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■ Auswertung des Koalitionsvertrags
■ Gedanken zur Stark- und Wertholzernte
■ Sachgrundlose Befristung und Bonuszahlung
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  MECKLENBURG-VORPOMMERN

Mögen Sie uns schon?  

Dann liken Sie uns auch auf Facebook.

Am 16. Dezember hatten wir uns zur Umsetzung der 
Arbeitso"ensive des BDF verständigt. Die Landeslei-
tung hatte eingeladen und auf Beschluss der Mitglie-
derversammlung vorab einen Vorschlag für fünf Akti-
onsgruppen unterbreitet. Wir berichteten dazu bereits 
und stellen hier nur die Beschlüsse und das weitere 
Vorgehen vor. Hier die Gruppen, wobei für einige 
schon Mitglieder für die organisatorische Federfüh-
rung gefunden wurden. Es sind noch Plätze frei:

■ Landespolitik, Aktionsbündnis Wald
■ BDF-Jugend, Ausbildung und Weiterbildung
■ Waldbau im Klimawandel und Wald-Natur-

schutz
■ Gewerkscha! und Personal
■ BDF intern 

Zu diesen groben Schlagworten gehört natürlich 
eine Vielzahl von #emen, die unsere Mitglieder 
betre"en und dem Wald politisch Gewicht geben. 
Die Ausgestaltung des Weges zum Dauerwald, die 
Umsetzung der FFH-#ematik im Wald, die Refor-
mierung der forstlichen Förderung, die Dienst-Kfz-
Regelung, eine Ausbildungso"ensive für ForstwirtIn-
nen zur Bewältigung von Zusatzaufgaben für das 
Land (ASP und CO), Stellenbewertung Kommunika-
tion von Fortbildungsbedarfen, kollegialer Aus-
tausch und forstliches Sprachrohr, Rechtsschutz-
qualität, Mitgliederwerbung, eine gute aktive 
Homepage und so vieles mehr!

Und nun? Nun geht es dringend darum, in den 
nächsten Tagen MitstreiterInnen zu gewinnen, die 
sich in dem einen oder anderen #emenfeld ein-
bringen wollen. Willkommen sind auch Forstleute, 
die sich noch nicht zu einer Mitgliedscha! durch-
ringen konnten, aber merken, dass ohne BDF viel zu 
wenig passiert. Bitte keine Angst vor Au!rägen und 
aufwendigen Posten! Sondern Mut zum motivierten 
und motivierenden Austausch für persönlichen und 
gemeinscha!lichen Mehrwert! Wir wollen wich-
tigste #emen anpacken, aber nicht nur Papier 
beschreiben. Jeder entscheidet über seinen Beitrag 
– so bleibt es beim BDF. Viele Köche, kein verdorbe-
ner Brei, sondern „Breite Salve“.

Dieser aktive Personenkreis wird spätestens Anfang 
März zu einem Arbeitstre"en zusammenkommen. 
Nach kurzer gemeinsamer Einführung werden sich 
die einzelnen Aktionsgruppen dann in o"enen 
Workshops beraten. Dabei sollen Potenziale 
beleuchtet und daraus die vorrangigen Handlungs-
felder favorisiert, erste Schritte beschlossen werden. 
Im Anschluss folgen das gemeinsame Zusammen-
fassen der Ergebnisse und die Vereinbarung von 
Aktivitäten zur Umsetzung wie das Erstellen von 
fachlichen oder eben auch ganz politischen Forde-
rungen an die Verantwortlichen in Verwaltung und 
Politik. Was wir dabei nicht leisten können und 
auch nicht versuchen wollen, ist, ganze Konzepte 
auszuformulieren. Aber: Wenn wir den „Amboss“ 
nicht konkret klingen lassen, bleiben ganz sicher 
wichtige #emenbereiche unbearbeitet. Darunter 
leidet nicht nur das forstliche Image, sondern eben 
auch unsere Mitglieder im praktischen Dienstalltag. 
Orientierung und Sicherheit fördern Motivation und 
gute Leistungen.

