
 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. "WALDBADEN MIT DEM WILDDIEB"  

Officina / Norbert Krötz (Ediger-Eller) 

 
Waldwanderung mit Achtsamkeit in den Distrikten Ediger Vogelsang, Alfer Sollig  

und Edigerer Buchen-Kathedrale… 

 

Die genannte Wanderung soll die Teilnehmer zum Nachahmen bewegen. Mein Wunsch ist es, ein 

Bewusstsein für den Wert der Mosel-Wälder zu erreichen. Denn sie prägen entscheidend auch das 

Mikro-Klima unserer Weinregion, und das von Abschnitt zu Abschnitt unseres Flusslaufes etwas 

different, zum Vorteil unserer Weine.  

 

 
Mein Wissen zu den Wildtieren an der Mosel will ich auch als Jäger einbringen. Ich habe deshalb kleine Flyer drucken 

lassen, wo die Teilnehmer meiner Wanderungen das Erlebte notieren können, unter den Rubriken: FUCHS DACHS 

HASE HIRSCH UND IGEL. Später lassen sich diese Augenblicke wieder zuhause aufrufen, und damit hat man 

mehrfache Glücks-Momente nach den Exkursionen sogar auf der heimischen Couch.  



Mein Wunsch für die Zukunft ist es, auch ältere Menschen und Behinderte sowie auch Kinder in kleinen Gruppen in den 

Wald zu chauffieren, um weniger mobilen Mitmenschen achtsame Momente im Wald und in fünf Räumen der Stille 

möglich zu machen. Dazu soll ein geländegängiger Wagen mit Elektro-, bzw. Wasserstoffantrieb angeschafft werden. 

Ich werde Sponsoren und Förderer suchen, die genau wie ich erkennen, dass Projekte im Tourismus durchaus auch mit 

Altenarbeit, Kinderpflege und Inklusion verbunden werden können. 

Was motiviert zu diesem Engagement? 

Als Natur- und Tierfreund habe ich vor vier Jahren bereits eine Vogelschutz-Initiative des Heimat- und Verkehrsvereins 

Ediger-Eller auf den Weg gebracht, und annähernd 300 Brutkasten-Bausätze an Schulen, Kitas und caritative 

Einrichtungen im ganzen Landkreis Cochem-Zell verteilt. Finanziert wurde die Anschaffung von Firmen, Banken und der 

Leader Ehrenamt-Projekt der LAG Mosel.  

Gemeinsam mit der Rucksack-Schule des Forstamtes Cochem wurden die Bausätze im Unterricht, kombiniert mit 

Vogelkunde, mit der Försterin zusammengebaut. Die Brutzeit kann ab Frühjahr 2023 sogar von den Kindern über eine 

versteckte Kamera in einem der Brutkäste verfolgt werden. Finanziert wurde diese Technik durch die von mir ins Leben 

gerufene Vogelschutz-Initiative, ebenso das Material für einen der 100 Lebenstürme, erstellt am Kulturweg in Ediger-

Eller. Schüler der Berufsschule bauten den Turm, Kinder der Ganztagsschule Ediger-Eller, sowie die Kids der 

Kindergärten Senheim, Bremm und Ediger-Eller bestückten den Turm anschließend. s. Presse.  

Bei diesen Aufenthalten ist mir die Idee gewachsen auch einmal die vielfältigen Mosel-Wälder neben dem Wein in den 

Mittelpunkt zu stellen, und das nicht nur für Gäste, sondern auch für Einheimische. Diese Idee schlummerte seit Jahren 

im Hintergrund, und als ich dann kurz vor dem Lockdown es noch aus Argentinien zurück schaffte kam es zu diesem 

auslösenden Moment: Meine Gäste von den Hotelschiffen blieben plötzlich aus und ich musste mich als Touristiker ein 

Stück neu erfinden. Die Tradition des Waldbaden ist in Japan bekannt, und doch wollte ich mein Angebot nicht in eine 

esoterische Richtung ausüben. Ich konzentriere mich bei meinen Wanderungen dennoch auf ACHTSAMKEIT im Wald, 

vermittelt durch besondere Sichtachsen und Ausblicke bei den Wanderungen. Fünf stille Momente, wo ich mit meinen 

Teilnehmern lausche, rieche und fühle "verführen" sie zur Achtsamkeit. Diese soll der Wanderer mit einem Namen im 

Kopf abspeichern: FUCHS, DACHS, HASE, HIRSCH, und IGEL. 

 

Projektziele und Perspektiven 

Mir liegt sehr daran neben den Weinbergen gerade auch die Mosel-Wälder als wichtigen Erholungsraum 

herauszustellen. Denn ich bin durch meine Erfahrung seit Kindheit, und jetzt auch seit Zeit von Corona noch mehr 

davon überzeugt, dass uns der Aufenthalt im Wald guttut, ja in unserem Organismus Endorphine ausschüttet und 

dadurch zu Glücks-Momenten verhilft. „Gibt es denn Wichtigeres in der jetzt so unruhigen Zeit?“, fragt der Wilddieb 

Norbert. 

 

Besonderheiten 

Ich vermute, dass mein Angebot ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. 

 

  


