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Sehr geehrte Waldbesitzerin, Sehr geehrter Waldbesitzer, Liebe Leserinnen und Leser,
Eine Informationszeitschrift wie das „immerGRÜN“ lebt von der Resonanz
ihrer Leser. Ihre vielfach positiven Rückmeldungen zum „immerGRÜN“
haben gezeigt, dass Sie die Inhalte und auch das neue Layout der
Zeitschrift schätzen. Auch die gestiegene Auflagenzahl verdeutlicht dies.
Ich freue mich, dass sich das „immerGRÜN“ zu einem inzwischen
anerkannten Informationsmedium für den Waldbesitz in M-V und für alle
am Wald Interessierten etabliert hat. In der vorliegenden Ausgabe
berichten wir schwerpunktmäßig über die neuen Informations- und
Umweltbildungsangebote der Landesforst M-V. In bewährter Weise informieren wir Sie über Aktuelles aus den Bereichen Softwareentwicklung,
Forstliches Versuchswesen und der Forstlichen Förderung.
Ganz aktuell beschäftigt uns alle die global um sich greifende Rezession
und deren Auswirkungen auf die Holz- und Forstwirtschaft. Wie die Entwicklung weitergehen wird, vermag
gegenwärtig keiner vorherzusagen. Fakt ist, dass die Holznachfrage deutlich zurückgegangen ist und sich
die Holzpreise im Augenblick auf dem Niveau des Jahres 2006 bewegen. Auch die Landesforst M-V hat für
das Jahr 2009 vorerst den Holzeinschlag um 10% zurückgenommen. Bei der Diskussion um die gegenwärtige Marktlage geraten weniger drängende Themen leicht in den Hintergrund. Eines dieser Themen von
dennoch hoher Aktualität ist die FFH- Managementplanung im Wald. Deshalb möchte ich an dieser Stelle
kurz auf wichtige Fragen des Waldbesitzes zu dieser Thematik eingehen.
Was sind die gesetzlichen Grundlagen der FFH- Managementplanung?
Ausgangspunkt für die Ausweisung von FFH-Gebieten in M-V ist die FFH- Richtlinie 92/43 der Europäischen Union. Mit dieser Richtlinie ging ein Auftrag an die Mitgliedsländer, für FFH- Gebiete Managementpläne zu erstellen. In M-V ist die Zuständigkeit dafür in der Naturschutzverwaltung angesiedelt. Das Kabinett beschloss aber im Mai 2004, dass die Landesforstverwaltung für alle so genannten Waldlebensraumtypen eigentumsartenübergreifend einen Teilbeitrag „Wald“ zu leisten hat.
In M-V sind seit 2006 insgesamt 235 FFH- Gebiete ausgewiesen worden, die eine Gesamtwaldfläche von
ca. 125.000 ha Wald umfassen. Mit der Meldung der Gebiete an die EU-Kommission unterliegen diese
einem Verschlechterungsverbot.
Wer führt diese Arbeiten im Wald durch?
Die Abwicklung aller notwendigen Arbeiten wird über unseren Betriebsteil Forstplanung, Versuchswesen,
Informationssysteme gesteuert. Die Erarbeitung der FFH- Managementpläne wird durch von der Landesforst M-V beauftragte Sachverständige und durch Mitarbeiter der Landesforst M-V selbst durchgeführt.
Welche Waldlebensraumtypen gibt es in M-V?
In den mit Wald ausgestatteten FFH- Gebieten wurden auf ca. 50.000 ha 12 verschiedene Waldlebensraumtypen vorläufig eingestuft. Die flächenmäßig bedeutendsten sind dabei Hainsimsen- und WaldmeisterBuchenwälder mit allein ca. 40.000 ha. Daneben sind noch verschiedene Eichenwaldtypen mit etwa 3.000
ha Waldfläche sowie Moor- und Auenwälder mit etwa 8.000 ha von besonderer Bedeutung.
Wie erfolgt die Abgrenzung der Waldlebensraumtypen?
Die Abgrenzung der Waldlebensraumtypen erfolgt zunächst anhand vorhandener Waldzustandsdaten sowie der Standortskarte. Dies bedeutet, dass eine Ausweisung von Waldlebensraumtypen nur dann erfolgt,
wenn Standort und aufstockender Bestand zusammenpassen und eindeutig einem nach FFH- Richtlinie
definierten Lebensraumtyp zugeordnet werden können. Im Zuge der Managementplanung werden diese
Informationen vor Ort geprüft und im Bedarfsfall für Standort und Bestand auch neu erhoben.
Die Ausweisung der Waldlebensraumtypen sowie die Klassifikation ihres ökologischen Erhaltungszustandes nach einheitlich definierten Kriterien erfolgt immer für das gesamte FFH- Gebiet und nicht innerhalb
einzelner Bestände oder für den einzelnen Eigentümer.
Für die Waldlebensraumtypen gelten in M-V einheitliche „Waldbehandlungsgrundsätze für NATURA 2000Gebiete“. Der Fachbeitrag Wald legt im Managementplan keine bestandeskonkreten Behandlungsvorschläge fest. Diese erfolgen erst durch den Waldbesitzer selbst im Zuge der Forsteinrichtung.
Wie ist der aktuelle Arbeitsstand und wer erteilt die Genehmigung?
Bisher wurden in M-V für insgesamt 73 Gebiete mit ca. 40.000 ha Wald Fachbeiträge Wald für den FFHGesamtmanagementplan erarbeitet. Diese werden durch das Landwirtschaftsministerium um den Fachbeitrag Naturschutz ergänzt. Anschließend erfolgt die Genehmigung dieses Planes unter Vorbehalt einer Sonderplanung für die so genannten prioritären Arten durch das örtlich zuständige Staatliche Amt für Umwelt
und Naturschutz. Bislang wurden 22 Managementpläne durch das Ministerium genehmigt. Ziel ist, bis zum
Jahr 2013 für alle Wald- FFH- Gebiete einen genehmigten Managementplan vorzulegen.

Welche Bedeutung haben die so genannten „prioritären Arten“?
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Zu jedem FFH- Managementplan gehört grundsätzlich auch die Kartierung der im FFH- Gebiet vorkommenden prioritären Arten der FFH- Richtlinie. Hierzu zählen z.B. der Schreiadler, zahlreiche Fledermausarten oder auch spezielle Insektenarten wie der Eremit. Sowohl die Kartierung als auch die Festlegung der
notwendigen Schutzmaßnahmen erfolgt gebietsspezifisch durch die Staatlichen Ämter für Umwelt und Naturschutz. An dieser Stelle ist entscheidend, dass Sie sich als Waldbesitzer bei der Festlegung von Maßnahmen zum Schutz der prioritären Arten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung einbringen. Denn gerade Maßnahmen zum Schutz der prioritären Arten können sich auf die Nutzungsmöglichkeiten der Waldbestände auswirken.
Wie erfolgt die Einbeziehung der Waldbesitzer durch die Landesforst M-V?
Im Jahre 2007 hat die Landesforst M-V Schulungsveranstaltungen für alle Waldbesitzer durchgeführt. Auf
diesen Veranstaltungen wurde über die FFH- Managementplanung eingehend informiert. In einem zweiten
Schritt werden die Waldbesitzer dann persönlich von den Forstämtern angeschrieben bzw. durch die Presse informiert, wenn die Erarbeitung des Fachbeitrages Wald in einem FFH- Gebiet unmittelbar bevorsteht.
In einer dritten Stufe werden nach Genehmigung der FFH- Managementplanung alle Waldbesitzer zu einer
Informationsveranstaltung geladen.
Nach Erstellung des FFH- Managementplanes kommt es für die betroffenen Waldbesitzer aus meiner Sicht
vor allem darauf an, sich mit den Inhalten und Empfehlungen des Planes auseinanderzusetzen. Dazu wird
Ihnen der Plan in digitaler Form ausgehändigt.
Ich möchte Sie an dieser Stelle ausdrücklich ermuntern, dazu auch das Beratungsgespräch mit dem für Sie
zuständigen Forstamt zu suchen, um zu prüfen, welche besonderen Aspekte Sie künftig bei der Bewirtschaftung Ihrer Wälder zusätzlich beachten müssen.
Viel Freude bei der Lektüre des „immerGRÜN“ wünscht Ihnen

