
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Die Wahrnehmung und Bewertung des NSG Ohligser 
Heide in der Tagespresse 

 
Im letzten Kapitel wurden die Entstehung und Entwicklung sowie die aktuellen Probleme des 
Naturschutzgebietes Ohligser Heide dargelegt. Dabei kam vorwiegend die fachinterne Sicht-
weise des Naturschutzes zum Ausdruck: Ob ein Gebiet als schutzwürdig gilt, welche Maß-
nahmen für notwendig erachtet und tatsächlich durchgeführt werden, entscheiden die „Natur-
schützer“, wenn auch in Abhängigkeit von den politischen und institutionellen Gegeben-
heiten.  
Für die Entwicklung eines Naturschutzgebietes, seine Akzeptanz, Nutzung und Belastung ist 
allerdings auch die Wahrnehmung und Bewertung durch nicht am Naturschutz beteiligte 
Personen von Bedeutung. Obwohl sich dabei Überschneidungen ergeben - beide Seiten gehö-
ren dem selben kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld an - sind doch erhebliche Diffe-
renzen zu erwarten, zumal Kapitel 7 bereits anhand des Naturbegriffs gezeigt hat, daß in unse-
rer Gesellschaft ein vielfältiges, z. T. gegensätzliches Naturverständnis existiert.  
 
Grundlage für die Untersuchung der Sicht der Bevölkerung bilden Veröffentlichungen in der 
Solinger Tagespresse. Sie sind nicht an ein (naturschutzinteressiertes) Fachpublikum, sondern 
prinzipiell an die gesamte Öffentlichkeit gerichtet. Das Ziel (zumindest der heutigen Tages-
zeitungen) besteht darin, möglichst „objektiv“ über allgemeine, aktuelle Gegebenheiten zu 
informieren. Angesprochen werden neben den Ereignissen selber auch die Entscheidungs-
prozesse, die zu diesen Ereignissen geführt haben. Dabei kommen z. T. konträre Meinungen 
und Werthaltungen zum Ausdruck, d. h. die Tageszeitung spiegelt (bis zu einem gewissen 
Grad) die gesellschaftliche Kommunikation wider. Diese bildet den Gegenstand der folgen-
den Inhaltsanalyse: Anhand der Artikel sollen Rückschlüsse auf die Meinungen und Wert-
haltungen der am Kommunikationsprozeß beteiligten Personen gezogen werden. Das kann 
nur auf qualitativem Wege geschehen, zumal die Auswahl der Artikel keine repräsentative 
Stichprobe darstellt, nur der Diskurs bestimmter gesellschaftlicher Gruppen zum Ausdruck 
kommt und die Wiedergabe des Geschehens über den jeweiligen Redakteur gefiltert ist. 



Außerdem geht es nicht darum, ein gesamtgesellschaftliches Meinungsbild, sondern den 
Pluralismus der Anschauungen herauszuarbeiten.  
 
Die Sicht der Bevölkerung zum NSG Ohligser Heide soll ebenfalls aus geschichtlicher und 
aktueller Perspektive betrachtet werden. Das historische Untersuchungsmaterial besteht aus 
redaktionellen Zeitungsartikeln, die aktuelle Sicht wird anhand von Leserbriefen erarbeitet.  
 
 

16.1 Die qualitative Inhaltsanalyse 
 
Wie bereits in Kapitel 3.2.5 aufgeführt, bieten sich für wahrnehmungsgeographische Studien 
verstärkt qualitative Verfahren an. Ausgangsmaterial bilden nichtnumerische Daten, die vom 
Menschen hervorgebracht werden oder wurden und subjektive Bedeutungen beinhalten. Ziel 
ist es, die subjektiven Bedeutungen zu verstehen und zu interpretieren (MAYRING 1996: 4-11; 
LAMNEK 1995a: 22f.; 198; BORTZ/DÖRING 1995: 304). Die jeweilige Vorgehensweise muß 
dem Untersuchungsgegenstand angemessen gewählt werden. Sie kann sich auch während des 
Forschungsverlaufs verändern bzw. neu angepaßt werden, d. h. Hypothesen sollen erst auf der 
Grundlage der im Forschungsprozeß erhobenen oder untersuchten Daten entwickelt und über-
arbeitet werden (vgl. WESSEL 1996: 43f.). Diese Offenheit und Flexibilität im Hinblick auf 
die Methoden, Instrumentarien und Gegenstände bilden ein wesentliches Charakteristikum 
qualitativer Untersuchungen (vgl. SEDLACECK 1989b: 12). Allerdings weisen MAYRING 
(1996: 17) und LAMNEK (1995a: 26) ausdrücklich darauf hin, daß der Forschungsprozeß trotz 
seiner Offenheit stets regelgeleitet und nachvollziehbar sein muß. Die Ergebnisse qualitativer 
Untersuchungen sind nur eingeschränkt verallgemeinerbar. Es kann jedoch induktiv zur 
Formulierung eines Regelbegriffes kommen. 
 
Die Inhaltsanalyse gehört zu den ältesten Methoden der empirischen Sozialforschung, wobei 
von Anfang an die Massenmedien den bedeutensten Untersuchungsgegenstand bildeten. Sie 
wurden zunächst überwiegend anhand quantitativer Aspekte (Häufigkeit von Motiven, Auf-
zählung von Textelementen etc.) analysiert. Erst in den 70er Jahren gewann (auch innerhalb 
der Geographie) die qualitative Richtung an Bedeutung (vgl. LAMNEK 1995a: 4; 1995b: 172; 
FRÜH 1991: 11-15).  
Trotz einiger Unterschiede fällt es gerade bei der Inhaltsanalyse schwer, zwischen einem qua-
litativen und einem quantitativen Ansatz zu trennen. Jede Inhaltsanalyse, sofern es sich nicht 
um eine rein statistische Auswertung von Wörtern handelt, setzt das Verstehen des Unter-
suchungsgegenstandes - es kann sich um Texte, aber auch um Bilder, Fotos oder Filme 
handeln - und damit auch ein eigenes Vorwissen und eine eigene Wertebene voraus.  Somit 
handelt es sich streng genommen stets um ein qualitatives Vorgehen (vgl. MERTEN 1995: 49). 
Letztlich fließen quantitative und qualitative Methoden ineinander. Sie schließen sich somit 
auch nicht aus, sondern können sich gegenseitig ergänzen (vgl. MAYRING 1997: 19). 
 
Nach MAYRING (1997: 11) ist das Ziel der Inhaltsanalyse „die Analyse von Material, das aus 
irgendeiner Art von Kommunikation stammt.“ Die Materialien (im folgenden: die Zeitungs-
texte) entstehen im sozialen Prozeß der Kommunikation. Abb. 55 zeigt ein vereinfachtes 
Kommunikationsschema. Demnach läuft die Kommunikation über einen Kommunikator 
(Sender), einen Inhalt und einen Rezipienten (Empfänger) ab, wobei alle drei in einen situa-
tionsspezifischen sozialen Rahmen eingebettet sind. Letzteres umfaßt dabei z. B. die gesamt-
gesellschaftlichen Werte und Einstellungen, den Wissensstand, die ökonomischen oder politi-
schen Zwänge, den Zeitgeist, die Motivationslage etc. 
 



 Abb. 55: Vereinfachtes Kommunikationsmodell 
 
 
 
 
 
 
  
 
 (nach MERTEN 1995: 15) 
 
 
Ein Text gibt das Ergebnis, d. h. den Inhalt, der Kommunikation wieder. Darin drückt der 
Kommunikator (bewußt oder unbewußt) seine an einen Rezipienten gerichteten persönlichen 
Ansichten, Einstellungen, Erfahrungen, Werte etc. über seine Umwelt aus. Gleichzeitig 
fließen auch gesellschaftlich beeinflußte, institutionalisierte Werte, Normen und sozial ver-
mittelte Situationsdefinitionen mit ein. Damit spiegelt der Text nicht nur das individuelle, 
sondern auch das gesellschaftliche Wertesystem wider. Der Kontext (aus Kommunikator, 
Rezipienten und sozialer Situation) bestimmt also maßgeblich den Inhalt der Kommunikation. 
Andersherum können aus dem Text Erkenntnisse über den individuellen und gesellschaft-
lichen Kontext gewonnen werden, d. h. das sprachliche Materials läßt Rückschlüsse auf 
nichtsprachliche Phänomene zu (LAMNEK 1995b: 172-174). Dementsprechend läßt sich die 
Inhaltsanalyse folgendermaßen definieren: „Inhaltsanalyse ist eine Methode zur Erhebung 
sozialer Wirklichkeit, bei der von Merkmalen eines manifesten Textes auf Merkmale eines 
nichtmanifesten Kontextes geschlossen wird“ (M ERTEN 1995: 15; vgl. auch ATTESLANDER 
1995: 225). Voraussetzung ist, daß tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem Text und 
der Wirklichkeit besteht. 
 
Das Ziel der folgenden Inhaltsanalyse besteht darin, aus verschiedenen Veröffentlichungen 
der Tagespresse Rückschlüsse auf den früheren und heutigen sozialen Rahmen, d. h. auf 
gesellschaftliche, gruppenspezifische und individuelle Werte und Einstellungen sowie die 
dabei stattfindende Kommunikation zu ziehen. 
 
 

16.2 Der geschichtliche Wandel der Wahrnehmung und Bewer-
tung des NSG Ohligser Heide in redaktionellen Artikeln 

 
Die Entwicklungsgeschichte des Naturschutzgebietes Ohligser Heide belegt, daß sich das 
naturschutzinterne Naturverständnis zum Untersuchungsraum gewandelt hat. Davon abhängig 
veränderte sich auch das Naturverhältnis. So wird das Gebiet aufgrund der Einbeziehung des 
gestaltenden Naturschutzes heute gepflegt und „renaturiert“. Solche bedeutenden Schritte 
konnten jedoch erst in der Praxis umgesetzt werden, als sie von den entsprechenden politi-
schen Mehrheiten getragen wurden. Daran zeigt sich, daß der Naturschutz in Abhängigkeit 
von seinem gesellschaftlichen Umfeld gesehen werden muß. 
 
Das gesellschaftliche Naturverständnis unterlag einem geschichtlichen Wandel. Dieser wurde 
in Kapitel 6 überblicksartig betrachtet und die darin enthaltenen Gegensätze dargestellt. Die 
folgende Untersuchung zielt hingegen darauf ab, die Geschichte der Naturwahrnehmung und 
des Naturverständnisses am Beispiel eines konkreten Raumes zu ermitteln. Dahinter stehen 
zwei wichtige Thesen: 

 Kommunikator  
 (Sender, Quelle etc.) Inhalt 

Rezipient 
(Empfänger, Adressat, 

Ziel etc.) 

Soziale Situation 



1. Für die Naturwahrnehmung und -bewertung im „Heimat“-Raum spielen andere bzw. 
zusätzliche Faktoren eine Rolle, d. h. die allgemeine und die objektbezogene Naturwahr-
nehmung und -bewertung unterscheiden sich. 

2. Jede Person nimmt die Natur unterschiedlich wahr und bewerten sie verschieden. Dadurch 
läßt sich auch eine Differenz zwischen der Sichtweise der Gruppe der „Naturschützer“ und 
anderer gesellschaftlicher Gruppen herausfiltern.      

 
Da es sich im folgenden um eine geschichtliche Studie handelt, wird auf zeitlich authentisches 
Textmaterial zurückgegriffen. Es besteht aus redaktionellen Artikeln, die nach 1920 in Solin-
ger Tageszeitungen erschienen sind. Im Gegensatz zur Geschichte des Naturschutzgebietes 
spiegeln die Zeitungsartikel auch die allgemeine gesellschaftliche Kommunikation über Sach-
fragen wider, die nicht unbedingt umgesetzt wurden. Dabei weist bereits die Erwähnung 
bestimmter Themen auf ihre gesellschaftliche Bedeutung hin.  
Für die Analyse der Zeitungsartikel gelten vier grundlegende Annahmen: 
1. Die Artikel geben die soziale Wirklichkeit wieder. 
2. Veränderungen der Themen und Inhalte korrilieren mit der Veränderung der sozialen 

Situation. 
3. In den Artikeln kommt ein breites Meinungsspektrum zum Ausdruck. 
4. Die Themen und Inhalte lassen Rückschlüsse auf die Wahrnehmung und Bewertung der 

Natur bzw. auf das Naturverständnis zu. 
Unberücksichtigt bleibt die Fragestellung, inwieweit die Presse nicht nur die soziale Wirk-
lichkeit widerspiegelt, sondern sie auch selber schafft. 
 
Trotz der oben formulierten ersten Annahme reflektieren die Artikel nicht die gesamte soziale 
Wirklichkeit. Zeitungsartikel greifen zumeist nur punktuelle Ereignisse auf. So stellt PETRY  
(1988: 124) in ihrer Untersuchung zum „Umweltbild“ in der Tageszeitung fest, daß die Bear-
beitung ökologischer Themen grundsätzlich durch die Aktualität der Tagesgeschehens 
bestimmt wird und langfristige Probleme nur eine geringe Rolle spielen.  
Welche Themen aufgegriffen und in welcher Form sie dargestellt werden, bestimmt der bear-
beitende Journalist (= Kommunikator). Er kann also auch Meinungen und Werthaltungen 
unterdrücken oder hervorheben. Die Artikel geben somit entgegen der angestrebten „Objekti-
vität“ immer nur die subjektive, d. h. gefilterte und vorbewerterte, soziale Wirklichkeit des 
Journalisten wieder. 
Die Zeitung vertritt als Organ ebenfalls ein bestimmtes Meinungsbild. Es ergibt sich aus ihrer 
allgemeinen (politischen) Ausrichtung und ihrer angestrebten Leserschaft. Darüber hinaus 
hängt es von den persönlichen Interessen der Redakteure, den lokalen Beziehungsgefügen 
sowie dem „Zeitgeist“ ab (vgl. MEYN 1994: 199; POHL/GEIPEL 1983: 22).  
 
