
Von Kirsten Simon

Früher hat Angela Leser die Nähe
zu den Bäumen unbewusst gesucht.
Als sie damals in der Sparkasse ge-
arbeitet hat, konnten die Kollegen
noch sonett sein:Wenndie anderen
sich zum Pausenbrot imHinterzim-
mer trafen, ist sie lieber nach
draußen gegangen. Einmal in die
Natur und zurück. „Abschalten und
die Energiespeicher aufllf aden“, sagt
sie. Heutemacht sie dasGanze pro-
fessionell, aber ohne deshalb abge-
klärt oder emotionslos geworden zu
sein. Im Gegenteil. Ist sie am
Baum, geht ihr das Herz auf.
Den Schreibtischjob hat sie
längst aufgegeben, um sich
ihrer Leidenschaft zu widmen:
Gestressten Menschen vorzu-
führen, wie sie an Stamm und
Rinde Entspannung und Erho-
lung finden.
Es sind Techniken, die Leser

zunächst für sich selbst entdeckt
hat und die sie nun anderen na-
hebringt. Großstädtern oder Bü-
roleuten, die irgendwo auf dem
Weg vom Schreibtisch zum
nächsten Termin den Kontakt zu
der Natur verloren haben. Wald-
baden heißt diese Beschäftigung,
die hierzulande mehr und mehr

populär wird und in Japan längst
fester Teil der Gesundheitsversor-
gung ist. Dahinter verbirgt sich die
Idee, zwischen Wurzel und Krone
die Heilkräfte der Natur zu nutzen.
Es geht um die Düfte des Waldes,
um ätherische Öle – die sogenann-
ten Terpene, die Körper und Seele
gut tun sollen. Aber auch um die fri-
scheLuft undumdieRuhe.Wer ein-
mal auf denGeschmackgekommen
ist, vergleicht die Waldluft mit
einemHeiltrunk zum Einatmen.
Die Mülheimerin Angela Leser

könnte man auch als Wald-

bademeisterin bezeichnen. Als sie
selbst wegen gesundheitlicher Prob-
leme in der Reha war, entdeckte sie
ihre Zuneigung zur Natur. Sie lan-
dete bei der Geomantie, der Lehre
von der Wahrnehmung der Erde,
und ließ sich von Architekt und Au-
tor Guntram Stoehr („Vom Wesen
derBäume“) in Süddeutschland zur
Geomantin ausbilden. Augenzwin-
kernd könnteman fast sagen: Ange-
la Leser hat einen Abschluss bei der
Baumschule nachgeholt.
„Ich will denMenschen besonde-

re Orte zeigen und erreichen, dass
wir achtsamer mit der Natur umge-
hen“, sagt die 57-Jährige. Sie geht
davon aus, dass es für die meisten
Gemütslagen passende Bäume
gibt. „Jeder Baum hat ein Energie-
feld. Die Platane steht für Neube-
ginn und Fokussierung, die Birke
für Leichtigkeit, die Tanne wirkt
beruhigend.“ Je näher man dem
Stamm kommt, umso mehr Bo-
tenstoffe nehmeman auf, sagt sie.
Den Baum zu berühren, sei gut,
ihn zu umarmen, das Beste. Ist es
also mehr als eine Marotte von
Ökofreaks? „Beim Umarmen
werdenKuschelhormone ausge-

schüttet. Die machen glücklich“,
sagt Leser.
Mit den Kräften der Natur be-

schäftigt sich auch die Wissen-
schaft. Studien zufolge kann bereits
durch eine kleine Dosis das Level
des StresshormonsCortisol gesenkt
werden, sagt die Freiburger Psycho-
logieprofessorin Anja Göritz. Ärzte
wie der Naturheilkundler Andreas

Michalsen empfehlen, kleine
Frischluftkuren in den Alltag zu in-
tegrieren – lieber zehn Minuten je-
den Tag in die Natur zu gehen, als
alle drei Monate einen Berg zu er-
klimmen.
Waldbesitzer erkennendenTrend

und lassen sich als „Erholungs-
wald“ zertifizieren. In Nordrhein-
Westfalen gibt es solche Erholungs-
wälder bislang in Paderborn. Doch
meistens muss man gar nicht weit
weg, um einen Wohlfühlort zu fin-
den. Es muss auch nicht immer ein
ganzer Wald sein. Angela Leser ist
kürzlich in eine dicht besiedelteGe-
gend nahe der Autobahn 40 gezo-
gen. Dort geht sie zwei Mal um die
Ecke und steht vor einemLieblings-
baum: „WennmeinEnergiespeicher
leer wird, tanke ich da auf.“

