs erzielt werden konnten .. 
N~en der Übernahme bewährter Entwicklungen (VJaldlehrpfade} 
wurden - in Zusammenarbeit mn der Universität innsbruck ... 
eu~h neue Modelle (Zlrbenweg. Forstmeilen, Waldspielplätze) 
mlt guten Resultaten erarbeiteto 

Die bisherIgen E'!"'fahrungen zeigen schon t daß sich die errichteten 
Anlagen boi der e:evölkerun!: großsr Beliebtheit e~'freuen, lmd daß 
an w~ltGren derartigen EinrIchtungen ein außGrorc:!lJntllcher Bedarf 
besteht. Vom Landesforstdienst durchgeführte Zäh'ungen i1aben 
beJspielswelc;e ergeben, daß allein der Waldler.rop;.:::d Gnadenwsld 
mit einer ji:ii1l""lichen Frequenz '/on etwa 22.000 SJesuchur-r. rech
nen darfo 

Oie Be<;leut.iJng einer Ausgestaltung der ErhoJungsv/älder - vor 
allem tUr die einheimische Bevölkerung - geht auch et!'ldeutig 
auS einem Forschungsbericht -hervor, den das Institut für Leibes
erziehung der Universität Innsbruck über dreI Forstmeilen Im 
E.erei\:ih der l_andeshaupistadt fertfggestellt hat. Diaser Ber:.::ht 
verzeichnet eine Wochenfrequenz von 1.211 Sq5uchern, davon 
93 ,:" aus Innsbruck und Umgebung. Den regelmäßigen Besuchern 
(36 Si) steht ein "-a.chtl'che.r Prozentsatz von ~rstbesuchern 
(34 e;,) gegenüber. Ähnliche Sesucherzahlan gelten für den Klnder
Waldsptelplatz Gnadenwald • 

Ein Zehnjah1""es-Konzepl. das nunmehr vom Landesforstdlenst ent
wickelt wurdet sieht für den Planungszettral.:m die Errichtung von 
100 Fors!meHen. 50. Rundwanderwegen und 50 \AJaldspie!plätzen 
vor. ErfOlgte dJeFinanzierung bisher durch ve!'~chtedene Sponsor
firmen. so bedarf es keiner näher-en Erläutei"'Ung, daß mit den 
auf diese WeisQ aufgebrachten Mitteln künftig ntc~ehr das AusJan
~en gefunden werden kann .. 
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W'f'. 2 -

Da n..'1ch dem Bundesgesetz: vom i 40 Juli 71 zur VerVess~run!:.4 
der Schutz- und Ei"'~olun9Swirkuf1gen des VValdes die Förder"~Il)g 
der"artiger Maßnahmen Aufgabe des Bundes ist ~ richten die 
unterzeichneten Abg~H'i"C;neten an den Herrn Bundesminisler für 
l-l:1nd- und Forstwir',schaft die 

Anfrage: 

1 .. in weichem Umfal1SJG wef~den im Jahr- t 973 MUtel zur Förd~
rung von Gestaltungsmiil3rtahmen im Interesse derCrhoiungs
wirkung des ViJaldes Jn~ge5amt zur VerH.lgung stehe! Q~ 

Ist gewährleIstet, daßmit der Realisteruffg des vorn "'f'ir-oh~i" 
~ -

Lc!U''IIc .. 1sforstdiensa er>s~emen Z'thnjahres.,..-,Konzer;~a$ ilElt..dgr-uncl 
von Förder~Unf4Stna.ßnahmen ~:>eHens des EH.mckrs( %:ge 
Koslenrücl<ersäize} im nächs!G~") 'Jahrb begonnen \;'\{1':N'·de~l 
kann? 

3.. Wfeviele Anträge gemäß ~undesgesetz zur VorbesSeFJng 
der Schutz- u~~d ErhohJrtS:"JV!iSrkungen das V'laides wurden d€im 
E..undesmk,tster'u.m1 für L::"!nd- und f~'::or':stvvir-tscban bisher'" vor"", 
gelegt? 

·4 .. Wleviete 'der bisher vorgelegten Anträge wurden bereits 
posUlv Gi"'ledis;fZ 
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