Ein anderes Problem der Untersuchung bildet die Vergleichbarkeit der verschieden alten 
Artikel. Im Laufe der Zeit haben sich nicht nur die Themen, sondern auch der allgemeine 
Aufbau der Tageszeitungen sowie die redaktionelle Arbeit gewandelt. Bereits ab 1925 und 
verstärkt ab 1945 setzte der Trend zur Standardisierung der Zeitungen sowie der einzelnen 
Artikel ein. Die Ursachen lagen zum einen in der einsetzenden industriellen Herstellungs-
weise und zum anderen in der gestiegenen Informationsfülle, die in den Texten verarbeitet 
werden mußte. Damit einher ging ein sprachlicher Wandel: Um die Informationen zu kom-
primieren, wurden die Sprach- und Stilebenen reduziert.  
Eine weitere Veränderung der Zeitungen trat nach 1954 ein. Im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Konzentration der Presse gaben viele Tageszeitungen ihre ursprüngliche politi-
sche Richtung zugunsten einer „objektiven“ Berichterstattung auf. Nach STRAßNER (1997: 44) 
führten die Tendenzen im Pressewesen insgesamt zu einer „Stereotypisierung der erfahrenen 
Welt“.  



16.2.1 Das Untersuchungskonzept 
 
Die Untersuchung zur Wahrnehmung und Bewertung des NSG Ohligser Heide aus geschicht-
licher Perspektive beruht im wesentlichen auf einer semantischen Themenanalyse von redak-
tionellen Artikeln aus Tageszeitungen mit Bezug auf die Ohligser Heide. Dabei wird für jeden 
Zeitabschnitt recherchiert, welche Themen und Aspekte Erwähnung finden, welche Bedeu-
tung ihnen jeweils zugemessen wird und welche Intention damit zum Ausdruck kommt. 
Darüber hinaus geht es darum festzustellen, wie die Natur dargestellt wird, welche Relevanz 
sie besitzt und inwiefern naturschutzspezifische Themen überhaupt eine Rolle spielen. Ziel ist 
es, Rückschlüsse auf die Wahrnehmung und Bewertung des Naturschutzgebietes und der 
Natur allgemein zu ziehen. Zwar kommen bei der Untersuchung erneut Positionen der 
„Naturschützer“ zum Ausdruck, zusätzlich finden sich jedoch auch Stellungnahmen anderer 
Personen oder Gruppen. 
 
Die Grundgesamtheit für die Untersuchung bilden Basisartikel, die zwischen 1920 und 1998 
im Lokalteil Solinger Tageszeitungen erschienen sind. Der Zeitraum deckt die wesentlichen 
Stadien der Entwicklung des Naturschutzgebietes ab. Die Artikel stammen überwiegend aus 
der Solinger Morgenpost und dem Solinger Tageblatt, den beiden wichtigsten lokalen Zeitun-
gen Solingens.  
 
Das Solinger Tageblatt wurde erstmals 1809 als Wochenblatt herausgebracht, zunächst unter 
dem Titel „Der Verkündiger“, später als „Solinger Wochenblatt“, „Kreis-Intelligenzblatt“ und 
schließlich ab 1912 als „Solinger Tageblatt“. Seit 1888 erscheint die Zeitung täglich. Eine  
Unterbrechung gab es lediglich zwischen dem 14.4.1945 und dem 29./30.10.1949, nachdem 
das Redaktionshaus durch die Luftangriffe auf Solingen zerbombt worden war. Das Solinger 
Tageblatt belieferte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts ca. 8.000 Abonnenten (vgl. HÖMIG 
1985: 22-29). Heute erreicht es eine Verkaufsauflage von ca. 30.000 Exemplaren und domi-
niert damit den Solinger Raum. 
Die Solinger Morgenpost bildet die Lokalzeitung der Rheinischen Post, die am 2.3.1946 noch 
unter der Bezeichnung „Rheinische Post“ und ursprünglich als Zeitungsorgan der CDU 
gegründet wurde. Das Blatt, das seit dem 1.10.1949 täglich erscheint, wurde am 15.9.1971 in 
„Solinger Morgenpost“ umbenannt. Es erreicht eine Auflage von ca. 4.000 Exemplaren, also 
ca. 13 % der Auflage des Solinger Tageblattes. 
 
Da die Solinger Morgenpost in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch nicht existierte 
und um die im Solinger Tageblatt erschienenen Berichte zu ergänzen, werden für die Analyse 
dieses Zeitraumes einzelne Beiträge anderer regionaler Tages- und Wochenblätter hinzuge-
zogen (s. Anhang).  
 
Da es vom Arbeitsaufwand her unmöglich war, sämtliche Ausgaben der Tageszeitungen - es 
handelt sich alleine bei der Solinger Morgenpost und dem Solinger Tageblatt um ca. 40.500 
Einzelexemplare - zu durchforschen, wurden die zur Analyse herangezogenen Artikel über-
wiegend nicht selbst, sondern über den systematischen Katalog des Stadtarchivs in Solingen 
ermittelt. Wahrscheinlich weist die Datei im Zeitraum vor 1960 Lücken auf. Dieser Sach-
verhalt ist jedoch vernachlässigbar, weil es sich um eine qualitative Studie handelt. Allerdings 
läßt sich somit die Zahl der erschienenen Beiträge nicht vergleichen, d. h. es lassen sich keine 
ergänzenden quantitativen Aussagen machen. Außerdem werden möglicherweise nicht sämt-
liche zum jeweiligen Zeitpunkt diskutierten Themen erfaßt. 



Die genauere Auswahl der Artikel erfolgte nach einigen grundlegenden Kriterien. Wichtigstes 
war der Bezug zur Ohligser Heide. Aus dieser Auswahl fielen solche Berichte heraus, in 
denen die Ohligser Heide lediglich die Hintergrundkulisse bildete, sie oder ihre Bestandteile 
aber selber nicht thematisiert wurden. Ein Beispiel: 1936 wurde der Solingen betreffende 
Abschnitt der neu gebauten A3 eingeweiht. Es gibt durchaus Artikel, die darüber berichten (s. 
O. A. 1936), allerdings ohne dabei Bezug auf die Ohligser Heide zu nehmen. Diese Artikel 
fallen somit aus der folgenden Analyse heraus. Das schränkt allerdings wiederum die Aus-
sagekraft der Untersuchung ein, zumal sich die mangelnde Berücksichtigung bestimmter 
Themen (aus heutiger Sicht) ebenfalls im Hinblick auf das Naturverständnis (z. B. als man-
gelndes Umweltbewußtsein) interpretieren läßt. Die einzelnen für die Analyse verwendeten 
Artikel sind im Anhang aufgelistet.  
 
 
16.2.2 Untersuchungergebnisse 
 
Die folgende Tabelle gibt zunächst einen Überblick über die Anzahl der untersuchten Artikel 
sowie die darin angesprochen zentralen Motive. Letztere spiegeln die wichtigsten Diskus-
sionsthemen ihrer jeweiligen Zeit wider. Im Anschluß daran erfolgt eine nähere Erläuterung 
der wichtigsten Problemfelder sowie eine genauere Analyse einiger Artikel im Hinblick auf 
die darin implizierten Meinungen und Werthaltungen. (Die Abkürzungen der Zeitungen sind 
im Anhang ersichtlich.) 
 
 
Tab. 18: Übersicht über die Schwerpunktthemen der untersuchten Zeitungsartikel 
 

Phasen Zahl der 
Artikel 

Schwerpunktthemen Zahl Art. mit 
jeweil. Thema 

1920-1945 19 Aufforstungen 6 
  Tier- und Pflanzenwelt  3 
  Beschreibung eines Spaziergangs 4 
  Reklame 2 
  Heidebad 2 
  Kritik am Besucherverhalten 1 
  Naturschutzgebiet 1 

1945-1960 13 Rückgang der Heideflächen 4 
  Kriegsschäden und ihre Beseitigung 3 
  Aufforstungen 3 
  Beschreibung des Gebietes 3 

1960-1970 11 Eintrag in Landesnaturschutzbuch 4 
  Ausbau zum Naherholungsgebiet 3 
  Heidebad (Geschichte, Ausbau, Parkplätze) 3 
  Aufstellen von Naturschutzgebietsschildern 1 

1970-1979 24 Straßenbauten 12 
  Ausbau zum Naherholungsgebiet 5 
  Munition in der Heide gefunden 1 
  Abwässer  1 
  Wasserschutzgebiet 1 
  Brand 1 
  Geschichte des Heidebades 1 
  Landschaftspflege 1 
  allgemeiner Bericht 1 

 



Fortsetzung der Tab. 18 
 

Phasen Zahl der 
Artikel 

Schwerpunktthemen Zahl Art. mit 
jeweil. Thema 

1979-1985 63 Ausbau der Straße L 288n  
  Gutachten zur Renaturierung 9 
  Neu erschienene Bücher/ Broschüren 6 
  Forderung nach Renaturierung 5 
  Autobahnverbreiterung/ Lärmschutzwall 4 
  Saurer Regen 4 
  Steigerung der Attraktivität für die Naherholung 3 
  Kontroverse Naturschutz-Sport 3 
  Entbirkungsaktion 2 
  Ausbau des Naturschutzgebietes 2 
  Fotoausstellung 2 
  Besonderheiten der Ohligser Heide 2 
  Brände 2 
  Wege-Schlacke 2 
  Freizeittip 1 
  sonstiges 5 

1985-1990 58 Heidebad-Kontroverse 39 
  Ausstellungen  5 
  Verlagerung des Wegenetzes 4 
  Renaturierung allgemein 3 
  Schall-Gutachten 1 
  Volkslauf 1 
  Brandfall 1 
  allgemeiner Bericht (mit ökolog. Schwerpunkt) 1 
  sonstiges 3 

1990-1994 39 Heidebad-Kontroverse  26 
  Situation des Heidebades/ Besucherzahlen 2 
  Buchdrucker-Befall der Bäume 2 
  Renaturierung 2 
  Brände 1 
  Verhaltensanweisungen 1 

1994-1996 168 Heidebad-Kontoverse 73 
  Bürgerbegehren/ Bürgerentscheid 50 
  Situation des Heidebades/ Besucherzahlen  8 
  Informationen zur Heide (mit ökolog. Schwerpunkt) 7 
  Interessengemeinschaft Heidebad 7 
  Ankündigung Dia-Vortrag/Exkursion in die Heide 5 
  Renaturierung 4 
  Munition in der Heide 4 
  Wahlkampf-Maßnahmen 3 
  Geschichte Heidebad/ Aufforstungen 2 
  Schaukasten zur Ohligser Heide 2 
  Naturschutz-Arbeit 2 
  Gründung Förderverein Aufderhöhe 1 

1996-1998 43 Situation des Heidebades/ Besucherzahlen 10 
  Feiern im Heidebad (70 Jahr-Feier/ Heideröschenfest) 9 
  Heidebad-Kontroverse 5 
  Munition in der Heide 4 
  Finanzsituation der Freibäder 4 
  IG Heidebad 3 
  Resümee zum Bürgerentscheids 2 
  Chronik zum Heidebad 2 
  Berichte (Radfahrt/ Spaziergang in der Heide) 2 
  Renaturierung 1 
  Exkursions-Ankündigung 1 

Artikel gesamt 434   



Die Angaben der Tab. 18 zur Anzahl der Artikel sowie der Schwerpunktthemen bilden nur 
Richtwerte, die sich nicht problemlos vergleichen lassen, da: 
1. möglicherweise nicht alle Texte, die einen Bezug zur Ohligser Heide haben, erfaßt wurden; 
2. die einzelnen Phasen sich auf unterschiedlich lang gewählte Zeiträume beziehen; 
3. der Zeit bis 1960 Beiträge anderer Tageszeitungen zugrunde liegen und 
4. die Tageszeitungen zu Beginn dieses Jahrhunderts einen deutlich geringeren Umfang 

hatten und somit insgesamt weniger Berichte beinhalteten.  
 
Trotz dieser Einschränkungen zeigen die Zahlen in Relation untereinander bestimmte Ten-
denzen:  
1. Die in den 90er Jahren stark angestiegene Zahl der Artikel spiegelt die Zunahme des 

öffentlichen Interesses an der Ohligser Heide wider, auch wenn sie sich überwiegend auf 
die Heidebad-Kontroverse beziehen. (Von den 434 Artikeln erschienen 250 zwischen 1990 
und 1998, davon beziehen sich ca. 160 im weiteren Sinn auf die Heidebad-Kontroverse.) 

2. Innerhalb der einzelnen Phasen sticht zumeist ein Thema heraus, zu dem jeweils mehrere 
Beiträge erschienen sind. Das weist darauf hin, daß ein gesellschaftlicher Diskurs zu diesen 
Themen stattgefunden hat bzw. daß sie als „Problem“ wahrgenommen wurden.  