Sven Blomeyer

Pressemitteilung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V vom 15.4.2009:
Backhaus: Landesforstanstalt hat erfolgreich gewirtschaftet

INHALT
Ergebnisse der Landesforstanstalt 2008
Internetseite der Landesforst
neu gestaltet
1. Waldtag in M-V
Stand der Zertifizierung
Forstliche Förderung 2009
Wertholzauktion 2009
DSW 2
Puma ist auch nur eine Katze
Reiten im Wald
Kronenzustand und
Ernährung Kiefer
Naturschutz-Strategie
Arten des Jahres
Geprüfte Natur- und Landschaftspfleger
Klimawald
BUGA
Waldmobile
Wald macht Schule

3
4
x
x
x

Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Till Backhaus zog
heute auf einer Pressekonferenz im Forstamt Friedrichsmoor eine positive Bilanz über
die Arbeit der Landesforstanstalt im vergangenen Jahr.
Dabei ging er nicht nur auf die
guten wirtschaftlichen Ergebnisse ein, sondern lobte auch
das Engagement der Mitarbeiter für innovative und erlebbare
forstliche Bildungsangebote.
„Wir haben seit 1998 viel über
Reform und Umbau gesprochen. Es freut mich, dass gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise deutlich wird, dass die Landesforstanstalt gut aufgestellt
ist.
Selbst ich hätte nicht erwartet,
wie schnell die eingeführten
Instrumente für Stabilität sorgen“, so der Minister.

Dabei verwies er auf die Auswirkungen der Rezession auf
den Holzmarkt. Die Holzwerkstoff- und Sägeindustrie leidet
insbesondere unter dem Rückgang der Bautätigkeit.
„In den USA und in Spanien ist
die Baubranche zusammengebrochen
und
auch
in
Deutschland ist ein Rückgang
spürbar. Wurden 2007 noch
248.000 Wohnungsbauanträge
genehmigt, geht man 2009 nur
von 175.000 Anträgen aus.
Umso mehr freue ich mich,
dass die Firma Klausner in
Wismar und die Firma Pollmeier in Malchow die Produktion
wieder aufgenommen haben.
Dennoch sind die Holzpreise
gesunken“, erklärt Minister
Backhaus.
Das war bereits
Ende 2008 deutlich spürbar.
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„Dennoch konnte die Landesforstanstalt ein ausgezeichnetes wirtschaftliches Ergebnis
erzielen. Bestätigt der Wirtschaftsprüfer die vorläufigen
Zahlen, dann hat die Landesforstanstalt 2008 im eigenen
Wirkungskreis – also dem Betrieb – einen Gewinn von 560.
000 € erzielt. Nicht berücksichtigt sind dabei allerdings die
Ausgleichszahlungen für den
so genannten Überhang.
Damit war das wirtschaftliche
Ergebnis im eigenen Wirkungskreis um 5 Mio. € besser, als es
der Haushaltsplan vorsah. Ursache hierfür waren der anfangs
hohe Holzpreis, aber
auch zusätzliche Umsätze im
Dienstleistungsbereich.
Setzt
man diese 5 Mio. € ins Verhältnis zu allen Betriebserträgen
des eigenen Wirkungskreises
von 51,8 Mio. €, dann unterstreicht dies die Bedeutung.“
Die schwarze Null werde allerdings dieses Jahr auf Grund

der veränderten Bedingungen
nicht erreicht werden.
Dennoch stelle sich die Situation nicht so extrem dar, weil die
Landesforstanstalt auf Grund
der guten Erträge der vergangenen Jahre Rücklagen bilden
konnte. „Das ermöglicht marktkonformes Handeln. Der Verwaltungsrat hat dem Vorstand
in diesem Jahr eingeräumt, den
Holzeinschlag um bis zu 10 %
zu senken. Verluste, die dabei
nicht kompensiert werden, können durch die Nutzung der
Rücklage ausgeglichen werden. Rechnerisch sind das
gegenwärtig über 4 Mio. €.
Damit wird einerseits gesichert,
dass wertvolles Holz nicht unter
Wert verkauft wird und andererseits, dass langfristig Holz
aus den Wäldern des Landes
den betriebswirtschaftlich größten Nutzen bringt. Diese Flexibilität in Bezug auf den Markt
wäre ohne die Gründung der
Landesforstanstalt kaum möglich gewesen“, betont der Minister.

Neben den wirtschaftlichen
Leistungen würdigte der Minister die öffentlichen Leistungen,
die für das Land erbracht werden. Dafür gibt das Land jedes
Jahr etwa 24 Mio. € aus.
Davon wurde z. B. im Jahr
2008 1.650 Kinder ermöglicht,
in den Jugendwaldheimen zu
lernen. 23.500 Kinder sammelten Erfahrungen über den Wald
bei Projekt- und Erlebnistagen
oder bei den Waldolympiaden.
Darüber hinaus haben die Mitarbeiter der Landesforstanstalt
im letzten Jahr über 15.000
Beratungsgespräche mit Waldbesitzern geführt, 1791 forstliche Förderanträge bearbeitet
und damit waldbauliche Investitionen mit rd. 5 Mio. € gefördert.
Am Rande der Pressekonferenz schaltete der Minister die
neu gestaltete Internetplattform
www.wald-mv.de frei und stellte
das Waldmobil als neue Form
der waldpädagogischen Arbeit
vor.

Neugestaltung der Internetpräsenz www.wald-mv.de
Endlich ist sie da – die neue
wald-mv.de. Die Internetpräsenz der Landesforstanstalt ist
eine wichtige Informationsplattform für unsere Kunden vom
Brennholzselbstwerber bis zum
Jagdgast, für Waldbesucher
und nicht zuletzt für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer
unseres Landes.
Die alte Präsenz genügte den
Ansprüchen der Landesforst an
ihren Auftritt nicht mehr. Die
Seite wurde völlig neu strukturiert und in Design und Technik
durch die Firmen NORD DESIGN und MüritzOnline aus
Waren (Müritz) neu aufgestellt.
Es freut uns besonders, dieses
Projekt mit zwei Firmen aus
unserem Bundesland realisiert
zu haben.
Barrierefrei,
suchmaschinenund weboptimiert wurde be-

sonderes Augenmerk auf Übersichtlichkeit und klare Gliederung gelegt. Das Design ist für
Webseiten ungewöhnlich individuell. Der Auftritt hat damit
einen hohen Wiedererkennungswert.
Die verschiedenen Nutzergruppen verdeutlichen, dass eine
tief gegliederte Website mit
hoher Informationsdichte aus
dem gesamten Aufgabenspektrum der Landesforstanstalt
gefordert ist.
Die vielschichtigen Informationen werden jedoch in komprimierten Texten und mit einem
erhöhten Download-Angebot in
neuer Qualität angeboten.

neuerten Auftritt deutschlandweit im Forstbereich eine führende Position ein.

Mit der neuen Internetpräsenz
macht die Landesforst ihren
Anspruch, bürgernaher und
moderner Dienstleister zu sein,
auch im Medium Internet deutlich und nimmt mit diesem er-

Falk Jagszent
Öffentlichkeitsarbeit

Beispielsweise wurde der ganze Bereich „Für Waldbesitzer“
runderneuert. In neuer Übersichtlichkeit finden Sie z.B. alle
Dokumente rund um die Förderung – von der Antragstellung
bis zur Abrechnung.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn
Sie Fehler finden oder Anregungen zur weiteren Verbesserung haben. Fehlt etwas? Hatten Sie Probleme, etwas zu
finden?
Immer her damit – die Internetseite ist nämlich für Sie da!
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1. Waldtag der Landesforstanstalt M-V

Am 13. Juni 2009 findet im
Forstamt Schildfeld der 1.
Waldtag der Landesforstanstalt
statt. Dieser Waldtag soll zu
einer guten Tradition werden.
Er vereint den bisher jährlich
stattgefundenen Waldbauerntag mit einem Familienfest.
Neben den Waldbauern wollen
wir Familien und am Wald interessierte Besucher an dem Tag
begrüßen und ein reichhaltiges
Programm bieten.
Das Holz verarbeitende Gewerbe und die rund um den
Wald tätige Dienstleistung wird
wie in den zurückliegenden
Jahren eine Plattform haben,
auf der sie ihre Produkte und
Dienstleistungen für Kunden
und Käufer darstellen kann.
Das Informationsangebot für
private und kommunale Waldbesitzer wird wieder sehr vielfältig sein. Im Rahmenprogramm wird ein Waldarbeiterwettkampf stattfinden.