Wer Grün sucht, wird es in Essen
schnell finden. Auch in der Groß-
stadt gibt es Oasen zu entdecken,
manche davon liegen sogar im
Stadtkern. So hat die Waldbaden-
Spezialistin Angela Leser einen be-
sonderen Lieblingsbaum für eine
kleine Auszeit auf Shoppingtouren
entdeckt:Es ist diemehrals 500 Jah-
re alte Platane direkt neben dem
Dom in der Fußgängerzone. „Viele
Menschen gehen achtlos an ihr vor-
bei, dabei empfiehlt es sich, hier ein-
mal zu halten und die Nähe zu dem
Baum zu genießen“, sagt Leser.
Wenn es dann doch der ganze

Wald sein soll: Auch hier hat Essen
einiges zu bieten. Nach Angaben
der Stadt gibt es über das Stadtge-
biet verteilt etwa3500HektarWald-
fllf äche, darunter Stadtwald, Krupp-
wald und Schellenberger Wald.

Rechnerisch seien dabei pro Ein-
wohner rund 59 Quadratmeter
Wald vorhanden. Zum Vergleich:
Betrachtet man die Waldfllf ächen
deutschlandweit, stünden pro Kopf
1400 Quadratmeter zur Verfügung.

Buche, Eiche und Ahorn verbreitet
Zum größten Teil sprechen wir in
Essen über Laubmischwälder, die
naturnah gepfllf egt werden, wie die
Stadt erklärt. Hier begegnet der Be-
sucher vor allem Rotbuche, Stiel-
eiche und Bergahorn, kann aber
auch Esche, Pappel, Weide, Ulme
und Roteiche entdecken. Nadel-
bäume muss man länger suchen,
undwennman sie dann findet, han-
delt es sich indenmeistenFällenum
Lärche oder Kiefer.
Die Essener Waldstücke werden

gehegt und gepfllf egt. Unberührten

Wald gibt es nicht. Bäume werden
genutzt und nachgepfllf anzt. Aller-
dings hat die Stadt Essen zehn Pro-
zent ihrer Waldfllf äche der natürli-
chen Waldentwicklung überlassen,
wie sie angibt. Diese Waldfllf ächen
seien die „Urwälder“ von morgen.
Die Bewohner finden das vermut-

lich gut. Denn hier leben Rehe,
Füchse,Dachse,Kaninchenund im-
mermehrWaschbären. In derRegel
vermeiden solcheWildtiere aber die
Nähe zu Menschen. Wer Hirsch
oder Wildschwein trotzdem einmal
bei Tageslicht gegenüberstehen
möchte, dem seien das Wildgehege
imHeissiwaldoder dasDamwildge-
hege im Grugapark empfohlen.
Diese undandere Infos zudenEs-

sener WääW ldern hat die Stadt auf
einer Internetseite zusammenge-
fasst: wwww www .essen.de/wald. kisi

In Essen wächst der Urwald von morgen heran
3500 Hektar Wald gibt es im Stadtgebiet. Zehn Prozent dieser Fläche werden der natürlichen Entwicklung überlassen

Alles ganz schön grün hier: Aus der Vogelperspektive ist gut zu erkennen, wie viel
Wald- und Baumbestand Essen hat. FOTO: BLOSSEY.

K Experten sagen, dass die regel-
mäßige Frischluftkur in der Natur
Körper und Geist gut tue. Das Im-
munsystem werde gestärkt, die
Düfte des Waldes wirkten stim-
mungsaufhellend, der Stresspegel
sinke und auch der Blutdruck. Der

Körper entspanne. Scheint die
Sonne, werde die Vitamin-D-Pro-
duktion angeregt.