  
Abgesehen von den Schwerpunktthemen geben die einzelnen Artikel die Meinungen und 
Werthaltungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen wieder. Oft finden sich Ideen, die 
nicht zum Tragen gekommen sind oder sich erst Jahre später, nachdem sie erneut „erdacht“ 
wurden, durchsetzen konnten. Auch diese Aspekte sollen im folgenden näher beleuchtet und 
mit der allgemeinen Geschichte des Naturschutzes verglichen werden. Bei den Zitaten ist zu 
beachten, daß es prinzipiell drei Formen gibt: 
1. der schreibende Journalist bezieht selbst Position, 
2. der Journalist gibt die Äußerung einer anderen Person als indirektes Zitat wieder oder 
3. der Journalist gibt die Äußerung einer anderen Person als wörtliches Zitat wieder. 
In allen drei Fällen kommt die subjektive Meinung und Werthaltung des Journalisten mit zum 
Ausdruck, jedoch mit unterschiedlicher Intensität. 
 
 
1. Phase 1920-1945: Aufforstungen und Ausbau der Heide zum Naherholungsgebiet 
 
Vor allem bis zum Zweiten Weltkrieg finden sich zwei verschiedene Formen der Bericht-
erstattung zur Ohligser Heide: Zum einen handelt es sich um Landschaftsbeschreibungen mit 
Werbecharakter und zum anderen um problemorientierte Artikel. Neben dem neu errichteten 
Heidebad stehen besonders die geplanten und z. T. bereits durchgeführten Aufforstungsmaß-
nahmen im Mittelpunkt. 
 
Die Beschreibungen geben überwiegend stimmungsvoll ausgeschmückte Spaziergänge 
wieder, in denen eine idyllisch verklärte und gemütsvolle Landschaftsbetrachtung zum Aus-
druck kommt. So schreibt ein Autor: 
„Zu unseren Füßen liegt die Ohligser Heide ausgebreitet mit all ihren Reizen und Schönheiten, mit ihrem 
geheimnisvollen Zauber, in ihrer großen Ruhe, wie sie allen Heiden eigen ist“ (BH Nr. 17, 1928).  

Ähnlich äußert sich auch der damalige Bürgermeister SAUERBREY:  
„Durch grünes Buschwerk leuchtet die Heide. Sie liegt da wie ein leicht gewelltes Meer ... Es wogt wie ein 
Blütentraum. Hier scheint ein überquellendes Leben das Wunder gezeugt zu haben, brennender, reicher und 
farbenjauchzender, als es Frühling und Sommer vermochten. Will die Natur noch einmal vor dem Scheiden ihre 
ganze Herrlichkeit mit vollen Händen in dieser natürlichen Heidewildnis ausstreuen?“ (BZ 30.5.28).  



Die Zitate zeigen, daß mit der Heide bestimmte Aspekte wie Urwüchsigkeit und Ungezähmt-
heit, aber auch Ruhe verbunden werden. Die Landschaft gilt als Kontrast zur Arbeitswelt und 
zum Alltag, wie SAUERBREY weiter schreibt:  

„Und während die seelenlose Maschine den Sklaven Mensch zwangsläufig zur Sekundenbewegung zwingt, ihn 
gebannt hält an dem glitzernden Leib aus Eisen und Stahl, schwingt sich die Sehnsucht dieser Menschen hinaus 
aus dem Lärm des brandenden Lebens in die stille Einsamkeit, an die Peripherie des hastenden Lebens und des 
kreischenden Lärms. Dorthin, wo die grünen Wälder rauschen. ... Mensch kommt zur Natur und wird Mensch, 
losgelöst von harter Pflicht, frei von der Peitsche des Alltages.“  

In den Beschreibungen kommen spät-romantische Vorstellungen zum Ausdruck. Die Heide 
gilt als emotional-ästhetischer Kompensationsraum, der zugleich Zuflucht und Erlebnis bietet. 
Ein Autor aus den 40er Jahren betitelt die 20er Jahre daher auch als „Ohligser Heideromantik“ 
(RL 30.5.43).  
In dem o. g. Artikel führt SAUERBRAY jedoch auch gesundheitliche Aspekte für einen Besuch 
der Heide an. So beschreibt er die Waldungen als 
„die natürlichen Lungenflügel der Stadt. Sie sollen den Bürgern Erholung bieten nach den Strapazen der Arbeit, 
ihre Lungen durch reine gesunde Luft stärken. Sie sollen dem modernen Stadtmenschen Gelegenheit bieten, am 
Busen der Natur Mensch zu werden, frei von Sorgen und Grillen“ (BZ 30.5.28). 

Die bisherigen Ausführungen belegen, daß der Zweck der beschreibenden Artikel nicht nur 
darin besteht, die Landschaft vorzustellen, sondern sie sollen vor allem Besucher anlocken. 
Schließlich stellte der Erholungsverkehr bereits zur damaligen Zeit einen wichtigen wirt-
schaftlichen Faktor dar: 
„Und da wir in den Zeiten eines starken und sich immer mehr steigernden Verkehrs leben und jede Stadt, weil 
sie zu einer Geltung kommen, den Verkehr zu fördern hat, müssen Heide und Wald zugleich der Anziehungs-
punkt werden für die Bürger anderer Städte. Damit aber tritt diese, ... aus der stillen, unbekannten Verträumtheit 
heraus und wird zum Sammelplatz von Tausenden von Menschen mit den verschiedensten Bedürfnissen und 
Ansprüchen. Und diesen vielfachen Bedürfnissen und Ansprüchen muß Rechnung getragen werden“ (BZ 
30.5.28).  

Die Besucher werden u. a. durch gezielte Werbeaktionen angelockt. Dabei nimmt die Wer-
bung die romantischen Vorstellungen auf. So wird von einer Plakat-Werbeaktion gefordert: 
sie solle 
„locken und schmeicheln, Sehnsüchte wecken, Märchen erzählen, Blütenfülle und -duft atmen lassen“ (OA 
22.8.27). 

Darüber hinaus wird versucht, die Erholungsfunktion durch den Ausbau der Gebietes gezielt 
zu verbessern. SAUERBREY fordert dafür die Einrichtung von Erholungsanlagen inkl. von 
„Anlagen für das Auge“ (BZ 30.5.18).  
Aus dieser Perspektive heraus ist auch der Bau des Heidebades zu werten, für den 
SAUERBREY - als wesentlicher Initiator - soziale, sportliche und gesundheitliche Gründe 
anführt. Ein weiterer Faktor bildet aber sicherlich auch die anstehende und von Ohligs abge-
lehnte Eingemeindung nach Solingen, denn SAUERBREY will mit dem Bau des Heidebades  
„aufs neue damit den starken Lebenswillen der Stadt ... betonen“ (O.A. 19.7.27).  

SAUERBREY sieht bei der Errichtung des Heidebades offensichtlich keinen Kontrast zwischen 
den landschaftlichen Besonderheiten - er hat die Naturschönheiten mehrfach hervorgehoben 
(s. o.) - und den baulichen und begleitenden gärtnerischen Anlagen. So schwärmt er in einem 
Artikel von dem vormaligen Heideweiher und hebt gleichzeitig die Umgestaltung noch 
stärker hervor: 
„Wer kannte oder kennt nicht den Kringsteich? ... Von manchen kaum beachtet, vom Naturfreund geliebt und 
geschätzt. An den Ufern wucherte üppig Gesträuch und Kraut, in dem Wasser selbst wimmelte es von Tieren 
aller Art. Und aus dem dichten Schilf heraus entlang das Quaken unzähliger Frösche. ... Bis die Bedeutung 
dieses Weihers und seine Lage voll erkannt und gewürdigt wurde. ... Aus dem bescheidenen Weiher wurde ein 
regelrechtes herrliches Freibad. Anlagen gärtnerischer Art entstanden um den Teich herum, stille Plätzchen 
wurden angelegt, schlanke Pappeln umsäumen die Ufer und geben dem Ganzen ein von der übrigen Heide etwas 
abstechendes, aber in das Ganze sich einfügendes Bild“ (ST 21.7.27). 



Auch ein Autor aus den 40er Jahren lobt das 

„inmitten der weiten Ohligser Heide gelegene, von herrlichen strauch- und baumbestandenen Anlagen und weit-
räumigen Liegewiesen“ umgebene Freibad Heide. 

Trotz des Lobes gilt das Heidebad wohl schon zu seiner Entstehungszeit als umstritten, wie 
SAUERBREY selbst in einem seiner Artikel anführt:  
„Es gibt Menschen welche bedauern, daß das Heidebad gebaut wurde. Es wirke wie ein Fremdkörper in der 
Natur. Aber die Bedürfnisse der großen Massen verlangen gebieterisch vom gesundheitlichen Standpunkt aus, 
daß die Wirkquellen der Heide ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und das zu Recht“ (BZ 30.5.18).  

Aus diesen Äußerungen geht hervor, daß die eine Seite den Bau des Heidebades als (unnö-
tigen) Eingriff in die Natur betrachtet - unklar bleibt dabei, ob dies aus biozentrischen oder 
aus ästhetischen und damit anthropozentrischen Gesichtspunkten heraus geschieht -, während 
die andere Seite die Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
  
Besonders aufgrund seiner hervorragenden Lage gilt das Freibad schnell als Besonderheit 
innerhalb der Ohligser Heide: 
„Der Ausbau des bekannten Freibades und der näheren Umgebung mit dem Schwanenteich, im Herzen der 
Heide, sind ebenso wie der schöne Stadtfriedhof mit seiner Kulturkulisse und dem Ehrenmal als Schöpfung von 
bleibendem Wert anzusehen“ (OT 10.11.43).  

Außerdem bildet es  
„nicht nur eine werbende, sondern eine für den Fremdenverkehr repräsentative städtische Anlage“ (V 19.9.30).  

Daher zieht das Freibad, wie auch die anderen Einrichtungen der Heide (vor allem der 
Engelsberger Hof) verstärkt Besucher an.  
 
Unabhängig von den Einrichtungen erfreut sich die Heide-Landschaft selbst bereits in den 
20er Jahren einer großen Beliebtheit als Erholungsgebiet:  

„Von nah und fern wandern die Freunde der Natur zu ihr hin ...“ (BH Nr. 17, 1928).  

Die Tendenz hält auch in den 40er Jahren weiterhin an:  

„Wer kennt nicht die Ohligser Heide? Dieses schöne Fleckchen Erde am Westrand Solingens, zwischen Ohligs 
und Hilden gelegen, ist im Sommer und Herbst das Ziel vieler Menschen. Aus allen Himmelsrichtungen 
kommen sie: mit der Bahn, per Rad, auf Schusters Rappen, aus Solingen und Umgebung, kurz von überall 
strömt hier alles zusammen, um sich an der in den schönen Jahreszeiten so liebliche anzuschauenden Ohligser 
Heide zu erfreuen“ (RL 11.2.42). 

Die Förderung der Erholungs- bzw. Fremdenverkehrsnutzung bildet auch einen zentrales 
Argument für die Aufforstungsmaßnahmen, die ab den 20er Jahren stattfinden und ebenfalls 
umstritten sind. Wie beim Heidebad sind es die Befürworter der Maßnahmen, die sich in den 
Artikeln artikulieren und damit rechtfertigen. 
 
Die ersten umfangreicheren Aufforstungen in diesem Jahrhundert finden bereits Anfang der 
20er Jahre statt, weitere folgen 1927/28. Hierfür hat die Stadt fast alle der zuvor in Privat-
besitz befindlichen Flächen aufgekauft (O.A. 19.4.27). Der „Kulturplan der Waldgenossenschaft“ 
sieht neben den eigentlichen Aufforstungen weiteren Aktionen wie die Anlage und Instand-
setzung von Wegen und Entwässerungsgräben vor, also solche Maßnahmen, die schließlich 
zum Rückgang der Heideflächen führten. In einem Artikel von 1928 versucht wiederum der 
damalige Bürgermeister SAUERBREY den „Kulturplan“ zu rechtfertigen. Dabei nennt er nicht 
nur die Erholungsfunktion des Waldes, sondern weist auch ausdrücklich auf die ökonomi-
schen Belange der Forstwirtschaft hin:  
„Außerdem muß neben dem rein kulturellen Bedürfnis, dem die Waldungen dienen, auch in etwa den wirt-
schaftlichen Belangen Rechnung getragen werden“ (BZ 30.5.28).  



SAUERBREY erkennt allerdings auch, daß die Maßnahmen einen erheblichen Einfluß auf das 
Bild der Heide ausüben: 

„Es ist nicht zu bestreiten, daß sich der Charakter der Heide durch diese Arbeiten ganz wesentlich geändert hat 
und durch das stete Wachstum der jungen Baumpflanzen noch weiter verändert.“  

Genau aus diesem Grund sind die umfangreichen Eingriffe in Ohligser Heide bereits damals 
umstritten, wie SAUERBREY anführt:  
„Und diese Veränderung wird von manchen nicht so recht begriffen, von andern wieder bedauert. Sie möchten, 
daß der ,Urzustand‘ der Heide gewahrt, die Heide, die der Landschaft die Reize verleiht, nicht verdrängt wird. 
Sie befürchten ferner durch die angelegten Kulturen ein Verdrängen der Fauna und Flora, der seltenen Tiere, 
Käfer, Wassertiere und Pflanzen. Die reine Natur, so heißt es, wird durch die Kultur verdrängt.“  

Die Gegner der Aufforstungsmaßnahmen befürchten eine nachhaltige Beeinflussung des 
Landschaftsbildes (ästhetischer Aspekt), aber auch einen Artenrückgang und damit eindeutig 
einen naturschützerischen und nicht erholungsbezogenen Aspekt. Sie zielen darauf ab, den 
„Urzustand“ der Natur bzw. die „reine Natur“ zu erhalten, wobei sie darunter die bestehende 
Heidelandschaft verstehen. Es findet also bereits in den 20er Jahren eine Diskussion statt, die 
über ein halbes Jahrhundert später erneut aufgegriffen werden soll. 
 