Darüber hinaus stellen ortsansässige Händler ihre Waren
aus und laden zum mitmachen
ein. Das Waldmobil der Landesforst wird ein umfangreiches
Programm für Kinder bereit
halten. Jagdhornbläser werden
den Tag begleiten.
Die Verarbeitung von Wildfleisch wird anschaulich bei
einem Rundgang durch die
Räume der Wildaufbereitung
vorgestellt.
Ein Schießkino und Bogenschießen sorgen für Aktivitäten,
Spannung und Unterhaltung.
Für das leibliche Wohl wird
ausreichend gesorgt werden,
mit Wildprodukten, frischen
Backwaren und Getränken.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Unterstützen Sie den
Erfolg des 1. Waldtages Mecklenburg-Vorpommern mit Ihrem
Kommen!
Falk Jagszent & Gisela Starke
Öffentlichkeitsarbeit

Flyer

Fortführung der PEFC-Zertifizierung in Mecklenburg-Vorpommern
Am 12.01.2009 wurde der Region Mecklenburg-Vorpommern
von PEFC Deutschland und der
DQS-GmbH erneut das PEFCZertifikat erteilt. Auch die Landesforst M-V wird somit für die
nächsten fünf Jahre nach
PEFC zertifiziert bleiben. PEFC
verfolgt einen regionalen Ansatz. Das bedeutet, dass eine
definierte Region, so z.B.
Mecklenburg-Vorpommern,
dahingehend überprüft wird, ob
die grundsätzlichen Vorraussetzungen für eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung bestehen.
Jedem Waldbesitzer ist es
dann möglich, auf Grundlage
einer Selbstverpflichtungserklärung an der Zertifizierung in der
Region teilzunehmen. Wichtige
Grundlage für die Zertifizierung
der
Region
MecklenburgVorpommern ist die Erstellung

eines Waldberichtes, der nicht
nur den aktuellen Zustand beschreibt, sondern auch im Zertifizierungszeitraum zu erreichende Ziele formuliert, die hier
im Folgenden kurz dargestellt
werden.
Entwicklungsziele für die
Region
MecklenburgVorpommern
Die
regionale
PEFCArbeitsgruppe hat sich folgende
11 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Waldbewirtschaftung in der Region Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr
2013 gestellt:
•

Bis zum Jahr 2013 sollen in den Wäldern aller
Waldbesitzarten jährlich mindestens 400 ha

•

•
•

Wald entsprechend des
Zielwaldmodells umgebaut bzw. langfristig
über Voranbau und Naturverjüngung zu mehrschichtigen und strukturierten Beständen überführt werden (Indikator
13).
Rücke- und Fällschäden sollen für jede
Baumart auf einen
Schädigungsanteil von
unter 10% (Anzahl geschädigter
Bäume)
nach BWI- Maßstäben
gesenkt werden.
Zukunftsbäume dürfen
nicht geschädigt werden (Indikator 14).
Über alle Waldbesitzarten sollen jährlich 1.000
ha Waldfläche eine
neue
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•

•
•

•

Standortskartierung erhalten (Indikator 16).
Künstliche Waldverjüngungsmaßnahmen der
Landesforst M-V erfolgen ausschließlich auf
der Grundlage einer aktuellen
Standortinformation (Indikator 17).
Beim Einsatz von Motorkettensägen durch
Dritte im Wald der Landesforst M-V sollen
umweltfreundliche Ket-

•

•

•

tenöle verwendet werden (Indikator 18).
In den Wäldern der
Landesforst M-V werden ab 01.01.2010 nur
noch
Unternehmen
eingesetzt, die nach einem PEFC-konformen
Zertifizierungsverfahren
(z. B. DFSZ, RAL) anerkannt sind.
Alle Forstbetriebe mit
einem Waldbesitz über
100 ha sollen bis 2013
nach einem aktuellen
Bewirtschaftungsplan
arbeiten (Indikator 25).
Die Landesforst M-V
führt für ihre Waldflächen bis 2010 eine flächendeckende Forsteinrichtung durch (Indikator 25).
Das Wildbestandsmonitoring soll durch die

•

Landesforst M-V aufrechterhalten und weiterentwickelt werden.
Die Ergebnisse sollen
in den SchalenwildHegegemeinschaften
verwendet werden (Indikator 34).
In den Wäldern der
Landesforst M-V soll ab
dem 01.01.2008 kein
privater Selbstwerber
ohne Sachkundenachweis arbeiten (Indikator
50).

Karl Zacharias,
Fachgebiet 22 Waldbau,
Waldschutz, Jagd

Waldumweltmaßnahmen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher
Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)
Bereits zum 02.02.2008 ist die
Förderrichtlinie
FöRiForstELER M-V in Kraft getreten.
Die Richtlinie umfasst die fünf
Fördertatbestände „Erhöhung
der Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse“, „Zusammenarbeit in der Forst- und
Holzwirtschaft“, „Waldumweltmaßnahmen“, „Waldbrandvorsorge“ und „Ausbau der Erholungsinfrastruktur“. Da Fördermaßnahmen seitens der Antragsteller einen zeitlichen Planungsvorlauf benötigen, war im
Jahr 2008 der Antragseingang
erwartungsgemäß relativ gering.
Für das Jahr 2009 spiegelt sich
ein deutlich gesteigertes Interesse für diese Förderrichtlinie
bereits in der Antragslage wider. Für einige Fördertatbestände, wie beispielsweise den
„Waldumweltmaßnahmen“,
stehen ungeachtet dessen
noch genügend Haushaltsmittel
zur Bewilligung bereit. Aus

diesem Grunde soll die Förderung von Waldumweltmaßnahmen nachfolgend näher beschrieben werden.
Im Haushaltsjahr 2009 sind
Neubewilligungen von Waldumweltmaßnahmen mit einem
Umfang von 250.000 EUR
möglich.
Gefördert werden Maßnahmen,
die der nachhaltigen Sicherung
und Verbesserung der ökologischen Schutzfunktionen der
Wälder dienen. Dies sind insbesondere:
1. Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung
ökologisch
wertvoller
Waldgesellschaften
und Waldlebensräume
in
ihrer
jeweiligen
Baumartenzusammensetzung und Struktur,
2. Maßnahmen, die die
Waldpflege, Holzernte
und andere forstliche
Nutzungen
während

bestimmter Zeiten oder
auf bestimmten Flächen
ausschließen
oder einschränken,
3. Maßnahmen zur Wiederaufnahme und Fortführung seltener und
historisch
wertvoller
Waldnutzungsformen,
4. Maßnahmen zur Wiedervernässung entwässerter organischer und
mineralischer
Nassstandorte im Wald.
Grundsätzliche Fördervoraussetzung ist, dass sich die Flächen für die Zuwendungen
beantragt werden, innerhalb
vom Land gemeldeter FFHoder Vogelschutzgebiete nach
§ 28 LNatG M-V, in einer
Horstschutzzone nach § 36
Abs. 4 LNatG M-V, in Naturschutzgebieten nach § 22
LNatG M-V oder in Schutzwäldern nach § 21 LWaldG M-V
befinden.
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Besondere Bedeutung für den
privaten
und
kommunalen
Waldbesitz hatten und haben
dabei Maßnahmen, bei denen
ein Nutzungsausschluss bzw.
Nutzungseinschränkungen
vereinbart werden. Diese Vereinbarungen werden in Form
eines
öffentlich-rechtlichen
Vertrages geschlossen, wobei
die Zuwendung mindestens 40
Euro, jedoch höchstens 200
Euro je Zahljahr und Hektar
beträgt. Die Auszahlung erfolgt
über fünf Zahljahre denen ein
Verpflichtungszeitraum von 15
Jahren folgt, während dessen
Dauer die mit dem Vertrag verbunden Ziele weiter zu verfolgen und der erreichte Waldzustand aufrecht zu erhalten sind.
Es ergibt sich somit eine Vertragslaufzeit von insgesamt
zwanzig Jahren.
Bezüglich der Anforderungen
an die Bäume, für die Nutzungseinschränkungen vereinbart werden können, fand jedoch ein Paradigmenwechsel
statt. Mit der FöRiForst-ELER
M-V sollen sich die Nutzungsvereinbarungen auf Altholzanteile in Form von Gruppen und
auf Altholzinseln konzentrieren

