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LONZIG/MZ. 

Zu viel Terrain für die 

Bundeswehr?

VON HOLGER ZIMMER

Wolfgang Pohl meint, dass die Bundeswehr mehr Terrain im Zeitzer 

Forst beansprucht, als ihr zusteht. Nun hofft er auf die Bundesstiftung 

Umwelt. Die solle nach der Beseitigung einiger Unklarheiten die Fäden 

allein in den Händen halten.

Seit Montag sind große Teile des Zeitzer Forstes nicht mehr 

allein in Rechtsträgerschaft der Bundesanstalt für 

Immobilienangelegenheiten. Nun sitzt auch die Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt zur Sicherung des nationalen Naturerbes mbH mit im Boot. Bis zum 

31. Oktober soll das laut Wolfgang Pohl so sein, ehe die Stiftung nach der 

Beseitigung einiger Unklarheiten die Fäden allein in Händen halten wird. 

Darüber wollte Wolfgang Pohl vor dem Ostermarsch am Montag im Forst 

informieren, kam aber aufgrund der zahlreichen Redner gar nicht mehr dazu. 

Der 81-jährige Ex-Zeitzer, der jetzt in Bremen lebt, hat nämlich sehr gründlich 

recherchiert und dabei interessante Fakten und zahlreiche Widersprüche 

entdeckt. „Die müssen aus der Welt geschafft werden. Auf jeden Fall ist es 

aber so, dass die Bundeswehr das rund 2 000 Hektar große Waldgebiet gar 

nicht allein für sich beanspruchen darf.“ So ist er auf eine Antwort des 

Bundesverteidigungsministeriums gestoßen, das eine Anfrage der Fraktion 

der Grünen im Bundestag nach der Größe der militärisch genutzten Fläche 

Wolfgang Pohl kennt den Zeitzer Forst als Erholungsgebiet und als Ausbildungsstätte aus dem 

Effeff und liebt ihn.   (BILD: HARTMUT KRIMMER) 
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im Forst mit 433,9 Hektar beziffert hat. Gleichzeitig steht eine Zahl von 1 250 

Hektar als nichtmilitärisches Terrain im Raum. „Was ist mit der Differenz“, 

fragt Pohl und verweist auf eine andere Zahl des europäischen 

Schutzgebietsnetzes Natura 2000, wonach sogar 1 800 Hektar als 

Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen seien. Demnach gebe es laut Pohl 

strenge Vorschriften, die einzuhalten wären und die sich mit einer 

militärischen Nutzung gar nicht vereinbaren würden. 

Für den 81-Jährigen heißt das unterm Strich, dass die Bundeswehr, die 

derzeit den gesamten Forst beansprucht und das auch mit Warnschildern 

dokumentiert, lediglich auf ein Kerngebiet zurückgreifen könne und das 

entsprechend neu kennzeichnen müsste. Der zweite Schritt wäre, den 

Verzicht auf den Bau einer Schießanlage zu erreichen. Und das wiederum 

würde die militärische Nutzung dann überhaupt in Frage stellen, womit das 

seit 1992 angestrebte Ziel von Anwohnern und Liebhabern des Forstes 

endlich erreicht wäre. Der MZ sagte der Senior: „Ich will es noch erleben, 

dass die Bundeswehr aus dem Zeitzer Forst verschwindet.“

Wolfgang Pohl lebt in Bremen, doch das Kleinod bei Zeitz trägt er im Herzen, 

kennt es als Mekka für Touristen, die hier spazieren gegangen sind und Pilze 

sowie Beeren gesammelt haben. Hier hat er 1946 eine Ausbildung 

begonnen, wurde Forstverwaltungsangestellter und später in der Lausitz 

Oberforstmeister. Er hat Forstwirtschaft studiert und sich zum Ingenieur für 

Umweltschutz qualifiziert. Mit der Wende ist er zu seiner Mutter und den 

Verwandten nach Bremen gezogen. „Obwohl ich jahrzehntelang woanders 

gelebt habe, hatte ich zum Zeitzer Forst immer ein mächtig gewaltig gutes 

Verhältnis.“ Hier besuchte er Freunde, war auch im Forst unterwegs, den die 

Einheimischen einst trotz der Sow-jets durchaus betreten konnten.

Heute sagt er in Richtung jener Oberschlauen, die fragen, warum nicht schon 

in DDR-Zeiten gegen die militärische Nutzung protestiert wurde: „Die Frage 

stand so gar nicht. Deutschland hatte den Krieg begonnen und Schuld auf 

sich geladen. Wir waren die Verlierer und es galt Besatzungsrecht.“ Die 

Proteste nach der Wende habe er aus der Ferne verfolgt, aber stets 

Verbindung zu Gerd Heinrich gehalten, der lange im Forst gearbeitet und 

sich für dessen zivile Nutzung engagiert hat. Als dann selbst Klagen ins 

Leere gelaufen waren und die Schießanlage ins Gespräch gekommen sei, 

habe er versucht, sich sachkundig zu machen. Was er nun in Sachen 

Eigentumsverhältnisse in Erfahrung gebracht hat, hält Wolfgang Pohl für gute 

Munition im Kampf um die zivile Nutzung des Natur- und Kulturerbes Zeitzer 

Forst. Und der 81-Jährige ist guter Dinge, dass er die noch erleben wird.
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