In seinem Artikel rechtfertigt SAUERBREY die Aufforstungsmaßnahmen damit, daß sie sich 
nicht gegen die „Natur“ richteten. Die „Menschenhand“ sei im Gegenteil sogar notwendig, 
um sie zu fördern:  
„Auch die Natur kann sich nicht ohne Menschenhilfe entwickeln. Es muß ihr überall nachgeholfen werden ...“ 

Obwohl sich die Ausführungen primär auf die Erholungsfunktion der Natur beziehen, kommt 
doch die Ansicht zum Ausdruck, daß die Natur auf den Menschen angewiesen ist und gelenkt 
werden muß. 
 
Die Betrachtung der Artikel SAUERBREYS zeigt eine spannungsvolles Bild. Auf der einen 
Seite schwärmt der damalige Bürgermeister gemütsvoll von der Heidelandschaft, auf der 
anderen Seite forciert er den Bau des Heidebades und rechtfertigt die massiven forstwirt-
schaftlichen Eingriffe in die Ohligser Heide. Entweder sieht SAUERBREY keinen Gegensatz 
zwischen der „natürlichen“ Heidelandschaft und den Kulturmaßnahmen oder die Förderung 
der Wirtschaft und des Fortschritts sind ihm wichtiger. Möglicherweise vertritt er als Bürger-
meister auch nur stellvertretend die politische Mehrheit, unabhängig von seinen persönlichen 
Ansichten. 
 
Die Aufforstungsmaßnahmen bleiben auch in der Folgezeit umstritten, wie u. a. ein Artikel 
von 1935 belegt. Darin führt der Autor an, daß in der Öffentlichkeit kritisiert wird,  
„daß von einer Ohligser Heide nicht mehr gesprochen werden könne. Sie sei nicht mehr da! ... Die Ohligser 
Heide sei, so hieß es, den Aufforstungsbestrebungen der Ohligser Forstverwaltung zum Opfer gefallen“ (BB 
23.10.35).  

Demgegenüber rechtfertigt sich die Forstverwaltung, sie habe die Heide nicht zerstört und sei 
sogar bestrebt, diese zu erhalten. Gerade durch die gemischten Wälder entstünde ein 
abwechslungsreiches Landschaftsbild mitsamt der darin enthaltenen seltenen Pflanzenwelt. 
Außerdem wolle die Forstwirtschaft gar nicht die gesamten Flächen aufforsten:  
„Für den Fremdenverkehr sollen aber auch noch große Flächen Heideland (Glockenheide, Pfeifenheide) erhalten 
bleiben und, wo sie nicht vorhanden sind, freigelegt werden. “  

Dadurch soll auch die „alljährliche Heidewerbung“ aufrecht erhalten werden können. Die 
forstwirtschaftlichen Ausführungen zielen somit nicht darauf ab, die Arten und Biotope zu 
schützen, sondern die Heidelandschaft für den Erholungsverkehr zu erhalten. Selbst der 
Zweck der im gleichen Jahr gesicherten und in dem Artikel erstmals erwähnten Naturschutz-



flächen wird in der Erholungsfunktion gesehen. Unter diesem Aspekt weist der Autor auch 
auf die bevorstehende Verabschiedung des Reichnaturschutzgesetzes hin:  
Damit entsteht die Möglichkeit „mehr noch als bisher für den Naturschutz wichtige Gebiete als Erholungsgebiete 
für unsere Volksgenossen zu erhalten.“ 

Auch in einem Artikel von 1942 werden die Naturschutzgebiete erwähnt:   
„Man hat verschiedene Stellen, z. B. um die malerischen Schwanenteiche herum oder die dem Eingang des 
Heidebades gegenüberliegende Fläche zum Naturschutzgebiet erklärt. Hier soll die Ohligser Heide ihren ur-
sprünglichen Charakter behalten“ (RL 11.2.42). 

Die Wortwahl läßt darauf schließen, daß ein Schutz des Gebietes insbesondere aus ästheti-
schen Gesichtspunkten angestrebt wird. Mit dem „ursprünglichen Charakter“ ist dabei die 
Heidelandschaft gemeint. Allerdings wird auch schon in den 20er Jahren (von den Befür-
wortern der Aufforstungen) hinterfragt, ob die Heidevegetation überhaupt den „Urzustand“ 
der Ohligser Heide darstellt bzw. wie die Heide denn tatsächlich vor 1900 ausgesehen hat (BZ 
30.5.28). Sieben Jahre später greift ein anderer  Autor die Frage erneut auf und belegt anhand 
von Geschäftsberichten der früheren Stadtverwaltungen von Merscheid und Ohligs, daß die 
Heide nicht ursprünglich ist.  
„Nach den gegebenen Darlegungen ... ist also anzunehmen, daß die Ohligser Heide durch Raubbau erst in den 
Jahren von 1810 bis 1869 entstanden ist. Es geht daraus aber weiter hervor, daß Ohligs vor rund hundert Jahren 
nicht von einem grünen Kranz von Wäldern umgeben gewesen ist. ... Mit der Wiederbewaldung wurde später 
begonnen (nach 1879 A. d. V.). ... Seit der Zeit haben alle Ohligser Stadtverordneten eine großes Interesse für 
die Bewaldung der Ohligser Gemarkung gehabt“ (BB 8.11.35). 

Die Ausführungen dienen zur Legitimation der forstwirtschaftlichen Maßnahmen.   
In der Folgezeit werden die Aufforstungen gelobt, sie hätten „zu schönen Erfolgen geführt“ (ST 
31.12.44). Gleichzeitig rechtfertigt der Journalist die Anpflanzung von Nadelhölzern, die den 
Waldungen „ein besonderes Gepräge“ geben. Demgegenüber kritisiert HACKENBERG (Kommissar 
für Naturdenkmalpflege), 
„daß die Forstverwaltung vielfach nicht die richtigen Pflanzen für ihre Aufforstungen gewählt hätte und zwar 
nicht nur die jetzige Forstverwaltung, sondern auch die früheren“ (BB 8.11.35).  

HACKENBERG greift demnach bereits das Problem standortfremder Arten auf, das bis heute 
thematisiert wird. 
Im Kontrast zu den zuvor aufgeführten Artikeln, die immer wieder die Bedeutung der Erho-
lungsfunktion der Ohligser Heide herausstellen, macht M. MEIS auf die von der Nutzung aus-
gehenden Gefahren für die Pflanzenwelt aufmerksam. In seinem 1923 erschienen Artikel 
spricht er den Artenrückgang an und führt diesen auf die Landwirtschaft sowie vor allem auf 
die Erschließungen für die Erholungsnutzung zurück. Er schreibt:  
„Was an solchen bis in die letzte Vergangenheit noch erhalten war, schwindet immer rascher vor der fortschrei-
tenden Bodenbearbeitung und der Aufschließung der stillsten Plätze für die Spaziergänger durch die Tätigkeit 
der Verschönerungsvereine. Alles dies zusammen bewirkt auch die Armut unserer Tierwelt“ (K+S No. 9/10, 
1923). 

MEIS sieht somit im Gegensatz zu den meisten anderen der angeführten Autoren bereits einen 
Konflikt zwischen dem Naturschutz und der Erholung in der Ohligser Heide. 
 
 
2. Phase (1945-1960): Beseitigung von Kriegsschäden und Heide-Rückgang 
 
Die Berichte der Nachkriegszeit befassen sich zunächst vorwiegend damit, wie die Schäden, 
die während des Zweiten Weltkrieges in der Heide entstanden sind, beseitigt werden können 
und sollen. In diesem Zusammenhang entwickeln sich die Aufforstungen erneut zu einem 
vorherrschenden Thema. Konträr dazu machen mehrere Korrespondenten auf den starken 
Rückgang der Heideflächen aufmerksam und fordern entsprechende Gegenmaßnahmen. 
 



Besonders zwischen 1945 und 1950 erschienenen Artikel gehen bevorzugt darauf ein, welche 
Spuren der Krieg in der Heide hinterlassen hat. Erwähnt werden zurückgelassene Gerät-
schaften, Munition u. ä. sowie Freiflächen, die während und kurz nach dem Krieg durch die 
unkontrollierte Holzentnahme seitens Bevölkerung entstanden sind (RE 20.4.46, WR 
16.9.48). Aufgrund des starken Rückgangs des Baumbestandes kommt es ab 1949 über ein 
„Notstandsprogramm“ zu umfangreichen Aufforstungsmaßnahmen inkl. der Instandsetzung 
von Wegen, Kalkungen (zur Verbesserung der Bodenqualität) sowie der Anpflanzung von 
Mischhölzern. Feuchtgebiete existieren zu dieser Zeit nur noch in den Naturschutzgebieten 
(RL 1949). Die Aufforstungen stoßen in der Bevölkerung auf eine große Zustimmung wie der 
Autor des folgenden Artikels berichtet:  
„Wir haben erlebt, wie Menschen, denen man gar keine Empfindung dafür zugetraut hatte, in hellem Entzücken 
über die Aufforstung am Wiesenkotten und die Beseitigung der häßlichen Kriegsnarben etwa im Gräfrather 
Stadtwald berichteten. So müßte man auch in der Jugend wohl wieder die Heimat- und Naturliebe wecken 
können“ (RL 1949). 

Weitere Aufforstungen finden Anfang der 50er Jahre, insbesondere 1951 (RE 2.6.51) und im 
Rahmen des „Tages des Baumes“ 1953 durch Schulkinder statt (RP 20.4.53). Anders als in 
den 20er und 30er Jahren scheinen in dieser Zeit keine umfangreicheren öffentlichen Diskus-
sionen mehr über die Aufforstungen stattzufinden. Möglicherweise liegt das daran, daß zu 
dieser Zeit ohnehin kaum noch Calluna- und Moorheiden mehr in dem Gebiet vorhanden 
sind. Bereits in einem Artikel von 1948 weist ein Journalist unter dem Titel „Die Ohligser 
Heide stirbt“ auf dem starken Rückgang der Heidebestände hin:  
„Denn nur noch an Wegrändern und auf ganz kleinen Flächen blüht die Heide, die schöne Blume Erika. Sie 
schimmert nicht mehr auf den weiten Flächen ...“ (WR 16.9.48). 

Die Ursache sieht der Autor neben der Aufgabe der ehemaligen Nutzung vor allem in der 
Forstwirtschaft begründet (wobei er die Aufforstungen nicht angreift). Gleichzeitig fordert er 
Maßnahmen, um die Reste der ehemaligen Heideflächen zu erhalten:  
„Und so scheint es, daß es jetzt höchste Zeit ist, etwas zu tun, damit uns allen dies wunderbare Stück Natur 
erhalten bleibt. Der Vorschlag, auf einigen Flächen erneut Heide anzubauen, erscheint zunächst etwas grotesk, 
auch ist noch nicht erwiesen, ob es praktisch durchführbar ist. Zumindest sollte jedoch ein Versuch unter-
nommen werden, denn die Ohligser Heide ist nicht nur eine der reizvollsten bergischen Landschaften, sondern 
wird in Zukunft auch wieder ein wesentlicher verkehrswirtschaftlicher Faktor sein.“ 

Der Autor denkt hier also schon über konkrete Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zum 
Erhalt der Heidevegetation nach. Er spricht somit Ideen an, die fast 25 Jahre später im Zuge 
der Etablierung der Landschaftspflege erneut aufkommen sollen. Sein primäres Ziel gilt nicht 
dem Erhalt der Arten- und Biotopvielfalt, sondern wiederum der Sicherung der Ohligser 
Heide als Erholungsgebiet u. a. aus ökonomischen Gesichtspunkten. 
 
1949 greifen zwei weitere Journalisten die Möglichkeit von künstlichen Heide-Anpflan-
zungen auf.  
Der erste spricht davon, daß dergleichen Maßnahmen durchgeführt worden sind, aber „zu 
keinem nennenswerten Ergebnis“ geführt haben (WZ 24.6.49). Er sieht dies jedoch für den Erho-
lungsverkehr noch nicht als problematisch an:  
„Aber ungeachtet all dieser Fragen bleibt die Heide einstweilen nicht nur für die Ohligser, sondern für alle 
Freunde der engeren und weiteren Umgebung ein Stück lebendiger und urwüchsiger Natur, ein großer Garten für 
alle, die Erholung suchen und sich an der natürlichen Schönheit mit ihren vielen Ausblicken in das weite Rhein-
tal erfreuen wollen“ (WZ 24.6.49). 

Im Gegensatz dazu geht der zweite Autor zwar ebenfalls auf die Möglichkeit künstlicher 
Heide-Anpflanzungen ein, erwähnt jedoch, daß diese „aber nie näher in Erwägung gezogen worden“ 
sind (WR 23.8.49). Wesentlich pessimistischer resümiert er: 
„Es scheint also, daß wir unser schönes Stück Heidelandschaft für immer verlieren werden und die Klingenstadt 
damit um eines seiner reizvollsten Aushängeschilder für die Fremdenwerbung ärmer wird“ (WR 23.8.49). 



Ungeachtet dieser Äußerungen hat sich die Ohligser Heide offensichtlich auch nach dem 
Kriege schnell wieder zu einem vielbesuchten Erholungsgebiet entwickelt, wie ein Bericht 
von 1951 belegt:  
„Mit schattigen Waldwegen und ... einem großen und modernen Strandbad, wird sie an Sonntagen von Tausen-
den besucht und ist auch immer wieder ein dankbares Ausflugsziel“ (RE 21.6.51). 