und nur auf Einzelbäume erweitert werden, sofern diese die
Altholzanteilen und Altholzinseln ergänzen. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn die
Einzelbäume die Funktion von
Trittsteinen einnehmen. Als
Altholzinseln gelten in diesem
Zusammenhang
mindestens
0,2 Hektar große Flächen heimischer Baumarten, welche
mindestens zwei Drittel ihres
Umtriebsalters
entsprechend
der Richtlinie „Anforderungen
an Forsteinrichtungswerke für
Privat- und Körperschaftswaldbesitz
in
MecklenburgVorpommern“ vom Juni 2002
erreicht haben und einen
Schlussgrad von mindestens
0.6 aufweisen. Altholzanteile
sind hingegen Trupps mit mindestens drei Bäumen je Hektar
der Kraftschen Klassen 1 bis 3
deren Kronenabstand in der
Regel den einfachen Kronendurchmesser nicht überschreiten sollte. Als Mindestdurchmesser für die Bäume der Altholzanteile gelten für die
Holzartengruppen (HAG) Eiche
und Buche 50 cm, für die HAG
Esche, Ahorn, sonstige Hartlaubhölzer,
Kiefer,
Lärche,

Douglasie und sonstige Nadelhölzer 45 cm und für die HAG
Erle und sonstige Weichlaubhölzer 40 cm. Die ausgewählten Bäume sind innerhalb 6
Wochen
nach
Vertragsabschluß durch den Waldbesitzer im Bestand eindeutig und
dauerhaft zu markieren und zu
nummerieren. Neben den beschriebenen einzelbaumbezogenen Vereinbarungen können
auch bestandesbezogene Vereinbarungen zur flächigen Nutzungseinschränkung
ganzer
Bestände abgeschlossen werden. In diesen Fällen erübrigt
sich das Markieren der zu
schützenden Bäume.
Generell ist zu beachten, dass
der Förderantrag bis zum 15.
Mai vorliegen muss, falls die
erste Auszahlung noch im gleichen Jahr erfolgen soll. Die
letztmalige Antragstellung ist
zum 15. Mai 2011 möglich. Für
eine individuelle Beratung stehen die zuständigen Forstämter
gerne zur Verfügung.
Ihr Team Förderung,
Heiko Fehrenbacher

Wertholzauktion des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Am 29.01.2009 fand die traditionelle Wertholzauktion des
Landes
MeckenburgVorpommern in Mueß bei
Schwerin statt. Wie immer wurde diese Veranstaltung durch
die Landesforstanstalt umfassend vorbereitet und unter Beteiligung
verschiedenster
Waldbesitzer durchgeführt.
Die seit dem 2. Halbjahr 2008
zunehmende weltweite Finanzkrise und die damit verbundene
steigende wirtschaftliche Unsicherheit waren der Grund für
die im Vergleich zum Vorjahr
deutlich reduzierte Abgebotsmenge. So wurden in diesem
Jahr nur insgesamt 508 fm
Laubholz von 10 Waldbesitzern
angeboten, im vergangenen
Jahr waren noch 39 Waldbesitzer beteiligt, die 982 fm zum
Verkauf brachten.

Durch die Landesforstanstalt
wurden in diesem Jahr zur Auktion
396 fm Holz aus 17
Forstämtern auf dem wie immer
hervorragend
vorbereiteten
Wertholzplatz des Forstamtes
Nossentiner Heide vorgestellt.
Den größten Anteil am angebotenen Holz hatte, wie schon in
den letzten Jahren, die Eiche
mit rund 245 fm, gefolgt von der
Buche mit 69 fm und der Roterle mit 57 fm.
Weiterhin wurde Holz der
Baumarten Roteiche, Bergahorn, Vogelkirsche, Birke und
Esche angeboten.
Zur
Versteigerung
am
29.01.2009 fanden sich 11
Interessenten ein, die teilweise
lebhaft boten. Es konnten von
den 508 fm des Angebotes 476
fm durch Zuschlag auf das
Höchstgebot während der Auk-

tion verkauft werden. Die Restmenge von 32 fm, für die kein
ausreichend hohes Gebot abgegeben wurde, ist nach der
Auktion freihändig zu akzeptablen Marktpreisen abgegeben
worden.
Dem allgemeinen Trend folgend wurden auch bei unserer
Wertholzauktion Preise erzielt,
die sich unter den Ergebnissen
des letzten Jahres befanden.
Trotzdem lagen die Preisabschläge noch über den bei in
anderen Bundesländern durchgeführten Submissionen. Das
ist vor allem der überwiegend
guten Qualität des durch die
Forstämter angebotenen Holzes zu verdanken.
Den höchsten Festmeterpreis
in Höhe von 1.290,- € erzielte
ein Stieleichenstamm aus dem
Forstamt Schildfeld. Den abso-
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lut teuersten Stamm lieferte das
Forstamt Schlemmin. Für diese
Eiche mit einem Volumen von
4,93 fm errechnete sich ein
Gesamtpreis von 4.732,- €.
Neben der Eiche, die auch in
diesem Jahr gute Preise für
entsprechende
Qualitäten
brachte, wurde auch hochwertiger Bergahorn angemessen
beboten. Nicht erfüllt wurden
die Erwartungen, die von der
Anbieterseite in den Verkauf

von Roterle, Roteiche und Vogelkirsche gesetzt wurden.
Besonders bei diesen Baumarten wurde durch die Käuferschaft ein sehr hoher Qualitätsmaßstab angelegt, so dass
nur einige hochwertige Stämme
gute bis sehr gute Preise erzielen konnten.
Insgesamt konnten durch diese
Veranstaltung Einnahmen aus
Holzverkauf in Höhe von
136.515,- € für die Landes-

forstanstalt erzielt werden. Damit ist die Wertholzauktion auch
in diesem Jahr ihrer Funktion
nicht nur als Schaufenster für
die Leistungsfähigkeit der Wälder Mecklenburg-Vorpommern,
sondern auch als sinnvolle
Einnahmequelle für die Landesforstanstalt, gerecht geworden.
Carsten Küsel,
Fachgebiet 21

Datenspeicher Wald 2 – Wie war´s und wie kann es (eventuell) besser werden?
Der Ursprung des „Datenspeicher Wald - Version 2“ (nachfolgend: DSW2) liegt in der
Mitte der 60-iger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts in
der ehemaligen DDR. Das dort
entwickelte Programm mit dem
Namen „Datenspeicher Waldfonds“ (DSWF), wurde damals
als flächendeckende Großrechnerlösung eingeführt.

Anfang der 1990-er Jahre wurde er dann in modifizierter
Form als „Datenspeicher Wald“
(DSW) auf dezentrale Rechentechnik übertragen. Dieses
Programm wurde bis 1997
durch die Forstanstalt Brandenburg mit Sitz in Potsdam
fachlich betreut. Bis zu seiner
Ablösung im Jahr 2008 hat man
in den Ländern Brandenburg

und Mecklenburg-Vorpommern
damit gearbeitet.