K Waldbaden-Expertin Angela Le-
ser bezeichnet sich als „echte
Ruhrpottpflanze“. Sie vermittelt
ihr Wissen in Seminaren, in Unter-

nehmen und für Einzelper-
sonen: kraftquelle-

erde.de

Frischluftkur in der Natur

„Ich will
den Men-
schen
besondere

Orte zeigen.“
Angela Leser, Expertin im Waldbaden

E Gesund und fit mit der WAZZA Waldbaden

KOMPAKT
Wissenswertes & Tipps

AUSBLICK

In der nächsten Folge von „Ge-
sund und fit mit der WAZ“ geht es
um ein Schönheitsthemamit heik-
lem Hintergrund: Selfinismus – so
wird die Bereitschaft bezeichnet,
sich für das perfekte digitale Foto
unter das Messer zu legen.

11,4 Millionen Hektar
Wald gibt es in
Deutschland.
Das sind über

30 Prozent der Gesamtfläche des
Landes. Insgesamt tummeln sich
dort rund 90 Milliarden Bäume –
die einen sind jünger, die anderen
uralt. Den Vergleich der Bundes-
länder in Sachen Wald gewinnt
Bayern mit über 2,5 Millionen Hek-
tar, am wenigsten Wald gibt es in
den beiden kleinsten Bundeslän-
dern Bremen und Hamburg. Sie
kommen zusammen auf knapp
19.000 Hektar. Nordrhein-Westfa-
len liegt mit seinen gut 900.000
Hektar im guten Mittelfeld.

ZAHL DES TAGES

Die von der Frauenselbsthilfe nach
Krebs ins Leben gerufene Sing-
gruppe trifft sich nun immer eine
Stunde früher, also jeden Mitt-
woch von 17 bis 18 Uhr, in den
Räumen am Hohlweg 8 (nahe der
Essener Uniklinik). Es gibt auch
eine Veränderung in der Organisa-
tion.
Seit Mitte März kümmert sich Ri-

cardao Navas um die Leitung der
Gruppe. Navas kommt aus Vene-
zuela und studiert Gesangspäda-
gogik an der Folkwang-Universität.
Die Gruppe steht für neue Interes-
sentinnen jederzeit offen. Wer mit-
machen möchte, benötigt nicht
zwingend Gesangserfahrung.

Veränderungen in der
Singgruppe nach Krebs

Der Ambulante Hospizdienst am
Alfried Krupp Krankenhaus lädt am
Freitag, 22. März, wieder zu einem
Trauercafé ein. Eingeladen sind
Trauernde, die bei Kaffee und Ku-
chen ins Gespräch kommenmöch-
ten. Das Café soll den Besuchern
Raum bieten, mit anderen Men-
schen Erfahrungen und Erinnerun-
gen auszutauschen und Gemein-
schaft zu erleben. Das Treffen wird
von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern begleitet. Geöffnet ist
es von 15 bis 17 Uhr an der Flo-
rastraße 6 in Rüttenscheid, Erdge-
schoss. Nähere Informationen gibt
es unter s 434-2513.

Trauercafé öffnet
am Freitag wieder

Mit dem Thema „Bauchaortenan-
eurysma und Brustschlagaderan-
eurysma: Moderne Therapie“ be-
schäftigt sich die Aktuelle Medizi-
nische Stunde des Contilia Herz-
und Gefäßzentrums am Donners-
tag, 21. März, von 17 bis 18.30
Uhr. Jährlich sterben in Deutsch-
land etwa 12.000 Menschen an
einem unentdeckten Bauchaorten-
aneurysma. Am Donnerstag klärt
Prof. Johannes Hoffmann, Direktor
der Klinik für Gefäßchirurgie und
Phlebologie, Patienten über Risi-
ken und Therapien auf. Die Veran-
staltung findet im Hörsaalzentrum
des Elisabeth-Krankenhauses
statt, Klara-Kopp-Weg. Der Eintritt
ist frei. Einlass ist ab 16.45 Uhr.

Thema Aneurysma:
Patientenvortrag

Es muss nicht immer ein ganzer Wald sein. Angela Leser
genießt hier die Nähe zu einer uralten Platane in der Esse-
ner Innenstadt. FOTOS: STEFAN AREND/GETTY

Warum die Nähe zu den Bäumen
Körper und Geist so gut tut

Abschalten und die Energiespeicher aufladen – das gelingt in der Natur.
Experten zeigen gestressten Stadtmenschen denWeg zum perfektenWohlfühlplatz
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