Geplant ist eine Stärkung der Erholungsfunktion, u. a. indem die Wege für jegliche Art von 
Fahrzeugen gesperrt werden.  
 
Die Ausführungen belegen, daß die Ohligser Heide auch in der Nachkriegszeit überwiegend 
als Erholungs- und Fremdenverkehrsgebiet betrachtet wird. Naturschutzbezogene Aspekte 
haben fast keine Bedeutung. Lediglich 1952 findet das Naturschutzgebiet Beachtung in der 
Presse, da es in das Landesnaturschutzbuch eingetragen wird und die Aktualisierung der 
Naturschutzverordnung ansteht. Die sehr kurzen Beiträge geben diesen Sachverhalt knapp 
und kommentarlos wieder (z. B. ST 19.2.52, RP 2.4.52). 
 
 
3. Phase (1960-1970): Ausbau der Ohligser Heide als Naherholungsgebiet 
 
In der ersten Hälfte der 60er Jahre finden sich nur sehr wenige Artikel zur Ohligser Heide, 
erst in der zweiten Hälfte mehren sich die Berichte. Sie thematisieren zumeist den weiteren 
Ausbau des Gebietes zu Naherholungszwecken. 
 
Bereits in einem Artikel von 1964, in dem es um den Zustand der Heide geht, wird sie „als 
ideales Gebiet für alle Erholungsuchenden“ bezeichnet (ST 23.12.64). Zwar bedauert der Journalist 
das Verschwinden der Heidelandschaft, gleichzeitig würdigt er jedoch die Bedeutung der 
Forstwirtschaft für den Erholungsverkehr. Er sieht demnach kein Konfliktpotential zwischen 
Forstwirtschaft und Naturschutz. Andererseits lehnt er Vorschläge für den weiteren Ausbau 
der Ohligser Heide zum Erholungsgebiet, wie sie damals im Stadtrat besprochen worden sind, 
ab: 
„Warum muß das denn sein? Warum muß alles gesteuert werden? Lassen wir die Landschaft doch in ihrer 
Natürlichkeit bestehen“ (ST 23.12.64).  

Auch zwei Jahre später wird der geplante und zum Teil bereits durchgeführte Ausbau des 
Gebietes zu Erholungszwecken aufgegriffen. So freut sich ein Journalist:  
„Es wird nicht mehr lange dauern, dann bietet das Naturschutzgebiet Ohligser Heide viele Möglichkeiten für 
alle, vom Baby bis zum Opa“ (RP 1966).  

Probleme sieht er lediglich im ruhenden Verkehr, wobei er als Konsequenz fordert, mehr 
Parkplätze anzulegen. Auffällig ist, daß der Autor (erstmals) ausdrücklich vom „Naturschutz-
gebiet“ spricht, aber in seinen Ausführungen lediglich auf die Erholungsfunktion der Fläche 
eingeht, wie auch folgende Aussage verdeutlicht: 
„Naturschutzgebiet Ohligser Heide! Von jeher kamen die Menschen von nah und fern hierher, um sich in der 
reinen würzigen Luft zu ergehen.“ 

Ein Jahr später plant das Stadtplanungsamt tatsächlich sieben zusätzliche Parkplätze für den 
„Naturpark Ohligser Heide“. Außerdem sollen das Wanderwegenetz verbessert und durch Auf-
käufe weitere Flächen gesichert werden (RP 20.6.67).  
Die Ohligser Heide wird als ideales Erholungsgebiet gesehen. So äußert sich auch Kap. 
SCHRÖDER: 
„Die Ohligser Heide bietet alle Möglichkeiten, zu einem Erholungs- und Volkspark ausgebaut zu werden“ (ST 
19.7.68). 



Daher soll ihre Attraktivität gesteigert werden, z. B. durch den Ausbau des Wegenetzes. Als 
Reaktion auf die Äußerung weist das Stadtplanungsamt darauf hin, daß man die vorgelegten 
Entwürfe z. T. bereits umgesetzt habe. So seien eine Volkswiese mit Spielplatz, neue Wan-
derwege und Bänke errichtet worden. Außerdem wolle die Stadt ihre Bemühungen zum Aus-
bau der Ohligser Heide weiter fortsetzen. 

 
Zu einem Einschnitt in die Heide kommt es 1964, als einige Flächen entlang der Autobahn für 
die geplante Raststätte verkauft werden. Allerdings sieht der Vertrag vor, daß dafür grund-
sätzlich keine weiteren Freiflächen mehr zur Bebauung freigegeben werden dürfen. Der Ver-
kaufserlös für die Flächen wird zwei Jahre später auf die städtischen Grün- und Erholungs-
flächen umgelegt (ST 19.1.66). 
 
Die Darlegungen zeigen, daß in den 60er Jahren insbesondere der Ausbau und die Gestaltung 
der Ohligser Heide zum Naherholungsgebiet im Vordergrund stehen. Die Forderung nach 
einer verbesserten Infrastruktur muß sicherlich vor dem Hintergrund des „Wirtschaftswunders 
Deutschland“ und der damit verbundenen Technik- und Fortschrittsgläubigkeit sowie der 
steigenden Mobilität bewertet werden. Im Gegensatz dazu spielt der Naturschutz in der 
Öffentlichkeit immer noch eine untergeordnete Rolle. Wahrscheinlich fehlt der Bevölkerung 
nicht nur ein allgemeines Umweltbewußtsein, sondern auch die Kenntnis darüber, daß es sich 
bei der Ohligser Heide um ein Naturschutzgebiet handelt, zumal die Presse - mit wenigen 
Ausnahmen - nicht auf diesen Sachverhalt hinweist. Erst 1968 mit einer entsprechenden 
Beschilderung vor Ort auf das Naturschutzgebiet aufmerksam gemacht (RP 16.2.68).  
 
 
4. Phase (1970-1979): Straßenbauprobleme 
 
Nach 1970 gewinnt die Ohligser Heide als Naturschutzgebiet an Bedeutung. Gleichzeitig 
werden erstmals öffentlich landschaftspflegerische Maßnahmen gefordert. Insgesamt domi-
nieren umstrittene Straßenbaupläne die Berichterstattung.  
 
Mit einer Kritik an ungereinigt in die Heide abfließenden häuslichen Abwässern steht 1970 
ein spezifisches umweltrelevantes Thema im Mittelpunkt eines Artikels. Zwei Jahre später 
folgt ein Bericht über H. BEENEN (Mitglied der Kreisstelle für Naturschutz und Landschafts-
pflege in Solingen), der erstmals öffentlich einen „gelenkten Naturschutz“ bzw. „landschaftsge-
staltenden Einfluß“ für die Ohligser Heide fordert (SM 15.8.72). Dadurch könnten verschwun-
dene Tierarten zurückkehren und charakteristische Biotope erhalten oder zurückgewonnen 
werden. Außerdem ließe sich der Erholungswert der Landschaft steigern:  
„Dadurch würde nämlich die Ohligser Heide auch als Erholungsgebiet für den Menschen abwechslungsreicher, 
interessanter, lehrreicher und erholsamer sein.“  

Damit verbunden ist die Forderung einer besseren Öffentlichkeitsarbeit.  
Im Artikel über die Äußerungen BEENENS steht eindeutig der Naturschutz im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Zudem kommen landschaftspflegerische Ansätze inkl. der Idee einer Renturie-
rung der Heide auf.   
 
1976 wird nicht nur die Ohligser Heide samt Umgebung zum Wasserschutzgebiet erklärt (ST 
16.1.76), sondern es beginnt eine umfassende Diskussion um Straßenbaumaßnahmen, die 
durch die Ohligser Heide führen sollen (erstmals ST 9.10.76; z. B. auch SM 10.3.78, 1.3.79, 
ST 26.5.78, 24.8.78 ). Die Diskussionen um die Straßenführungen - es handelt sich um die L 
403 (Ortsumgehung Hilden), L 288n (Westumgehung Ohligs) und die Verbreiterung der A3 
mitsamt eines begleitenden Lärmschutzwalles - halten bis in die 80er Jahre hinein an.  



In den 70er Jahren steht zunächst die L 403 im Vordergrund, die mit ihrem ursprünglich 
geplanten Verlauf zu einer Zerschneidung der Ohligser Heide und damit zu einer zusätzlichen 
Belastung der Flächen führen würde. Daher wird der Bau bzw. Trassenführung von Solinger 
Seite abgelehnt. So stellt der Bauausschuß fest: 
Die Straße zerschneidet „ohne zwingende Notwendigkeit ein fast 100 ha großes Landschaftsschutzgebiet (...), für 
die die Erholungsnutzung verlorengeht“ (ST 17.1.78). 

Trotz des Widerstandes der Stadt Solingen gegen die Straße, läßt die Unterstützung seitens 
der Bevölkerung wohl zu wünschen übrig, wie ein Artikel berichtet. Zu einem Termin, an 
dem jeder Bürger seine Einwände gegen die geplanten Baumaßnahmen hätte vorbringen 
können, ist niemand erschienen (ST 26.5.78). Dafür kommt ein großer Rückhalt von politi-
scher Seite: Alle Parteien sprechen sich einmütig gegen die Trassenführungen aus. Die SPD 
fordert sogar eine autofreie Ohligser Heide:  
„Die Heide müsse noch stärker eine Zone der Ruhe werden als bisher. Das sei aber nur möglich, wenn Autos aus 
dem Naherholungsgebiet verbannt würden“ (ST 5.8.78, s. auch SM 4.8.78). 

Neben der L 403 werden die Straßenplanungen insgesamt kritisch betrachtet. Mit Bezug auf 
alle geplanten Verkehrswege kritisiert B. KREBS (CDU), daß die Ohligser Heide durch die 
Planungen „in ihrem Erholungswert und auch aus ökologischer Sicht völlig entwertet“ wird (ST 27.5.78). 
Falls es trotzdem zu einer Zerschneidung des Heidegebietes kommen sollte, fordert er die 
Aufforstung von Ersatzflächen. 
Die Ablehnung gegenüber den geplanten Verkehrswegen wird fast ausschließlich mit der 
Beeinträchtigung der Erholungsfunktion der Ohligser Heide begründet. Ökologische Aspekte 
spielen demnach Ende der 70er Jahre noch eine untergeordnete Rolle. 
Für die Erholungsnutzung soll das Gebiet noch weiter ausgebaut werden. Hierfür 
verlangt KREBS im oben genannten Artikel die Sperrung des Durchgangsverkehrs, den Aus-
bau des Wander- und Reitwegenetzes, die Vergrößerung des Landschaftsschutzgebietes sowie 
die Sicherung des Naturschutzgebietes. Auch bei diesen Ausführungen kommt zum Aus-
druck, daß das Naturschutzgebiet vorwiegend als Bestandteil des Naherholungsgebietes 
betrachtet wird. 
Neben KREBS dringt der Ohligser Heimat- und Verkehrsverein auf den Ausbau der Ohligser 
Heide unter dem Gesichtspunkt der Naherholung bzw. die Steigerung ihrer Attraktivität (z. B. 
SM 10.3.79). In diesem Zusammenhang schlägt die FDP vor, eine Kneipp-Anlage in der 
Heide einzurichten (SM 28.11.78). 
Demgegenüber sieht RIEHT (Gartenbauamt) die Entwicklung in der Ohligser Heide kritischer. 
Zwar strebt er ebenfalls als primäres Ziel die Wahrung der Erholungsfunktion an, trotzdem 
wünscht er sich eine „langsamere Gangart“. Das Gebiet sei eh schon überlaufen und zudem 
noch zahlreiche weitere Planungen und Maßnahmen, z. B. die Anlage von Reitwegen und der 
Ausbau der Teichanlagen am Engelsberger Hof, bereits beschlossen (ST 15.9.78, 7.12.78). 
Eine Steigerung des Erholungswertes ergäbe sich nach RIEHT besonders durch „die Wiederher-
stellung eines naturgewachsenen Gebietes“ (SM 16.9.78). Die letzte Äußerung zeigt, daß die Idee 
einer Renaturierung der Ohligser Heide langsam heranreift. Sie soll in den folgenden Jahren 
von großer Bedeutung werden. 
 
 
5. Phase (1979-1985): Straßenbauten und Renaturierung 
 
Anfang der 80er Jahre steigt das Interesse an der Ohligser Heide, was durch die Zunahme der 
Artikel sowie auch der Bücher/Broschüren (z. B. SM, ST 19.5.82) und Ausstellungen (z. B. 
ST 26.4.83) belegt wird. Gleichzeitig gewinnen naturschutzrelevante Themen, z. B. die 
Forderung nach einer Renaturierung und das hierzu in Auftrag gegebene Mieland-Gutachten 
(vgl. Kap. 15.4.2.2) sowie der „Saure Regen“ und die Kontroverse zwischen Naturschutz und 



Sport, an Bedeutung. Zahlreiche neu veröffentlichte Bücher und Broschüren sowie Fotoaus-
stellungen belegen das wachsende Interesse an ökologisch ausgerichteten Fragestellungen. 
Als weitere Randthemen finden sich z. B. Brände (z. B. SM 23.3.81), aufgrund ihrer Schad-
stoffbelastung nicht verwendete Wege-Schlacke (z. B. ST 5.12.81) sowie ein Rückblick auf 
dem Bau der A3 (SM 3.3.84). 
 