Tabelle: neue Funktionalitäten Im
DSW2
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Aktuell ergeben sich aus fachlicher und technologischer Sicht
wesentlich erhöhte Anforderungen an das bewährte ITSystem. Neue Erfassungs- und
Auswertungsbedürfnisse in der
Forsteinrichtung, gestiegener
Bedarf an aktuellen Walddaten
in den Forstämtern und bei den
Revierleitern, moderne Formen
der Informations- und Kommunikationstechnologie wie z.B.
die zentrale Datenhaltung, sowie der Wunsch nach Verknüpfung der verschiedenen forstbetrieblichen
IT-Anwendungen
waren der Ausgangspunkt,
einen „DSW2“ zu entwickeln.
In einer Kooperation der Landesforstverwaltungen Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern wurde diesem Bestreben nachgegangen.
Dabei wurde folgenden Zielen
Rechnung getragen:
- Integration in die bestehenden oder zukünftigen forstli-

chen Informationssysteme über
Schnittstellen
- Möglichkeit der Weiterentwicklung der Fachverfahren
Forsteinrichtung und DSWAktualisierung
- Länder- und forstbetriebsspezifische Konfigurierbarkeit
- Ergonomische, standardgerechte, grafische Benutzeroberfläche
- Einhaltung von Datenschutz
und –sicherheit durch Festlegung von detaillierten Nutzerrechten
Der „DSW2“ wurde im Frühjahr
2008 in der Landesforstanstalt
M-V in Betrieb genommen und
hat sich inzwischen bereits bei
zwei Aktualisierungen und im
Rahmen der Forsteinrichtung
bewährt.
Aktuell werden in den Forstämtern die Vollzüge des zurückliegenden Jahres verarbeitet.
Nach der Sommerpause folgt
dann auch die Verarbeitung der

im Jahr 2009 getätigten Vollzüge im „DSW2“. Mit Abschluss
der Forsteinrichtungsarbeiten
im Jahr 2010 sollen dann alle
Revierleiter aktuell im „DSW2“
arbeiten können.
Eine Schulung der Forsteinrichter und der Forstamtssachbearbeiter zum „DSW2“ fand bereits im letzten Jahr statt. Die
Schulung der Revierleiter erfolgt von April bis Juli 2009.
Nach Fertigstellung der Standardberichte werden dann auch
Schulungen für alle Mitarbeiter
angeboten, für die die Auswertung des „DSW2“ zum Aufgabengebiet gehört.

Ralph Lehniger,
BT Forstliches Versuchs- und
Informationswesen, FG Forstliche Informationssysteme

Ein Puma ist auch nur eine Katze
PUMA - unter diesem einprägsamen Namen hat die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) BadenWürttemberg in Freiburg unter
Federführung des Abteilungsleiters Forstökonomie, Dr.
Christoph Hartebrodt ein länderübergreifendes Projekt zu
Prävention und Management
forstlicher Katastrophen ins
Leben gerufen.
Die Klimaentwicklung lässt für
die Zukunft eine Häufung von
forstlichen Schadereignissen
vermuten. Deshalb ist es angebracht, die Schadereignisse
nicht mehr als Ausnahmekatastrophen aufzufassen, sondern sich stärker auf solche
vermutlich regelmäßig auftretenden Schadensfälle einzustellen um weiterhin einen geregelten Wirtschaftsablauf zu
gewährleisten.

Das PUMA-Projekt baut auf
den positiven Erfahrungen des
„Handbuches Sturm“ auf, das in
den Jahren 2004 und 2005
gemeinsam von den Landesforstverwaltungen der Länder
Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz erarbeitet wurde. Das Handbuch Sturm ist
sowohl in der Zugriffszahl als
auch in den Bewertungen einer
der besten und am häufigsten
genutzten Abschnitte der Internetseite Waldwissen.net und
zeichnet sich durch eine Fülle
gut aufbereiteter praxisrelevanter Daten aus.
Das PUMA-Projekt soll sowohl
das Handbuch Sturm an die
übrigen neu am Projekt beteiligten Länder anpassen als auch
weitere potentielle Gefährdungen wie Insektenschäden,
Trocknis und Wasserstress,
Schneeschäden und neue
Schaderreger bearbeiten. Vorgeschaltet wird ein Block „All-

gemeines Katastrophenmanagement“, der sich u. a. mit Ablauf und Aufbau der Organisation während der Katastrophe,
mit Risikoanalysen, Eskalationsstufen, Führungsmethoden
in Krisen und mit der Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen und Organisationen
(Feuerwehr, Innenministerium,
Katastrophenschutz) beschäftigen wird. Informationsmanagement im Zusammenhang mit
forstlichen Katastrophen wird
als spezielles Themengebiet
behandelt.
Zum Projektstart am 1.12.2008
hatten neben BadenWürttemberg vier weitere Bundesländer die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet: Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern.
Die Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Freiburg
unterhält Kontakte zu weiteren
Institutionen, zum Beispiel in
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der Schweiz, die ähnliche Forschungsthemen bearbeiten und
versucht, weitere Bundesländer
zur Beteiligung am Projekt zu
bewegen.

Feuerwachturm Malkwitz

Die Projektlaufzeit ist mit 4
Jahren geplant. Die Steuerung
des Projektes erfolgt über den
Projektbeirat, der aus je zwei
Vertretern der beteiligten Institutionen besteht. MecklenburgVorpommern wird vertreten
durch Dr. Peter Röhe (LU) und
Thomas Holst (Fachbereichsleiter Forstbetrieb der Landesforstanstalt).
Der Arbeitsablauf wird sich so
gestalten, dass alle beteiligten
Institutionen in ihren Ländern
erarbeitete Materialien und
Erfahrungen zu den einzelnen
Themengebieten zusammentragen. Durch Susanne Grimm,

die mit der Bearbeitung des
Projektes bei der FVA Freiburg
beauftragt wurde, werden diese
Daten gesichtet und in eine
internettaugliche Form gebracht. Durch die Kooperation
will man den Aufwand für neue
Ausarbeitungen in den einzelnen Bundesländern so gering
wie möglich halten.
Trotzdem wird die Zuarbeit,
wenn sie qualitativ so hochwertig sein soll, dass im Katastrophenfall auf eine echte Wissensbasis zurückgegriffen werden kann, erheblichen Arbeitsaufwand mit sich bringen.
Deshalb wurden innerhalb unserer Landesforst die fünf nachfolgenden Arbeitsgruppen gebildet:
1. Arbeitsgruppe Projektleitung, Leitung Dr. Peter Röhe
2. Arbeitsgruppe Schadenserhebung, Leitung
Hartmut Pencz
3. Arbeitsgruppe Holzaufarbeitung, Leitung Ingo
Nadler
4. Arbeitsgruppe Waldschutz, Leitung Dr.
Margrit Bemmann
5. Arbeitsgruppe Holzlogistik, Holzlagerung
und Holzkonservierung,
Leitung Felix Weisbrich
6. Arbeitsgruppe Waldbau, Wiederbewaldung,
Naturschutz, Leitung
Jörg Schröder

Im Ergebnis soll eine frei zugängliche, kostenlose, internetbasierte Handreichung vorliegen, die allen Waldbesitzern im
Katastrophenfall Handlungsempfehlungen von der Schadenserhebung über die Holzaufarbeitung, -lagerung und vermarktung bis hin zur Wiederbewaldung gibt. Schon im
Vorfeld sollen Absprachen erfolgen mit verschiedenen Institutionen und Ministerien, damit
im Ernstfall unnötige Zeitverluste vermieden werden können.
In dem Projekt werden, zusammenfassend, zwei Ansätze
verfolgt, zum einen die Prävention und zum anderen die Reaktion im Schadensfall.
Da die Prävention sich sehr
schwierig gestaltet, kam aus
den Arbeitsgruppen der nicht
ganz ernst gemeinte Vorschlag,
das Projekt doch KATZE zu
nennen: Katastrophen zügig
eingrenzen. Wenn wir uns so
auf den Ernstfall vorbereiten,
dass wir KATZE gewährleisten
können, hat PUMA seinen
Zweck erfüllt.
Bei all dem bleibt eine Hoffnung, die man sonst bei keiner
Arbeit hat: dass sie völlig unnötig ist.

