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Zum Jahreswechsel waren auch die Buchenwälder 
im Fokus. Als Landesverband haben wir auf die Ver-
irrungen um die „Heiligen Hallen“ nicht ö"entlich 
reagiert. Der solidarische Kontakt zu den Kollegen 
vor Ort besteht. Der Minister bekam eine ausführli-
che Mail. Wir geben hier kein Öl ins Feuer bzw. für 
„Aladins Wunderlampe“. Inzwischen ist von kompe-
tenter Stelle auch ein Brief beim Landwirtscha!smi-
nister eingegangen. Auch wir erwarten ein Besinnen 
auf unseren Au!rag und vor allem die Achtung der 
Kra! im eigenen Land. Die Abwahl von Populismus 
in Übersee macht sicher auch im Land der Seen und 
der Wälder Ho"nung, dass Waldpolitik solide bleibt. 
Wissensbasiert. 

2021 ist daher ein gutes Jahr, mal wieder tiefer in 
unsere Grundlagen zu schauen. Die Grundsätze und 
Ziele der naturnahen Waldbewirtscha!ung sowie 
die Buchenbewirtscha!ungsrichtlinie sind im De-
tail, vor allem aber in der Tiefe sehr konkret und 
fordern mehr denn je zu konsequenter Umsetzung 
auf. Angesichts des Waldes im Stress des Klimawan-
dels ist es wichtig, hier vor allem die „dauerwaldbe-
tonten“ Aspekte neu zu beachten und als Maxime 
bei Hiebsplanung und Waldumbau zu setzen. Es 
muss also nicht viel neues Papier beschrieben wer-
den, sondern vielmehr der Blick in diesem Sinne auf 
den Wald gerichtet sein. Cotta lässt grüßen! Pfeil & 
Co erinnern! Humboldt dazu … „Fraget die Bäume 
…!“ als Grundlage waldbaulicher und jagdlicher Ak-
tivitäten. Das ist schon viel. Eine AG „Waldbau im 
Forstbetrieb“ kann hier sicher noch etwas umset-
zen.

Und um im sprachlichen Kontext zu bleiben: „Fraget 
die Menschen …!“ Die Initiative „Unser Wald in 
Mecklenburg-Vorpommern“, verbunden mit 20 
Mio. Euro und einer neuen Sti!ung, macht deutlich, 
dass 2021 das Startjahr für eine Ö"nung des Wal-
des werden kann. Partizipation ist ein wesentlicher 
Au!rag an uns Landesforstleute. Derzeit laufen die 

Telefonate und Tastaturen auf Hochtouren, um eine 
Vielzahl an Projekten schnell auf den Weg zu brin-
gen. Teilhabe bedeutet hier auch, dass wir uns bei 
diesen Projekten einbringen, dienstlich wie über 
Verbände. Beides geschieht, auch wenn dies unter 
schwierigen Rahmenbedingungen (Aufgabendichte 
und Corona) zusätzliche Arbeit bedeutet. Ein ande-
rer macht es nicht. Da kein zusätzliches Personal für 
diese Initiativen eingestellt wird, müssen und wol-
len wir aus den O"erten der Landesregierung und 
des Landtages das Beste für den Wald, unseren Wald 
der Bürgerinnen und Bürger gestalten. Viele #emen 
haben wir hier seit Jahren im Köcher des üWK, nun 
werden diese neu gefüllt. Mögen die Sehnen schnel-
len und die Pfeile ins Waldesgrüne tre"en. Dann ist 
dies der Au$ruch in eine gute Zukun!, für den 
Wald, seine Besucher und uns Forstleute. Wer Ideen 
hat, bringe sich ein. Im Dienst ganz zentral sowie 
vor Ort und gern auch beim Bund der Forstleute – 
wann, wenn nicht jetzt?! 

Sobald wir uns wieder tre"en dürfen, folgt dazu die 
Einladung. Bis dahin sehen wir uns in einer Video-
konferenz, die immer für alle Mitglieder und Inter-
essenten geö"net sein wird. Der Link zum Anmel-
den kommt per Mail über die regionalen 
Ansprechpartner. Für die Geschä!sstelle besteht 
immer noch die Bitte, dass sich alle Mitglieder bei 
uns melden, um ihre Mailadresse zu erfassen. Wir 
bleiben dran: Es ist kein Holzweg, nutzen wir schüt-
zend den Wald und laden die Menschen ein.  ■
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Wald wird öffentlicher –  
2021 als Start nutzen 

Mathias Regenstein wird die Belange der Angestellten 
und Beamten im Verwaltungsrat vertreten. Wir gratulie-
ren zur einstimmigen Wahl. Ein eindeutiges Votum für 
eine 2. Runde und auch aus Sicht des BDF eine gute 

Wahl. Als Forstamtsleiter wird er sich weiter kompetent 
für Bodenständigkeit und Zukun!sfähigkeit der Landes-
forst einsetzen. Alles Gute, mit klaren Worten für eine 
gute Perspektive – wir halten Kontakt.

Vertretung im Verwaltungsrat gewählt

MECKLENBURG-VORPOMMERN  