1979 richten sich die Naturschutzverbände an die Öffentlichkeit, um „umweltbewußte Bürger“ 
dazu gewinnen, für den Naturschutz aktiv zu werden und bei einer Entbirkungsaktion zu hel-
fen. Die Pflegemaßnahme wird als Notwendig dargestellt (ST 19.4.79, SM 19.4.79). Der 
Artikel weist darauf hin, daß der Naturschutz an Popularität gewinnt. Gleichzeitig setzt sich 
der gestaltende Umweltschutz durch und wird mit dem „Umweltbewußtsein“ gekoppelt. 
 
Die Entbirkungsaktion ist auch ein Schritt in die Richtung einer Renaturierung der Ohligser 
Heide, die in der Folgezeit durch öffentliche Kampagnen verstärkt gefordert wird. Wiederum 
tritt besonders H. BEENEN für das Vorhaben ein:  
„Das Gebiet ist gerade wegen seines Moorheidecharakters Naturschutzgebiet geworden. Wir müssen alles versu-
chen, aus der Heide wieder ein Feuchtgebiet zu machen“ (SM 7.6.79). „So könne erreicht werden, daß das 
Naturschutzgebiet und Naherholungsgebiet ,Heide‘ wieder seine ursprüngliche Bedeutung erhalte“ (SM 
26.4.79).  

PUTZGER konkretisiert das Anliegen und schlägt u. a. die Zuschüttung der Entwässerungs-
gräbern und die Herausnahme von Spazierwegen vor (ST 6.6. 79). Er nimmt also die Maß-
nahmen vorweg, die ein Jahr später im Mieland-Gutachten systematisch aufgeführt werden. 
PUTZGER betont bei seinen Ausführungen, daß Mensch und Natur bei der Renaturierung nicht 
im Gegensatz stehen:   
„Wir wollen den Menschen nicht rausschmeißen.“ Er schreibt weiter: „Stille Naherholung und Selbsterholung 
der Natur seien vereinbar, wenn zunächst ein Zustand wiederhergestellt werde, in dem das Ökosystem ... sich 
selbst regulieren könne“ (ST 6.6.79). 

Nicht nur der Rheinisch-Bergische-Naturschutzverein (SM 7.2.80), sondern auch alle dama-
lige Ratsfraktionen unterstützen die Idee der Renaturierung und bezeichnen sich selbst als 
„grünfreundlich“. Auch die damalige Bezirksvertretung Ohligs/Aufderhöhe spricht sich für das 
Vorhaben aus, setzt jedoch einen Abgleich zwischen Naturschutz und Naherholung voraus 
(SM 14.6.79). 
 
Aufgrund des gemeinsamen Konsenses wird das Mieland-Gutachten in Auftrag gegeben. Die 
ein Jahr später fertiggestellte Expertise wird von seinem Verfasser mehrfach verteidigt. 
MIELAND geht dabei nicht nur auf dessen Inhalt ein, sondern rechtfertigt die Maßnahmen als 
absolut notwendig: 
„Die Zeit erlaubt keine Wahl mehr zwischen der Zerstörung letzter Naturareale oder ökologisch ganzheitlichem 
Denken und Handeln zur Erhaltung und Zurückgewinnung dessen, was uns noch geblieben ist“ (ST 19.5.82). 

MIELAND weist auf die starke Belastung der Ohligser Heide durch Erholungssuchende hin. 
Deshalb fordert er:  
„Die Heide müsse von einem Freizeit-Überangebot befreit werden“ (SM 9.9.80). 

Gleichzeitig sieht er jedoch auch, daß sich seine Forderungen nur durchsetzen lassen, wenn es 
langfristig zu einem Interessenausgleich zwischen Naherholung und Naturschutz kommt: 
„Insgesamt solle man sich darüber im klaren sein, daß ein Kompromiß gefunden werden müsse zwischen den 
vom ökologischen Standpunkt optimalen und den ebenfalls dringend notwendigen Angebot von Naherholung für 
den Bürger“ (SM 25.3.80). 

Hier tritt der Konflikt Naturschutz-Naherholung erstmals deutlich hervor.  
Später plädiert MIELAND zusammen mit weiteren Autoren einer im Sommer 1982 erschie-
nenen Broschüre zur Ohligser Heide für eine „behutsame Renaturierung“ und eine „eingeschränkte 
Nutzung“ (ST 19.5.82). 



Das Mieland-Gutachten stößt seinerzeit auf positive Resonanz, sowohl bei der Bezirksver-
tretung Ohligs/Aufderhöhe (SM 8.5.80) als auch bei anderen Kommunalpolitikern (SM, ST 
9.9.80). Allerdings sehen letztere ebenfalls ein Interessenkonflikt zwischen den Ansprüchen 
des Naturschutzes und der Naherholung. Hierzu kommentiert der Journalist der SM:  
„Die Politiker waren sich darin einig, zwischen den Bedürfnissen der erholungssuchenden Bevölkerung und der 
Notwendigkeit des Naturschutzes sorgfältig abzuwägen“ (SM 9.9.80). 

Besonders positiv reagiert der Rheinisch-Bergische Naturschutzverein auf das Gutachten, 
wobei er meint: 
„Zur Entscheidung sollten ausschließlich ökologische Gründe ausschlaggebend sein“ (SM 11.9.80).  

Die Renaturierung würde sich - laut RBN - auch vorteilhaft auf den Erholungswert der Heide 
auswirken:   
„Der Spaziergang in der Heide könnte wieder ein Naturerlebnis und ein ästhetischer Reiz werden“ (ST 13.9.80). 

Im Gegensatz zu den Politikern und Naturschutzverbänden reagieren die Sportler ablehnend 
auf die Renaturierungspläne. Grund ist das Verbot von sportlichen Großveranstaltungen, die 
bisher in der Ohligser Heide stattgefunden haben (SM 16.10.80; SM 18.3.83; ST 15.3.84). 
Zu dieser Kontroverse bemerkt ein Journalist:  
„Gesucht wird ein vernünftiges Miteinander von Natur, Erholungssuchenden, Wanderern und Sportlern“ (ST 
09.06.84).  

 
Mit der anstehenden Renaturierung wird erstmals die Existenz des Heidebades in Frage ge-
stellt. Obwohl B. KREBS (CDU) die Schließung als „Politikum“ bezeichnet (SM 25.3.80), 
wird das Mieland-Gutachten mitsamt der geplanten Beseitigung des Bades von allen Parteien 
angenommen. 
 
Insgesamt erfährt der Naturschutz Anfang der 80er Jahre eine starke Aufwertung. Ein Journa-
list kommentiert die Ohligser Heide als  
„von Naturschützern leidenschaftlich verteidigtes Refugium vieler vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten“ 
(SM 27.2.82).  

Im bevorstehenden Landschaftsplan soll die  
„Erholung der Natur auch sogar Vorrang vor der Erholung des Menschen haben“ (ST 21.05.83).  

Trotz dieser Absicht erhält der Naturschutz in der Praxis wohl keine Priorität gegenüber ande-
ren Nutzungen. Zum einen betont Baudezernent J. HASHEIDER die Bedeutung der Forst-
wirtschaft und plädiert für ihre Fortführung in der Ohligser Heide:  
„Wir können nicht eine ganze Schonung des Naturschutzes Willen niederlegen“ (SM 27.2.82). 

Zum anderen bleibt auch die Naherholungsnutzung weiterhin bestehen. Das Gebiet mit seinen 
Einrichtungen auch weiterhin als Freizeittip angepriesen: 
„Ein Dorado für wanderfreudige und erholungssuchende Bürger ist das Erholungsgebiet Ohligser Heide im 
westlichen Stadtgebiet Solingens“ (SM 2.8.82). 

 
Über die Diskussionen um die Renaturierung und die Kontroverse Naturschutz und Nah-
erholung hinaus hält auch Anfang der 80er Jahre der Kampf gegen die geplanten Verkehrs-
wege an. Während es in den 70er Jahren noch um die L 403 geht, rücken jetzt die Auseinan-
dersetzungen um die A3 mit ihrem Lärmschutzwall (s. z. B. SM 17.11.81) sowie vor allem 
um die L 288n in den Vordergrund. Letztere wird weiterhin wegen der „ökologischen Risiken“, 
der Zerstörung der Biotope und der Lärm- und Luftverunreinigungen kritisiert (SM 13.2.80). 
Nicht nur 5000 Bürger sprechen sich in einer Unterschriftenaktion gegen den Straßenbau aus 
(ST 27.2.82), auch alle Parteien lehnen einmütig sämtliche Eingriffe in die Ohligser Heide ab 
(CDU: SM 29.7.80, FDP SM, ST 15.6.82).  



Die SPD-Ratsfraktion erklärt gemeinsam mit der kurz zuvor gegründeten Bürgerinitiative 
Ohligser Heide: 
„Die Ohligser Heide hat einen hohen Wert als Naherholungs- und Naturschutzgebiet. Jeder Eingriff ist daher 
bedingungslos abzulehnen“ (ST 4.5.82).  

 
Wie die gesamten deutschen Medien berichten Anfang bis Mitte der 80er Jahre auch die Arti-
kel zur Ohligser Heide mehrfach über den „Saure Regen“ und das „Waldsterben“. Dabei gilt 
das Gebiet im Vergleich zum übrigen Solingen als weniger gefährdet, zumal es deutlich 
geringere Niederschläge aufweist (SM 16.4.84). 
 
Die Ausführungen belegen, daß sich die Berichterstattung zur Ohligser Heide Anfang der 
80er Jahre wandelt, indem der Naturschutz verstärkt in das öffentliche Interesse rückt. Wäh-
rend der Naturschutz zuvor lediglich als Teil der Erholungsfunktion gilt, entwickelt er sich 
jetzt zu einem gleichwertigen Anliegen. Mit seiner Aufwertung wird gleichzeitig deutlich, 
daß er sich nicht problemlos mit dem Erholungsanspruch vereinbaren läßt. Dieser Interessen- 
bzw. Nutzungskonflikt spiegelt sich in der Kontroverse um die Renaturierung und in den 
folgenden Jahren verstärkt in der Auseinandersetzung um das Heidebad wider. 
 
 
6. Phase (1985-1990): Renaturierung und erste Heidebad-Kontroverse 
 
Mitte der 80er Jahre schreitet die Renaturierung voran. Damit verbunden ist eine Auseinan-
dersetzung um ihre Details. Zunächst geht es vorwiegend um die Wegeführung, später - 
besonders 1986/87 - erstmalig um die Herausnahme des Heidebades. Im Gegensatz zum 
Mieland-Gutachten hat das neu erstellte Schall-Gutachten nur wenig Einfluß auf die Diskus-
sion. 
 
1985 rückt die Renaturierung erneut ins Interesse der Öffentlichkeit. Ursache ist die geplante 
Verlagerung des Wegenetzes, über deren Verlauf und Breite sowohl innerhalb des Umwelt-
ausschusses als auch zwischen der Verwaltung und den Parteien Uneinigkeit besteht (SM 
26.2.85, ST 2.3.85, 21.3.85). Schließlich stimmt die Bezirksvertretung Ohligs/Aufderhöhe der 
neuen Wegeführung zu (ST 20.4.85).  
 
Im gleichen Jahr wird beschossen, ein weiteres ökologisches Gutachten zur Ohligser Heide in 
Auftrag zu geben, um den Naturschutz effektiver zu gestalten. Ein erstes Teilgutachten zum 
Binsenteich legt der beauftragte Sachverständige SCHALL im Juli 1985 vor. Darin macht er 
insbesondere die Forstwirtschaft mit ihren Entwässerungsmaßnahmen und der Einbringung 
fremder Arten für die „ökologische Verarmung“ des Gewässers verantwortlich, während Erho-
lungssuchende für ihn ein geringeres Problem darstellen (SM 20.7.85).  
 
Im Zusammenhang mit dem ausstehenden neuen Gutachten wird erstmals die geplante 
Herausnahme des Heidebades öffentlich diskutiert. 
Noch im Dezember 1985 beschließt der Sportausschuß mit den Stimmen von SPD und 
Grünen das Heidebad zu schließen und der Renaturierung zuzuführen (SM, ST 10.12.85). 
Daraufhin entbrennt eine große Empörung in Teilen der Bevölkerung. Zumeist wird vermutet, 
daß das Heidebad aus finanziellen und nicht aus naturschützerischen Gründen schließen soll. 
Der Widerstand kommt vor allem vom Ohligser Heimatverein, der Bürgerinitiative Unterland, 
vom Stadtjugendring, der CDU sowie den Mitgliedern aller Parteien der Bezirksvertretung 
Ohligs/Aufderhöhe (SM, ST 16.1.86, SM 29.1.86, ST 22.12.86). Auch innerhalb der SPD ist 
die Schließung des Heidebades umstritten. So lehnen die Ohligser Genossen die Schließung 



ab (SM 25.3.87, ST 8.5.87). Der Erhalt wird mit sozialen Gründen und der Funktion der 
Ohligser Heide als Naherholungsgebiet gerechtfertigt, wie z. B. H. KEßLER darlegt: 
„Die Ohligser brauchen die Heide als Naherholungsgebiet. Wichtiger Bestandteil des Gebietes für die Bürger ist 
das Heidebad“ (SM 7.11.86).  

Demgegenüber kontert F. WILLIG (RBN):  
„Konsequenter Naturschutz verletze immer irgendwelche Gruppeninteressen“ (ST 25.4.88). 

Die Gegner führen immer wieder die herausragende Stellung des Menschen vor der Natur an 
und lehnen daher die Renaturierung inkl. der Herausnahme des Heidebades ab. Zum Beispiel 
meint VON BADERLEBEN (Heimatverein):   
„Umwelt schön und gut, ... aber der Mensch steht für uns immer noch an erster Stelle“ (SM 7.1.86).  