Susanne Poeppel,
Fachgebiet Holzvermarktung,
Waldarbeit

Reiten im Wald – Einheitliche Beschilderung angestrebt
Die Nachfrage nach touristischen Angeboten rund ums
Pferd ist in den letzten Jahren
in Deutschland und besonders
in M-V deutlich gestiegen. Der
Reittourismus kann als ein
Marktsegment mit Zukunft angesehen werden, das sich
durch seine Vielseitigkeit auszeichnet.

Das Reiten und Kutschfahren
im Wald in M-V ist auf besonders zur Verfügung gestellten
und gekennzeichneten Wegen
und Plätzen gestattet und erfolgt auf eigene Gefahr. Dafür
müssen die Landkreise und
kreisfreien Städte im Einvernehmen mit der Forstbehörde
geeignete Wege ausweisen,
die mit den Reitwegen außerhalb des Waldes Verbindung
haben. Die Interessen der

Waldbesitzer und des Pferdesports sowie der Pferdezucht
sind dabei angemessen zu
berücksichtigen. Die Bewirtschaftung der Wälder und die
Erholung anderer Waldbesucher dürfen durch das Reiten
nicht erheblich beeinträchtigt
werden.
Wanderwege
und
Wanderpfade sowie Sport- und
Lehrpfade dürfen nicht als
Reitwege gekennzeichnet sein.
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Der Reittourismus mit ca.
22.000 Pferden im Land M-V ist
zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden und gewinnt
weiter an Bedeutung. Dies ist
durch die Vielzahl von Neugründungen von Pferdebetrieben und Reiterhöfen in den
letzten Jahren belegt.
Die Interessen der steigenden
Zahl der Freizeitreiter, die organisiert in den Pferdesportvereinen und ohne Mitgliedschaft in einer Organisation
ihrem Hobby nachgehen, wurden mit den gesetzlichen Regelungen im Landeswaldgesetz
und im Landesnaturschutzgesetz berücksichtigt. Im Tourismusland M-V nutzen insbesondere auch Wanderer und Radfahrer die Erholungsmöglichkeiten im Wald, dadurch ist eine
gezielte Lenkung und Trennung
der einzelnen Benutzergruppen
des Waldes erforderlich, um
das Konfliktpotenzial zwischen
den einzelnen Gruppen zu minimieren. Dieses trifft vorwiegend auf Waldgebiete an der
Ostseeküste und den zahlreichen Binnenseen zu. Vor allem
ortsunkundigen Reitern werden
durch die Ausweisung und Beschilderung von Reitwegen
entsprechende Orientierungsmöglichkeiten im Wald gegeben.
Im
Land
MecklenburgVorpommern sind 6.144 km
Reit- und Fahrwege ausgewiesen. Hiervon befinden sich
2.874 km Reitwege im Wald,
von denen ca. 1.480 km ausgeschildert sind. Die bisherige
Ausschilderung
durch
die
Landkreise im Wald als auch in
der offenen Landschaft ergibt
immer noch kein flächendeckendes Reit- und Fahrwegenetz. Dies liegt teilweise an der
fehlenden finanziellen und per-

sonellen Ausstattung der Landkreise, aber auch an der fehlenden Bereitschaft von Flächeneigentümern,
Reitwegeausweisung auf ihrem Grund
und Boden zu gestatten.

Die Ausschilderung der Reitwege durch die Landkreise
erfolgte in der Vergangenheit
unterschiedlich intensiv und mit
verschiedenen Schildervarianten. So wurden u. a. grüne
Schilder mit weißem Reiter,
blaue Schilder mit weißem Reiter und weiße Schilder mit grünem bzw. schwarzen Reiter
verwandt. Kritisch ist die Verwendung des blauen Schildes
zu sehen. Vereinzelt wird dieses Schild bei entsprechender
Größe nicht als Hinweisschild
sondern als Verkehrsschild
ausgelegt.
Auf Vorschlag einer Fachtagung zum Thema Reiten am
04.09.2008 in Lischow wurde
die Empfehlung zur Nutzung
des weißen Schildes mit
schwarzem Pferd ausgesprochen. Diese Variante kann zusätzlich mit aufzuklebenden

Richtungspfeilen
kombiniert
werden.
Diesem Vorschlag hat sich die
Mehrzahl der Landkreise angeschlossen.
Die
Landesforstverwaltung
unterstützt die weitere Ausweisung von Reitwegen durch die
Landkreise und stellt sich auf
einen höheren Bedarf an Reitwegen unter Berücksichtigung
aller am Wald interessierten
Nutzergruppen ein. Die im § 6
Absatz 1 LWaldG M-V deklarierte Gemeinwohlpflicht des
Staatswaldes ist u. a. auch in
Verbindung mit dem § 28 Absatz 6 LWaldG M-V zu sehen,
d. h. dass die Forstämter im
Staatswald präventiv bei der
Reitwegeausweisung handeln
und somit gegenüber den
Landkreisen, Reitvereinen und
Reiterhöfen
bedarfsgerechte
Angebote unterbreiten.
Die gute Zusammenarbeit zwischen einigen Forstämtern und
Landkreisen bei der Ausweisung und Beschilderung von
Reit- und Fahrwegen ist beispielgebend für alle Forstämter
(z. B. Conow, Mirow, Poggendorf, Schildfeld, Schuenhagen).
Das Reitwegegebot außerhalb
der öffentlich gewidmeten Straßen hat sich unter den Bedingungen eines touristisch intensiv genutzten Flächenlandes
wie M-V bewährt. Zur weiteren
regionalen Bedarfsanpassung
soll eine privatrechtlich geregelte Nutzung von Waldwegen
neben der öffentlichen Ausweisung zusätzlich möglich werden.

Volker Klein,
Fachgebiet Forsthoheit

Der Kronen- und Ernährungszustand der Gemeinen Kiefer in M-V
Seit 1992 wird in MecklenburgVorpommern der Waldzustand
durch die jährliche Waldzustandserhebung (WZE) ermittelt. Hauptansprachekriterien,
aus denen die so genannte

kombinierte Schadstufe berechnet wird, sind dabei der
Nadel-/Blattverlust sowie die
Vergilbung, angesprochen in 5%-Stufen. Während bei den
übrigen Baumarten der Nadel-

/Blattverlust anhand der Kronentransparenz ermittelt wird,
ist bei der Kiefer das Auszählen
der vorhandenen Nadeljahrgänge eine bewährte Schätzhilfe. Dabei gelten unter den Be-
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dingungen in MecklenburgVorpommern für die Kiefer 2 bis
3 Nadeljahrgänge als normal.
Nachdem in der 2. Hälfte der
1990er Jahre sowie in 2002 der
Anteil deutlich geschädigter
Kiefern zwischen 6 und 9 %
lag, wird dieser Wert seit 2003
alljährlich deutlich überschritten. Seit dem stagnierte die
Schadquote dann bis 2007
zwischen 12,5 und 15,1 %.
2008 verschlechterte sich der
Kronenzustand der Kiefern
dann nochmals deutlich und
stieg im Vergleich zum Vorjahr
um 8-%-Punkte auf 21,2 % an.
Ähnlich hohe Schädigungsgrade traten seit Beginn der Waldzustandsüberwachung in Mecklenburg-Vorpommern nur in
den
beiden
Anfangsjahren
1992 und 1993 auf.
Die Verringerung der Nadelmasse und der Anstieg der
Vergilbung sind häufig ganz
überwiegend auf kombiniert
wirkende Ursachen zurückzuführen. Neben Luftverunreinigungen und biotischen Schäden, wie Fraß durch die Kieferngroßschädlinge, wird das
Waldschadgeschehen
stark
durch die Witterungsfaktoren
beeinflusst. Besonders hohe
Waldschäden treten bei der
Baumart Gemeine Kiefer gewöhnlich nach Jahren mit geringen Niederschlägen und
überdurchschnittlichen Temperaturen in den Vegetationsperioden auf.
Einen nicht unerheblichen Einfluss auf das durchschnittliche
Niveau der Waldschäden der
Kiefer besitzt zudem die Ernährung. Für eine ausgewogene
Pflanzenernährung ist die Versorgung mit den Hauptnährstoffen (Stickstoff (N), Phosphor
(P), Kalium (K), Calcium
(Ca),Magnesium (Mg), Schwefel (S)) sowie mit den essentiellen Spurenelementen eine notwendige Voraussetzung. Optimal ernährte Waldbäume erweisen sich als widerstandsfä-

higer gegenüber
abiotischen und
Schadeinflüssen.

