
Es war einmal … ein Rexinger Waldjuwel 

Die Rexinger Themenwege entstanden als ein Projekt im Rahmen des LEADER- 

Programms des Landes Baden-Württemberg. Eine Gruppe engagierter Bürgerinnen 

und Bürger hat die Themenwege von 2015 bis 2017 in Zusammenarbeit mit der 

Ortschaftsverwaltung Rexingen aufwändig konzipiert und zur Ausführung gebracht. 

Diese Wege wurden in Absprache mit dem damaligen Revierförster, Herrn Peter 

Daiker, geplant. 

Auf sechs Themenwegen werden die Besonderheiten und Schönheiten eines 

attraktiven Natur- und Landschaftsraums, sowie Wissenswertes zur vielseitigen 

Kultur- und der außergewöhnlichen Ortsgeschichte auf kurzen Tafeltexten 

vorgestellt. Vertiefende Informationen können an jeder Tafel über einen QR-Code 

abgerufen werden. Auf der eigens entwickelten Homepage der Themenwege können 

alle Themen zuhause vertieft und nachbetrachtet werden. 

Für Kinder gibt es einen Aktiv-Lehrpfad, der anschaulich über die Pflanzen und Tiere 

des Waldes erzählt und zum Ausprobieren einlädt. 

Durch diese Themenwege hat Rexingen und die Region Horb einen großen Mehrwert 

erhalten. Besucher schreiben an die Ortschaftsverwaltung und in den sozialen 

Netzwerken viele positive Rückmeldungen. 

Nun scheint es so, als wäre dieses Projekt mit der modernen Waldwirtschaft nicht 

vereinbar. Seit Monaten werden im Rexinger Wald unvorstellbare Hiebmaßnahmen 

umgesetzt. Viele der Mitstreiter und auch Besucher der Themenwege sind entsetzt 

und teilen uns das mit. 

 
Impressionen zur Eröffnung der Rexinger Themenwege am 15. Oktober 2017 

 

Viele von Ihnen waren vor Ort und haben einen schönen Tag in Rexingen genossen. 

 



Hier noch ein paar Bilder/ Impressionen aus der Zeit vor den Hiebmaßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In diesem Baum ist eine Schwarzspecht-Höhle. Nachdem es dem Förster mitgeteilt 

wurde, wurde der Baum 1 Meter über der Höhle abgesägt, Grund: 

Verkehrssicherung!! Und das, obwohl der Rexipfad nicht direkt vorbeiführt.  

Haben Sie gerne ein Haus ohne Dach?? 



 

  

 



 Dann fingen die Forstarbeiten an, es wurde im großen Stil Holz geerntet. 

 

 

 

 

Bilder aus Themenweg „Schätze des Waldes“ 

… das war anders gemeint … 



 

Als dann am Rexipfad entlang des Weges über 30 Bäume angezeichnet wurden, 

suchten wir den Kontakt zur Stadt und zum Forstamt. Was ist ein Kinderlehrpfad 

ohne Bäume. Verkehrssicherung hieß es. Wohlgemerkt wurden die Stationen mit 

dem damaligen Förster abgesprochen. 

Dank der Unterstützung von Herrn Bürgermeister Zimmermann übernimmt nun die 

Stadt die Verkehrssicherheit an den Stationen.   

 

Zudem wurden im Juli letzten Jahres einfach einige Haselnussbüsche ausgerissen und 

quergelegt. Sollten so liegen bleiben. Entlang des Weges! Biomasse ist wichtig für 

den Wald … 

 

So sehen die Haselnussbüsche jetzt aus! 

 

 



 

Niemand konnte ahnen, dass vom Forst 15 m beidseits des Rexipfades ein neuer 

Holzeinschlag in diesem Ausmaß geplant war, der jetzt durchgeführt wird! 

 

 

 

 



 

Viele Bäume stehen nicht mehr!!! 

 



 

 

 

Viele Einwohner von Rexingen und die Besucher der Themenwege sind schockiert, 

wie man in der heutigen Zeit so unsensibel mit der Natur umgeht. 

Ein Naherholungsgebiet wird auf diese Weise zerstört – wertvoller Lebensraum,     

der Käferbefall und Sturm überlebt hat, wird nun wegen einer fragwürdigen 

Verkehrssicherheit und Waldwirtschaft geopfert.  

 

An die vielen ehrenamtlichen Stunden der Projektgruppe, die Steuergelder und die 

Förderzuschüsse des Landes wird hier nicht gedacht! 