Ähnliche Argumente werden auf einer Sitzung des Umweltausschusses zur Schließung des 
Heidebades angeführt. Der berichtende Journalist gibt an:  
„Zahlreiche Redner monierten, daß wieder einmal der Umweltschutz Vorrang vor den Interessen von Sportlern 
und Kindern habe“ (SM 17.2.86). 

Der Naturschutz erscheint hier wie der Sport als eine Art der Freizeitnutzung und nicht als 
Lebensnotwendigkeit. Insofern wird er auch nicht allgemein anerkannt. 
 
Ende der 80er Jahre flaut die Diskussion um das Heidebad und die Renaturierung zunächst 
wieder ab. Gleichzeitig weisen die „Naturschützer“ in Ausstellungen auf erste „Erfolge“ der 
Renaturierungsmaßnahmen hin:  
„Im Zuge der Renaturierung können heute erste Erfolge verbucht werden“ (SM 12.2.90). „Die Ohligser Heide 
wurde zum Lebensraum für viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten“ (ST 10.2.90).  

KEUNECKE (Leiter des Garten-, Forst- und Friedhofsamtes) stellt klar, daß die Ohligser Heide 
auch nach der Renturierung langfristig gepflegt werden muß:  
„Auch in den Jahren danach kann das Gebiet nicht sich selbst überlassen werden, die geschädigte Natur bedarf 
langer Zeit der Pflege, bis sie ihr Gleichgewicht wiedergewonnen hat“ (SM 7.9.88).  

Die Aussage KEUNECKES erweckt den fälschlichen Eindruck, man könne die Flächen nach der 
Wiederherstellung ihres „Gleichgewichts“ tatsächlich sich selbst überlassen. 
 
Die zweite Hälfte der 80er Jahre steht ganz im Zeichen der Renaturierung. Im Zusammenhang 
mit den Diskussionen um die Wegeführung sowie das Heidebad tritt stärker als zuvor der 
Interessenkonflikt zwischen den Erholungs- und Naturschutzansprüchen an die Ohligser 
Heide hervor. 
 
 
7. Phase (1990-1994): Zweite Heidebad-Kontroverse 
 
Zwischen den Jahren 1990 und 1994 flaut die Berichterstattung über die Ohligser Heide ab. 
Allerdings steht 1991 eine zweite Heidebad-Kontroverse an. Demgegenüber bildet die Rena-
turierung insgesamt kaum noch ein Thema. 
 
Obwohl die geplante Schließung des Heidebades auch zwischenzeitlich vereinzelt diskutiert 
wird, kommt es erst 1991 zu einem erneuten Höhepunkt der Auseinandersetzung. Ursache 
sind Schließungsbeschlüsse der Bezirksvertretung Heide/Aufderhöhe und des Sportaus-
schusses. Das besondere Problem besteht darin, daß aus finanziellen Gründen direkt drei 
Freibäder gleichzeitig geschlossen werden sollen (ST 15.2. 91; 23.2.91). Wiederum lehnen 
zahlreiche Parteien und Verbände, wie die Ohligser Werbegemeinschaft, der Ohligser 
Heimatverein (ST 23.2.91), der Stadtsportbund, der Ortsverband Solinger Schwimmer (ST 



10.4.91) sowie der Ohligser Turnverein (ST 12.4.91) das Vorhaben ab. Stellvertretend meint 
H. DORTEN: 
„Der Aufbau eines neuen ökologischen Systems wird nicht angezweifelt. Im Mittelpunkt muß jedoch bei der 
gegenwärtigen Situation jedoch der Mensch stehen“ (ST 23.2.91). 

 
Da zunächst ein offizieller Ratsbeschluß zur Schließung des Heidebades fehlt, bleibt das Bad 
in der folgenden Saison geöffnet (SM, ST 26.4.91). Erst im Juni stimmt der Stadtrat über die 
geplante Herausnahme des Heidebades ab, wobei dann ein anonymer „U-Boot-Fahrer“ - die 
regierende Koalition aus SPD und Grünen besitzt nur eine Stimme Mehrheit - den 
Schließungsbeschluß kippt (SM, ST 8.6.91). „Trotz (oder gerade wegen?) der anhaltenden Diskussio-
nen um eine Schließung“ wird das Heidebad im warmen Sommer 1991 rege besucht (ST 20.9.91). 
Auch wenn das Heidebad zunächst erhalten bleibt, kommt es auch in der Folgezeit zu weite-
ren Diskussionen (z. B. ST 21.2.92, 4.6.93). 
 
Im Gegensatz zum Heidebad wird die Renaturierung insgesamt Anfang der 90er Jahre kaum 
noch aufgegriffen. Lediglich zwei miteinander gekoppelte Artikel berichten über die damalige 
Situation der Ohligser Heide. Darin werden die Entstehung und Entwicklung des 3-Insel-
Teiches sowie die zurückgekehrten Pflanzen- und Tierarten thematisiert. Zusammenfassend 
kommentiert der Journalist die Situation folgendermaßen: 
„Alles in allem eine Idylle mit Zukunft“ (ST 21.8.93b). 

In dem zweiten Artikel wird bereits deutlich, daß die Renaturierung nicht kritiklos bleibt. So 
berichtet der Autor darüber, daß Spaziergänger häufig entrüstet auf das Fällen von Bäumen 
reagieren (ST 21.8.93a). 
 
 
8. Phase (1994-1996): Höhepunkt der Heidebad-Kontroverse 
 
Die Zeit zwischen dem Herbst 1994 und dem Frühjahr 1996 steht ganz im Zeichen der 
drohenden Schließung des Heidebades sowie des daraus abgeleiteten Bürgerbegehrens bzw. -
entscheides. Von den zahlreichen Artikeln, die in dieser Zeit erscheinen, beziehen sich über 
130 mehr oder minder auf dieses Problem. Darüber hinaus finden sich eine Reihe von Arti-
keln, die auf Ausstellungen und Exkursionen hinweisen bzw. darüber berichten. Zwar würden 
derartige Veranstaltungen sicherlich auch ohne die Diskussionen um das Freibad stattfinden, 
die Häufigkeit ihres Erscheinens in der Presse spiegelt aber sicherlich auch das durch die 
Kontroverse gestiegene allgemeine Interesse an der Ohligser Heide wider.   
Ansonsten werden zwischen 1994 und 1996 nur wenige weitere Themen, z. B. erneute Muni-
tionsfunde (SM 22.8.96, ST 17.1.96), angesprochen. 
 
Das Heidebad bildet seit der ersten öffentlichen Diskussion in den 80er Jahren ein stetes 
Thema in der Öffentlichkeit. Deshalb gehört es auch zu den zentralen Fragen, die den dama-
ligen Oberbürgermeister-Kandidaten von SPD und CDU vor der letzten Kommunalwahl 
gestellt werden (SM 15.10.94). Ausgangspunkt für die dritte und umfangreichste Heidebad-
Kontroverse bildet allerdings eine Unterschriftenaktion, die die Interessengemeinschaft 
Heidebad (IG Heidebad) im Sommer 1994 durchführt und im Herbst dem Oberbürgermeister 
vorlegt, um gegen die Schließung des Heidebades zu protestieren (SM, ST 12.10.94). Die 
Interessengemeinschaft, die sich im November offiziell als Verein gründet und später den 
Bürgerentscheid herbeiführt, formuliert ihr Ziel, das Heidebad zu erhalten, folgendermaßen:  
„Wir werden den heimatliebenden Menschen in dieser Stadt zur Seite stehen und mit all unseren Kräften versu-
chen, unser Kleinod in der Heide zu erhalten“ (SM 22.4.94).  



Bis zum Juli 1995 steigt die Mitgliederzahl der IG stark an, da sich zahlreiche Vereine (26 
nach ST 12.7.95), z. B. der Ohligser Heimatverein und der Merscheider Turnverein, an-
schließen (SM 23.11.94; SM 7.12.94, ST 10.7.95).  
 
Besonders im Laufe des Jahres 1995 entwickelt sich die Heidebad-Kontroverse immer mehr 
zu einer politischen Auseinandersetzung zwischen SPD und Grünen auf der einen und der 
CDU und FDP auf der anderen Seite. Gleichzeitig beginnt die IG Heidebad mit einer Unter-
schriftenaktion für ein Bürgerbegehren (SM 1.7.95, ST 3.7.95).  
Im Herbst findet schließlich die entscheidende Stadtratsitzung statt. Es kommt zu einer hitzi-
gen Debatte, die von Protesten, Flugblättern sowie einem Abzug der CDU aus dem Sitzungs-
saal und persönlichen Angriffen begleitet wird. Am Ende beschließen SPD und Grüne mit 
ihrer Mehrheit die Herausnahme des Heidebades (SM; ST 13.10.95). Daraufhin weitet sich 
die Kontroverse in der Öffentlichkeit weiter aus. Im Januar wird mit ca. 23.500 Unterschriften 
das Bürgerbegehren und damit die „größte Bürgerbewegung Solingens“ eingeleitet (ST 12.12.95). 
Die Unterzeichner nehmen einen Anteil von knapp 19 % der Unterschriftsberechtigten ein. 
Anhand der eingereichten Listen läßt sich erkennen, daß sich umso weniger Personen an der 
Unterschriftenaktion beteiligt haben, je weiter ihre Wohnung vom Heidebad entfernt liegt (ST 
17.1.96). Die Heidebad-Kontroverse stellt somit ein lokal begrenzte Auseinandersetzung dar, 
die vor allem von direkt Betroffenen geführt wird. 
 
Nachdem der Stadtrat das Bürgerbegehren ablehnt, kommt es am 28.4.1996 zum ersten 
Solinger Bürgerentscheid (SM; ST 9.2.96). Im Vorfeld entsteht ein großer Trubel um den 
Ablauf, die Wahllokale, die Mitarbeiter etc. (z. B. SM 14.2.96; ST 20.2.96). Es erscheinen 
unzählige Artikel zum Für und Wieder des Heidebades, zu entsprechenden politischen Aus-
einandersetzungen, renaturierungsfreundlichen Bildtafeln im Rathaus (SM 4.4.96; 6.4.96), 
Volkshochschul-Diskussionen (z. B. ST 1.3.96) und Plakaten der STATT-Partei (ST 11.4.96). 
Bunte Werbeaktionen in der Innenstadt (SM 22.4.96) veranlassen schließlich H.-W. BERL 
(SPD) zu dem Kommentar:  
„Der Bürgerentscheid verkommt zur Posse“ (SM 9.4.96). 

 
Beim Bürgerentscheid selbst spricht sich schließlich eine große Mehrheit der Wähler für den 
Erhalt des Heidebades aus. Die beteiligten Gruppierungen reagieren unterschiedlich:  
H. WESTKÄMPER (CDU): „Das Ergebnis zeigt deutlich, daß die Entscheidungen der rot-grünen Rathauskoalition 
sich gegen die Mehrheit der Bürger in dieser Stadt richteten“ (SM 29.4.96a). 
F. WILLIG  (RBN): „Der Bürgerentscheid spiegele die Meinung einer größtenteils uninformierten Bevölkerung 
wider.“ 
S. LÖHRMANN (Grüne): „Die Natur hat verloren.“ 

Für den ersten handelt sich der Bürgerentscheid somit um ein „politisches“, für den zweiten 
um ein „Informations-“ und für den dritten um ein objektbezogenes Problem. 
Wie das Bürgerbegehren zeigt auch der Bürgerentscheid, daß das Heidebad insbesondere von 
den direkt Betroffenen als Problem gesehen wird. Wiederum ist Beteiligung im Raum Ohligs 
am höchsten (bis zu fünfzig Prozent pro Wahlbezirk), in der Innenstand liegt sie dagegen nur 
bei knapp 20 % (insgesamt ca. 30 %) (ST 29.4.96a). 
 
Vielen Bürgern geht es bei der Auseinandersetzung nicht um das Bad, sondern lediglich um 
den Erhalt einer entsprechenden Schwimmöglichkeit. Daher gründet sich im März ein För-
derverein zur Instandsetzung des Freibades Aufderhöhe. Er sieht sich nicht als Heidebad-
gegener, geht aber davon aus, daß das Freibad ohnehin aus finanziellen Gründen mittelfristig 
geschlossen wird (SM 23.3.96). 



Unabhängig vom Bürgerentscheid schreiten die Renaturierungsmaßnahmen voran, und zwar 
schneller als zuvor gedacht: 
„Eine ,künstliche Landschaft‘ macht Platz für die ursprüngliche - und das schneller, als es selbst Fachleute er-
wartet haben“ (ST 15.12.95).  

Abgesehen davon, daß hier wiederum die Heide als „ursprüngliche“ und die Forste als 
„künstliche“ Landschaft gewertet werden, gilt die Geschwindigkeit der Renaturierung als 
positive Entwicklung. Aber nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Attraktivitäts-
steigerung sowie die Erhöhung der Biotopvielfalt werden als Erfolge herausgestellt: 
„Nach 15 Jahren hat die Ohligser Heide ein neues Gesicht bekommen. Den Spaziergängern, die nach wir vor 
willkommen sind, präsentiert sich eine vielfältig strukturierte Landschaft. Wo vorher dunkle Fichtentbestände 
standen, blüht heute auf lichten Flächen die Heide. Die neue Wegführung vergrößerte zugleich die Kernzonen, 
welche gerade empfindlichen Tieren und Pflanzen einen neuen Lebensraum geben“ (ST 15.1.96). 