Vor allem aber bleiben ohne unsere Impulse Wald-
potenziale ungenutzt und Verbesserungen für 
unsere Arbeitsbedingungen eben aus. Eine Einla-
dung zum genannten Arbeitstre"en kommt noch 
an jedes Mitglied. Klar ist längst: Was Regionalgrup-
pen nicht leisten und auch nicht leisten können, 
wollen und müssen wir zentral für das ganze Land 
anpacken. Dazu brauchen wir in den Aktionsfel-
dern jede und jeden, am besten in der eigenen 
Lieblingsthematik – sei es aus Kompetenz, aus der 
Not oder gar aus entstandenem Frust. Münzen wir 
alles davon um für den Wald und uns Forstleute. 
Dies sind wir unseren Nachfolgern als Vorleistung 
„schuldig“. Dies sei uns aber mit Blick auf die aktu-
elle „Ruhestandswelle“ sowie eben auf den folgen-
den Nachruf auch Verpflichtung gegenüber den 
Vorgängern, deren Erbe wir bisher gut nutzen konn-
ten. Wir sind jetzt gefragt, um ein noch besseres 
Erbe weiterzugeben, in ebenso einmalig zukun!s-
trächtiger Zeit. Waldzeit, Forstleuteaktion! ■
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Jetzt schnell aktiv werden –  
das #emenfeld ist ausgerollt!

BDF-Landesverband

Mecklenburg-

Vorpommern

Gleviner Burg 1

18273 Güstrow 

info@bdf-mv.de
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Ein Nachruf für unseren Forstmann Detlef Noerenberg  
(Augustenhof/Rügen) 
(Gekürzt. Den vollständigen Text finden Sie auf der Homepage des BDF MV.)
Detlef Noerenberg ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren verstorben und wurde im 
Januar beigesetzt. Die Mitglieder der BDF-Regionalgruppe „Nordvorpommern“ verlieren einen geachteten 
und engagierten, immer mit dem Wald der Insel Rügen verbundenen Forstmann. Detlef Noerenberg hatte 
seinen Wunschberuf Förster von der Pike auf erlernt. Den Beruf eines Forstfacharbeiters erlernte er in der 
Ausbildungsstätte für Forstfacharbeiter in Abtshagen. Im Sommer 1972 schloss er das Studium an der Inge-
nieurschule für Forstwirtscha! in Raben Steinfeld erfolgreich ab. Danach arbeitete er im StFB Stralsund. 
1974 wurde Detlef Noerenberg Revierförster im Revier Augustenhof der Oberförsterei Bergen – einem der 
schönsten Reviere auf der Insel Rügen – bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2012.

Detlef Noerenberg steht beispielha! für eine ganze Förstergeneration, die viele Veränderungen erlebt und 
mitgestaltet hat. Mit der Wende änderte sich nicht nur die Organisation der Forstverwaltung, sondern auch 
die Arbeit für viele Revierförster gravierend. Seine Förstertätigkeit wandelte sich von der Bewirtscha!ung 
der Waldbestände hin zu einer Beratungs- und Betreuungstätigkeit des entstandenen Treuhandwaldes und 
des Kleinprivatwaldes. Die einsetzende Rückübertragung und Reprivatisierung der Waldflächen war für ihn 
ein teilweise schmerzlicher Lernprozess. Er hatte aber das Glück, sein Revier bis zur Pensionierung betreuen 
zu können.

Neben seiner engagierten Arbeit als Revierförster interessierte sich Detlef Noerenberg für botanische und 
regionalgeschichtliche Dinge. Mit großer Leidenscha! hat er sich einer kleinen Nadelholzfläche in der Nähe 
des Schlosses Ralswiek gewidmet. Mit Stolz und einem Leuchten in den Augen hat er die dortige Baumar-
tenvielfalt und die reichlich angekommene Naturverjüngung von Hemlockstanne und Co. anderen Forst-
leuten gezeigt. Zudem sammelte er viele Bücher und Schri!stücke und führte dazu ein sehr umfangreiches 
Archiv zusammen. Als passionierter Fotograf hat er in seiner Heimatregion, im Revier und auf zahlreichen 
Exkursionen sehr schöne und aussagekrä!ige Fotos geschossen. Seine Leidenscha! für die Jagd, die Jagd-
hunde und die gesamte heimische Tierwelt dürfen natürlich nicht vergessen werden.

Den Mitgliedern der Regionalgruppe, all seinen Mitstreitern und den Kolleginnen und Kollegen wird Detlef 
in guter Erinnerung bleiben. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Im Namen der Regionalgruppe  
Fred Lockenvitz und Petra Skorupski

EXISTENZIELLER DIENSTUNFÄHIGKEITSSCHUTZ

SOZIALWERK DES BUNDES DEUTSCHER FORSTLEUTE UND DER ANGESCHLOSSENEN VERBÄNDE GMBH
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