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Von  Ii  ekheim 
nach Berlin ür 
den Regenwald 
Naturschutz Werner Vogt radelt 850 Kilometer 
um Geld für Wiederaufforstungen zu sammeln 

Begegnungen: Als Fußballfreund und bekennender Köln-Fan wurde Werner Vogt unterwegs nicht nur auf die Energiewende angesprochen. Einen Spen-
denscheck nahm er in Hannover sehr gern entgegen - und ließ sich nach seiner Ankunft in Berlin gleich ein „Radler" schmecken. 	Fotos Vo t BW Hannove• 

Beltheim/Berlin. Eine außerge-
wöhnliche Radtour nach Berlin hat 
der Beltheimer Werner Vogt in An-
griff genommen In neun Etappen 
fuhr er aus dem Hunsrück an die 
Spree, um für die Energiewende 
und den Regenwald als „grüne 
Lunge" des Weltklimas zu werben. 

Wenn am Ende emes Urlaubs 
das Gefuhl steht, alles nchtig ge-
macht und das passende Ziel aus-
gest.cht zu haben, dann stellt sich 
bei edem Reisenden Freude ein. 
Entsprechend groß war auch bei 
Werner Vogt die Begeisterung, als 
er am vergangenen Sonntag m Ber-
lin angekommen war. „Seit mehr 
als 30 Jahren fühle ich mich dem 
Regenwald verbunden", sagt der 
Beltheimer, der sich zum Ziel ge-
setzt hatte, für die Bedeutung des 
Regenwalds zu werben und Spen-
den zu sammeln. . Er ist die grüne 
Lunge unseres Planeten, sorgt Ei r 
Sauerstoff, Niederschläge und Kli-
ma -- und ist dafür einfach unver-
zichtbar. Leider schwinden täglich 
enorme Menge auf Nimmerwie-
dersehen und sind jetzt schon für 
die nächsten Generationen verlo-
ren. Schon in den 80er-Jahren be-
gann die rücksichtlose Plünderung 
und die Zerstörung', erklärt der 
überz€ ugte Verfechter der Ener-
giewende, der als Windkraftpionier 
nicht nur im Hunsrück bekannt ge-
worden ist 

Engagement gegen den Raubbau 
Vogts Engagement für den Schutz 
des Regenwalds geht zurück auf ei-
ne Zeit, m der bekannt wurde, wie 
rücksichtS- und schonungslos der 
Raubbau am Regenwald vorge-
nommen wurde „Wmdenergie, 
Klimaschutz, Regenwald - das sind 
drei Begriffe, die sich ergänzen 
und nahtlos zusammenpassen", 
sagt Vogt der überzeugt davon ist, 
durch die Energiewende etwas für 

künftige Generationen und den 
Schutz wichtiger Ressourcen tun 
zu können. Diesem Ziel sollte auch 
die Radtour gewidmet sein, die 
Vogt als Benefizfahrt zur Unter-
stützung der Aufforstung des Re-
genwalds erdacht hatte. Der Erlös 
sollte dem Verein Oro Verde zu-
kommen, der sich für die Wieder-
aufforstung des tropischen Regen-
waldes Einsetzt. 

20 000 Euro für 20 000 Setzlinge 
‚Mein Ziel wäre es, mindestens 
10 000 Euro einzusammeln", sagte 
Vogt schon vor dem Start m Belt-
heim. Diesen Betrag wollte er mit 
dem Unternehmen Höhenwind, in 
das viele Pnvatbürger investiert 
haben um Windkraftprojekte zu 
verwirklichen, auf 20 000 Euro ver-
doppeln. „Eigentlich ist es auch 
gar keine Spende, sondern eine In-
vestition für dt nächsten Genera-
tionen ', erklärte Vogt. „Denn wir 
würden einen kleinen Beitrag dazu 
leisten, die Regenwälder wieder 
wachsen zu lassen und möchten 
insgesamt mindestens 20 000 
Baumsetzlinge pflanzen, damit da-
für sorgen dass dort die Arten-
vielfalt bestehen kann und die bio-
logische Vielfalt für die nachsten 
Generationen erhalten wird." 

Für den Beltheuner passte seine 
Radtour nach Berlin nicht nur zum 
20-jahrigen Jubiläum des Bundes-
verbands Windenergie, sondern 
auch zu einer nachhaltigen Reise-
gestaltung. Gut 850 Kilometer la-
gen zwischen Beltheim und Berlin 
und unterwegs gab es die ver-
schiedensten Treffen mit Energie-
wende-Mitstreitern, Bekannten - 
aber genauso auch mit vielen neu-
en Gesichtern. Dass sich der be-
geisterte Fußballfan gleich am 
Starttag seinen Kurs vom Huns-
rück aus so zurechtlegte dass er ei-
nen Besuch des Bundesligaspiels  

„semes" 1 FC Köln gegen Mainz 
05 arrangieren konnte, passte nur 
zu gut ms Bild „Dif nervenaufrei-
bende zweite Halbzeit im Spiel hat 
mich bis zum Abend mehr Kraft ge-
kostet als die rund 150 Kilomet r 
dorthin', sagte Vogt spater la-
chend. Erst in der 87. Minute stell-
ten die Kölner die Zeichen mit dem 

Treffer zum 2:0 endgültig auf Sieg. 
Wenn dis keine pas‘ ende Motdva 
tion 'ih die Wer erfahrt im FC-Tn-
kot durch Leverkusen in Richtung 
Gevelsberg sein sollte! Über Bad 
Sassendorf, Bad Pyrmont, Hanno-
ver, Helmstedt, Magdeburg und 
Brandenburg an der Havel ging es 
schließlich nach Berlin 

Bei teils heißen Temperaturen 
ging o,  'ber Radwege und Land 
straßen häufig hinweg durch an-
sehnliche Landschaften und auch 
eine Natur, die Vogt auch dutch 
die gesammelten Spenden erhalten 
möchte. Spätestens, als er den 
„Speckgürtel" der Hauptstadt und 
damit emen immensen Verkehr er- 

reichte, wurde ihm bewusst, wie 
naturnah im Vergl *ch dazu doch 
das Rad'ahren ist ogt gefiel sein,  
Tour so gut, dass er nach emer kur 
zen Pause in B lin bald darauf 
wieder auf sem Velo stieg - .ur 
280 Kilometer langen Weiterfahrt 
in einen Erholungsurlaub auf 
Usedom ... Volker Boch 
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