Als größer Erfolg gelten jedoch stets die zurückgekehrten, überwiegend seltenen Arten (z. B. 
bei F. WILLIG  in ST 15.12.95, ST 20.4.96h). 
 
Trotzdem bleibt die Renaturierung insgesamt umstritten, sie wird allerdings nicht so umfang-
reich diskutiert wie das Heidebad. Lediglich ein Artikel berichtet über einen Protest von 
Renaturierungs-Gegnern. Sie haben an einer Fläche, die ein Jahr zuvor abgeholzt und abge-
plaggt worden ist und jetzt entkruselt werden soll, Schilder aufgestellt mit der Aufschrift:  
„Halt ein! Auch ich bin ein Teil der Natur, ein Teil der Schöpfung. Reiß mich nicht aus. Ich will leben! Wer 
Bäume vernichtet, vernichtet wichtige Sauerstoffspender, die Atemluft für uns alle“ (SM 25.9.95). 

Stellvertretend für die „Naturschützer“ antwortet B. OPERMANN-WILLIG :  
„Ich habe Verständnis dafür, wenn sich jemand gegen Naturzerstörung wehrt. Aber in diesem Fall entfernen wir 
zugunsten von vom Aussterben bedrohten Pflanzen häufigen Aufwuchs.“ 

Beide Parteien werten hier die Natur unterschiedlich. Während die erste Gruppe Bäume als 
bereits bestehenden Teil der Natur und als Sauerstoffspender für schützenswert hält, betrach-
tet die zweite Gruppe vom Aussterben bedrohte Arten als höherwertig.  
 
Es gibt wohl kaum ein Thema in Solingen, das die Gemüter so sehr erhitzt hat wie das Heide-
bad und der Bürgerentscheid. Hierbei spielt sicherlich eine große Rolle, daß sich die Kontro-
verse zu einem Politikum entwickelt und von den Parteien in Wahlkampfmanier öffentlich 
ausgetragen wird. Zudem handelt es sich um den ersten städtischen Bürgerentscheid, der 
somit ein besonderes (Presse-)Ereignis darstellt. Mit der Zeit symbolisiert das Heidebad 
immer stärker den Konflikt zwischen Naherholung und Naturschutz, der auch in der Bevölke-
rung - zumindest der ansässigen - umfassend erörtert wird. Die Diskussion spiegelt sich in 
den Leserbriefen wider, die in Kapitel 16.3 analysiert werden. 
 
 
9. Phase (1996-1998): Fortgang der Heidebad-Kontroverse 
 
Obwohl mit dem Bürgerentscheid zunächst die Pläne, das Heidebad zu schließen, gescheitert 
sind, bleibt das Freibad sowohl unter „Naturschützern“ als auch in der Öffentlichkeit ein 
Thema.  
Da der Stadt die notwendigen finanziellen Mittel fehlen, um das letzte in ihrer Hand befind-
liche Freibad zu unterhalten und die in den nächsten Jahren anstehende Sanierung zu finanzie-
ren (z. B. ST 29.6.96, SM 10.6.98), bleibt der Erhalt des Freibades trotz des Bürgerent-
scheides - er ist nur zwei Jahre bindend - zweifelhaft.  
Ungeachtet dieser Aussichten vertreten die IG Heidebad und die „Naturschützer“ weiterhin 
ihre Positionen. Die Interessengemeinschaft geht vor allem mit ihren im Heidebad durchge-
führten Veranstaltungen, z. B. die 70-Jahr-Feier des Bades, an die Öffentlichkeit (z. B. SM 
17.2.98, ST 15.6.98). Die Naturschutzverbände versuchen weiterhin auf die problematische 



Lage des Freibades im Naturschutzgebiet aufmerksam zu machen. In diesem Zusammenhang 
weisen sie darauf hin, daß die Ohligser Heide als europäisches FFH-Gebiet angemeldet 
worden ist (SM 17.6.96). Sie erkennen jedoch mittlerweile, daß sich die Schließung des 
Heidebades ohne Kompromisse nicht durchsetzen läßt. Deshalb befürworten sie auch die 
Wiedereröffnung des Freibades Aufderhöhe trotz seiner Lage im Landschaftsschutzgebiet (ST 
13.6.97). Außerdem nehmen sie Stellung zur Beziehung Naturschutz-Naherholung. In einem 
Artikel, in dem über die Wegeverlagerung berichtet wird, heißt es:   
„In der Ohligser Heide werden neue Spazierpfade geschaffen - Naturschutz und Erholungsbedürfnis im Ein-
klang“ (ST 27.10.98).  

Die renaturierten Flächen umfassen nicht nur vielfältige Biotope, sondern bieten eine neuar-
tige Erlebniswirkung und sind gleichzeitig bewanderbar. Gerade die Zugänglichkeit ist für die 
Akzeptanz der Maßnahmen von Bedeutung, wie J. BOOMERS meint:   
„Naturschutz muß möglich sein, aber die Leute müssen ihn auch erleben dürfen“ (ST 27.10.98).  

Gleichzeitig muß die Öffentlichkeitsarbeit effektiver gestaltet werden. So sollen z. B. Schilder 
angebracht werden,  
„damit den zahlreichen Besuchern auch bewußt wird, wie wertvoll das Gebiet ist“ (ST 9.8.98). 

 
Bis heute hält die bereits über zehn Jahre andauernde Auseinandersetzung um das Heidebad 
an. Dabei stellt nicht mehr nur die Anlage des Freibades ein Störfaktor für die Renaturierung 
dar, sondern auch die Diskussion darum. Sie fördert nicht nur die Ausbreitung kritischer 
Stimmen in der Öffentlichkeit, sondern macht auch weitere naturschützerische Maßnahmen 
zu einem diffizilen Unterfangen. Das zeigt sich, als im Sommer 1996 sportliche Großveran-
staltungen, die ohnehin in einem Naturschutzgebiet nicht erlaubt sind, verboten werden. Mit 
Bezug auf den Bürgerentscheid sehen die Heidebad-Gegner darin einen Racheakt der „Natur-
schützer“ für die erlittene Niederlage (ST 18.6.96) 
 
 
16.2.3  Die Naturwahrnehmung und Bewertung der Ohligser Heide in der 

Geschichte im Spiegel der Presse  
 
Die bisherigen Ausführungen belegen, daß sich die Berichterstattung zur Ohligser Heide in 
den letzten 80 Jahren stark gewandelt hat. Das betrifft sowohl die inhaltliche, als auch die 
formale Seite. 
 
Grundsätzlich zeigt sich eine Tendenz zur Zunahme der Artikel, d. h. die Ohligser Heide wird 
ab den 70er Jahren verstärkt diskutiert. In Abhängigkeit von der allgemeinen Form und dem 
Stil der Tageszeitungen ändert sich auch die Art der Informationsvermittlung: Vor allem An-
fang des Jahrhunderts finden sich zahlreiche erzählende Texte - häufig handelt es sich um 
romantisch-verklärte Beschreibungen von Spaziergängen -, bei denen der Autor und seine 
persönlichen Wertungen in den Vordergrund rücken. Herausragendes Beispiel sind die von 
Bürgermeister SAUERBREY selbst verfaßten Artikel, in denen er seine politischen Entschei-
dungen rechtfertigt. Demgegenüber erwecken die jüngeren Texte den Anschein einer größe-
ren angestrebten „Objektivität“ und Sachlichkeit. Dabei bleibt natürlich die Subjektivität 
durch die Auswahl der Ereignisse, den darin genannten Sachverhalten, Personen und Zitaten 
sehr wohl bestehen. In diesem Sinn sind alle geschilderten Ereignisse, Diskussionen und 
Wertungen durch die Journalisten gefiltert.  
 
Inhaltlich haben sich die Themenschwerpunkte und damit verbunden die allgemeine 
Betrachtungsweise zwar gewandelt, trotzdem finden sich viele Diskussionen, die heute noch 
aktuell sind, in ähnlicher Form bereits Anfang des Jahrhunderts wieder.  



Schon vor bzw. während der Aufforstungen kritisieren die „Naturschützer“ den dadurch her-
vorgerufenen Rückgang der Heideflächen inkl. des Artenschwundes. Sie können sich jedoch 
mit ihren Forderungen nicht durchsetzen. Der Naturschutz stellt zur damaligen Zeit noch kein 
gesamtgesellschaftliches und eigenständiges Anliegen dar. Die kleinen unter Schutz gestellten 
Flächen werden lediglich als Mittel betrachtet, das Gelände als Erholungsgebiet zu sichern. 
Die Erholungsnutzung gilt als die zentrale Funktion der Ohligser Heide, insbesondere des-
halb, weil mit dem Fremdenverkehr ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor daran gebunden ist. 
Daneben sind es auch (forst-)wirtschaftliche Aspekte, mit denen die Wiederbewaldung legi-
timiert wird.  
 
In der Nachkriegszeit steht die Ohligser Heide wie die gesamte Bundesrepublik im Zeichen 
des Wiederaufbaus. Aufforstungen dienen dazu, Kriegsschäden zu beseitigen und das Erho-
lungsgebiet zu reaktivieren. Für die Maßnahmen sind insbesondere wirtschaftliche und 
soziale Gesichtspunkte ausschlaggebend, während naturschützerische Aspekte immer noch 
eine untergeordnete Rolle spielen. Andererseits machen bereits Ende der 40er Jahre mehrere 
Artikel auf den Rückgang der Heideformation aufmerksam und fordern z. T. einlenkende 
landschaftspflegerische Gegenmaßnahmen. Damit verbunden ist eine kritische Betrachtung 
der Forstwirtschaft. 
 
Parallel zur allgemeinen Durchsetzung des Umweltschutzes in Deutschland, entwickelt sich 
der Naturschutz in bezug auf die Ohligser Heide in den 70er Jahren zu einem öffentlichen 
Thema. Gleichzeitig verbreitet sich der Gedanke, die großenteils verschwundene Heidevege-
tation durch landschaftspflegerische Maßnahmen zurückzugewinnen. 
Trotz der allmählichen Etablierung des Umwelt- und Naturschutzes zeigen die Diskussionen 
um die geplanten Straßenbauten zum einen, daß sich der Naturschutz damals nur schwer 
gegen andere gesellschaftliche Ansprüche durchsetzen kann, und zum anderen, daß wiederum 
der Schutz des Erholungsfunktion und nicht der Naturschutz selbst im Vordergrund steht. Die 
bedeutende Stellung der Ohligser Heide als Erholungsgebiet soll außerdem - besonders nach 
den Wünschen des Heimatvereins - durch den Ausbau der Infrastruktur noch gefördert 
werden. Insgesamt zeigt sich, daß Naturschutz und Erholungsnutzung immer noch nicht als 
Gegensatz betrachtet werden.  
 
Anfang der 80er setzt sich der Naturschutz endgültig in der Öffentlichkeit durch. Zahlreiche 
Artikel greifen naturschutzrelevante Aspekte auf und berichten über die Tätigkeit der Natur-
schutzverbände. Gleichzeitig wird die Renaturierung, die fortan als zentrales Anliegen des 
Naturschutzes gilt, beschlossen und durchgesetzt.   
Mit der Aufwertung des Naturschutzes rückt dieser in eine eigenständige Position neben die 
Erholungsfunktion, wodurch beide in Konkurrenz zueinander treten. Dieser Konflikt wird 
fortan die Diskussionen um die Ohligser Heide bestimmen.    
 
Obwohl zunächst zumindest alle politischen Parteien die Renaturierung stützen, kommt es 
Mitte der 80er Jahre immer wieder zu Meinungsverschiedenheit über die Umsetzung einzel-
ner Details. Besonders das Heidebad wird kontrovers diskutiert und dominiert bis Ende der 
90er Jahre sämtliche Debatten um die Ohligser Heide. 
 
Der geschichtliche Überblick zeigt, daß zwei zentrale Probleme von Anfang an die Kommu-
nikation über die Heide bestimmen: Zum einen die Frage, welcher Zustand angestrebt werden 
soll, Wald oder Heide, und zum anderen die Frage, zu welchem Zweck dies geschehen soll, 
für die Erholungsnutzung oder den Naturschutz (im weiteren Sinn: für den Menschen oder die 
Natur). Beide Fragen stehen im engen Zusammenhang und beeinflussen nachhaltig den Um-
gang mit dem Gebiet. 



Anfang des Jahrhunderts besitzt die Erhaltung bzw. Rückgewinnung von Waldflächen 
Priorität. Die Naturschützer haben zu jener Zeit noch keine Lobby. Erst als sich der Natur-
schutz etabliert, setzt sich mit der Renaturierung die Bestrebung durch, die Heide als seltene 
und bedrohte Vegetationsform zu erhalten. Entscheidend dafür, welche Maßnahmen durch-
gesetzt werden, ist jeweils die Meinung der politischen Mehrheit unter dem Einfluß der 
vorherrschenden gesellschaftlichen Grundeinstellung. 
Obwohl bereits 1936 einzelne Flächen unter Schutz gestellt werden, gilt die Ohligser Heide in 
der Bevölkerung ursprünglich ausschließlich und bis heute überwiegend als Erholungsgebiet. 
Daher haben es die Naturschützer schwer, ihre Interessen gegen die traditionelle Nutzung 
durchzusetzen. Die unterschiedlichen und z. T. gegensätzlichen Einstellungen der Bevölke-
rung zur Ohligser Heide und zum Naturschutz spiegeln sich in der Heidebad-Kontroverse 
wider. Sie wird in der folgenden Untersuchung näher betrachtet. 
 
 