negativen
biotischen

Wie stellt sich nun vor dem
Hintergrund der verbreitet erfassten deutlichen Waldschäden der Ernährungszustand der
Gemeinen Kiefer in M-V gegenwärtig dar?
Im Rahmen der 2. bundesweiten
Bodenzustandserhebung
wurden in M-V im Januar und
Februar des Jahres 2006 von
35 Rein- und Mischbestandsflächen Nadelproben entnommen.
Als Bewertungsmaßstab für die
Ernährungssituation gelten die
absoluten Elementgehalte und
die daraus berechneten Relationen zwischen einzelnen Nährelementen. Wegen der hohen
Stickstoffeinträge in den deutschen Wäldern, die häufig die
verträglichen Eintragsgrenzen
(Critical Loads) überschreiten,
werden zur Bestimmung der
Ernährungssituation häufig die
Stickstoffquotienten
(N/Ca,
N/Mg, N/K, N/P) berechnet und
bewertet.
Seit Mitte der 80er Jahre des
letzten Jahrhunderts verharren
die Stickstoffeinträge in den
Wäldern M-Vs auf einem hohen
Niveau von ca. 15-20 kg/ha*a
(ohne Berücksichtung der Stoffaufnahme durch die Baumkronen). Demgegenüber sind die
Schwefeleinträge seit der Wende um ca. 20 kg/ha*a gesunken
und liegen heute bei ca. 6
kg/ha*a, was ziemlich genau

der kritischen
spricht.

Grenze

ent-

Welche Auswirkungen haben
diese Stoffeinträge nun auf die
Kiefernernährung? Im Folgenden soll die Stickstoff- und
Schwefelversorgung in den
Kiefernnadeln dargestellt werden. Anhand der Tabelle 1 wird
deutlich, das insbesondere
hinsichtlich
der
absoluten
Stickstoffversorgung
in den
Nadeln verbreitet ein Überangebot an Stickstoff vorhanden
ist.
Die jetzigen Schwefeleinträge
verursachen entsprechend der
getätigten Untersuchung keine
Übernährung.
Es schließt sich die Frage an,
ob diese verbreitete Stickstoffüberernährung Auswirkungen
auf das Gleichgewicht zu den
anderen Nährstoffen hat. Die
Auswertung ergab, dass insbesondere bezüglich der Relationen von Stickstoff/Phosphor,
Stickstoff/Magnesium
und
Stickstoff/Kalium deutliche „Disharmonien“ (Ungleichgewichte)
ermittelt wurden. Die Calciumversorgung scheint ausreichend zu sein.
Überwiegend geringe absolute
Elementgehalte in den Nadeln
konnten nur beim Element
Magnesium festgestellt werden.
Bei den Elementen Phosphor
und Kalium sind die absoluten
Gehalte hingegen überwiegend
im Normalbereich.
Die verbreitete Stickstoffüberernährung infolge der hohen
Deposition hat augenscheinlich
deutliche Auswirkung auf die
Nährstoffrelationen. Bei einer
angenommenen überwiegend
normalen Stickstoffernährung
der Baumart Gemeine Kiefer
würden "nur" bezüglich des
Magnesiums disharmonische
Verhältnisse bestehen. Hier
liegt ein offensichtlicher Mangel
vor, der durch die hohe Stickstoffaufnahme verschärft wird.
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Tabelle: Stickstoff und Schwefelernährungssituation, bewertet nach absoluten Elementgehalten in den Kiefernnadeln (BZE II, Entnahme Winterhalbjahr 2006)

Als Ursache wird die geringe
Verfügbarkeit von Magnesium
im Humus und Boden auf den
relativ armen, mindestens im
Oberboden versauerten, Kiefernstandorten vermutet.
Die
pflanzenphysiologischen
und
wachstumskundlichen
Auswirkungen dieser Ernährungsstörungen sind derzeit
nicht quantifizierbar, da in diesem Bereich Forschungsbedarf
besteht. Magnesium als Zentralatom des Chlorophylls, Kalium als Enzymaktivator und
Phosphor als Bestandteil von
Enzymen und der Nukleinsäuren besitzen entscheidende
Bedeutung für den Stoffwechsel der Pflanzen.

Denkbare Auswirkungen wären
u. a. die Verlichtung der Kronen, eine erhöhte Vergilbung
der Nadeln, eine erhöhte Disposition gegenüber Schadfaktoren und ein gebremstes
Wachstum. Vergleicht man die
Ergebnisse von 2006 mit vorangegangenen Nadelanalysen
der ÖWK, so liegen disharmonische Ernährungsverhältnisse
tendenziell bereits seit Mitte der
80er Jahre vor.
Resümee
Abschließend kann geschlussfolgert werden, dass die Waldschadens- und Ernährungssituation der Baumart Kiefer längst
nicht so positiv ist, wie im allgemeinen vermutet wird. Ein

Monitoring des Waldzustandes,
der Waldernährung und des
Waldbodens erscheint insbesondere vor dem Hintergrund
der
zumindest
mittelfristig
gleich bleibenden Stoffeinträge
sowie der beginnenden Klimaerwärmung und der damit zu
erwartenden Verschlechterung
der bestehenden Standortsverhältnisse notwendig und geboten. Den vergleichsweise geringen Kosten- und Zeitaufwand, der zum Teil sogar noch
durch die Europäische Union
gefördert wird, sollte uns diese
Zukunftsvorsorge wert sein.
Heiko Schulz und Jan Martin,
Fachgebiet Forstliches Versuchswesen

Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie für den Waldnaturschutz
Jüngstes Beispiel der Zusammenarbeit zwischen den Landesforstverwaltungen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind Überlegungen zur
Herleitung einer gemeinsamen
Strategie für den Waldnaturschutz. Die Idee dafür wurde
auf einer gemeinsamen Beratung im Oktober 2008 in Neustrelitz geboren. Dabei kann
von vielen Gemeinsamkeiten

ausgegangen werden. Beide
Länder bewirtschaften ihre
Wälder nach den Grundsätzen
einer naturnahen Waldbewirtschaftung. Zudem bedarf es
einem objektiviert hergeleiteten
Umsetzungskonzept für die am
07.11.07 von der Bundesregierung beschlossene „Nationale
Strategie zur biologischen Vielfalt“ für das Nordostdeutsche
Tiefland.

Beide Bundesländer wenden
bereits zahlreiche bewährte
Einzelmodule an, die im Zuge
der Umsetzung der naturnahen
Waldbewirtschaftung konzipiert
wurden,
wie
Zertifizierung,
Ausweisung und forstwissenschaftliche Betreuung von Naturwäldern,
MethusalemProjekt,
Biotopbaumkonzept,
Altholzinselprogramm.
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Totholz ist von fundamentaler
Bedeutung für den Naturschutz im
Wald.

in
Eichenwirtschaftswäldern
bearbeitet.

Was bisher jedoch fehlt, ist ein
in sich geschlossenes, komplexes Waldnaturschutzkonzept,
das die Einzelmodule und damit Naturschutzaspekte als
integrale Bestandteile einer
naturnahen Waldbewirtschaftung verbindet. Durch ein gemeinsames Herangehen soll
zugleich eine Kräftebündelung
erreicht werden, wobei Kompetenzstärken der Partner genutzt
werden sollen. So kann Mecklenburg-Vorpommern auf speziellen Erfahrungen bei der
Rotbuche aufbauen. In Brandenburg werden in einem BfNProjekt Fragen der Biodiversität

Um die Ziele und Arbeitsschritte abzustimmen, trafen sich
Vertreter beider Ministerien, der
Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern sowie des
Landesbetriebes Forst Brandenburg am 14.01.09 in
Eberswalde. In einem ersten
Arbeitsschritt soll ein Indikatoren-Set hergeleitet werden,
welches sich u. a. am Biodiversitätsbeschluss der Bundesregierung und an den ökologischen Kennziffern des Balance
Scorecard orientiert. Damit
einhergehen soll eine Bewertung, um schließlich zu einem
länderübergreifenden Konzept
zu gelangen.

Im Ergebnis einer ersten Beratung in Eberswalde wurde die
Bildung einer paritätisch besetzten forstlichen Arbeitsgruppe festgelegt. Für MecklenburgVorpommern arbeiten in dieser
Arbeitsgruppe Uwe Gehlhar
und Wolfgang Voth aus dem
Forstlichen
Versuchswesen
sowie der Forstamtsleiter Neustrelitz, Matthias Puchta, mit.
Seitens der Zentrale werden
zudem Ralf Neuß (Fachgebietsleiter Waldbau) und Thomas Holst (Fachbereichsleiter
Forstbetrieb, Dienstleistungen)
in zentrale strategische Fragestellungen eingebunden, ebenso wie Dr. Peter Röhe, Leiter
der Referatsgruppe Forsten im
Ministerium. Nach Erarbeitung
des Entwurfs des Konzepts,
voraussichtlich zur Jahresmitte
2009, ist vorgesehen, diesen
mit behördlichen und Verbundsvertretern des Naturschutzes zur Diskussion zu
stellen. Erste Ergebnisse hierzu
wurden am 23.4. in Templin
vorgestellt. Wir werden sie zum
weiteren Verlauf unterrichten.

Prof. Dr. K. Höppner
Landeskompetenzzentrum
Forst Eberswalde im Landesbetrieb Forst Brandenburg und
Mitglied des Verwaltungsrates
der Landesforstanstalt M-V

Arten des Jahres 2009
Die Leser des immerGRÜN
interessieren sich traditionell für
die Arten des Jahres. In
Kurzform
stellen
wir
ausgewählte Arten gerne auch
2009 wieder vor:
Es fällt diesmal auf, dass viele
Arten irgendwie mit dem
Klimawandel, also mit der für
unsere
Breiten
spürbaren
Erwärmung, zusammenhängen.
Berg-Ahorn Baum des Jahres
Siehe Faltblätter zum ‚Baum
des Jahres’
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Wegwarte Blume des Jahres
Ähnlich wie 2008 bei der Nickenden Distel hat die Wahl der
Blume 2009 nicht wenige von
uns gewiss etwas erstaunt.
Noch macht die Pflanze ihrem
Namen in unserer Gegend alle
Ehre und steht vielfach an
Wegrändern und wird noch
nicht in der Roten Liste geführt.
Die Wegwarte ist die Stammpflanze einiger Kulturformen.
Aus einer wird z.B der Chicorée-Salat gewonnen.
Männliches Knabenkraut Orchidee des Jahres
Die Orchidee des Jahres heißt
auch Stattliches Knabenkraut
Ihre Verbreitung in Mecklenburg-Vorpommern
erstreckt
sich vor allem auf einen breiten
Küstenstreifen.
Nur
einige
Nachweise gelangen tief im
Binnenland.

Männliches Knabenkraut

Blauer Rindenpilz Pilz des Jahres
Der Blaue Rindenpilz kommt in
süddeutschen Flussniederungen vor. Er stellt also Ansprüche hinsichtlich der Wärme und
kann deshalb wegen der Klimaerwärmung weiter nördlich
erwartet werden.

Gemeines Weißmoos Moos des Jahres
Das Weißmoos ist eines der
wenigen Moose, dass auch
vielen Laien bekannt ist. Es
bildet
große,
schwammige
Polster.
Diese
Wuchsform
macht es für verschiedene
blumenbinderische Zwecke gut
verwendbar. Sowohl in Weihnachtsgestecken als auch in
Kränzen und Gestecken für den
Grabschmuck
sind
diese
Moospolster zu finden.
Echte Rentierflechte Flechte des Jahres
Diese Rentierflechte gehört
nach ihrer Wuchsform zu den
Strauchflechten. In unserem
Bundesland steht sie als stark
gefährdete Art in der Roten
Liste.
Igel - Wildtier des Jahres
Ganz exakt wird unsere Art als
Braunbrust-IgeI
bezeichnet,
eine andere, ähnliche Art ist der
Weißbrust-Igel. Die Verbreitung
beider Arten trennt eine merkwürdig glatte, fast senkrechte
Grenze durch Europa: Sie werden deshalb auch als Westund Ostigel bezeichnet.
Eisvogel - Vogel des Jahres
Bereits 1973 wurde der Eisvogel zum Vogel des Jahres gewählt. Der Grund der Wahl von
damals ist heute genauso aktuell: Der Lebensraum für diesen
Vogel wird immer kleiner.
Unter
zunehmender
Verschmutzung der Gewässer
leidet die Art sehr. Der Eisvogel
kann im wahrsten Sinne des
Wortes „nicht im Trüben fischen“!
Würfelnatter Reptil des Jahres
Sie ist nahe mit der Ringelnatter verwandt. Während diese
Art weithin bekannt ist, kommt
die Würfelnatter in unserem
Bundesland nicht vor. Die Würfelnatter ist überhaupt die seltenste Kriechtierart in Deutschland. Nur zwei Bundesländer
haben noch kleine Bestände:
Rheinland-Pfalz und Sachsen.

Aal - Fisch des Jahres
Der Grund für seine Wahl ist
wirklich der Rückgang dieser
Art selbst, der fast überall in
seinem
Verbreitungsgebiet
festzustellen ist.
Schon die Jungaale, die als
‚Glasaale’ die Küsten Europas
erreichen, werden durch den
Menschen stark dezimiert. Zum
einen werden sie als Delikatesse vermarktet, zum anderen zur
Aalmast nach Fernost für horrende Preise verkauft. Diesen
gravierenden Eingriff in den
Bestand verkraftet der Aal natürlich nicht. Der stark gestiegene Bestand des Kormorans
ist also auf gar keinen Fall der
Hauptgrund des Rückgangs.
Diesen Aderlass könnte ein
intakter Bestand des Aals ohne
Weiteres ausgleichen.
Tagpfauenauge - Schmetterling des Jahres
Eine jedem bekannte Art ist
zum Schmetterling des Jahres
gewählt worden.
Die Nahrung der Raupen ist
wie bei anderen bekannten
Tagfaltern die Brennnessel.
Wer also den allgemeinen
Rückgang der Schmetterlinge
bedauert und einen Garten
besitzt, sollte eine Ecke der
Brennnessel vorbehalten, damit
wird eine Kinderstube vieler
Falter geschaffen. Gartenbesitzer können auch etwas für die
Falter direkt tun.

Tagpfauenauge

Husmanns Brunnenschnecke
- Weichtier des Jahres
So unbekannt uns schon der
Name vorkommt,
so wenig
erforscht ist die gesamte Gattung der Brunnenschnecken.
Das liegt an ihrem großen unbekannten Lebensraum.
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Die gesamte Gattung ist auf
den Süden Deutschlands beschränkt.
Sie ist zum Weichtier des Jahres gewählt worden, um auf
den gewaltigen Lebensraum
‚Grundwasser’ aufmerksam zu
machen. Da sie nur im gleichmäßig kühlen und extrem sauberen Grundwasser vorkommt,
ist diese Brunnenschnecke, die
nach ihrem Entdecker benannt
wurde, ein Indikator für die
Nutzbarkeit des Grundwassers
als Trinkwasser.

Blutzikade - Insekt des Jahres
Diese Zikade ist im Süden und
in der Mitte Deutschlands recht
häufig. Sie zeigt eine auffällige
Ausbreitungstendenz
nach
Norden, was eindeutig ein Indiz
für die fortschreitende Erwärmung darstellt. So kommt die
Blutzikade neuerdings im Norden Schleswig-Holsteins und
auch schon in Dänemark vor.

Durchwachsenes Laichkraut
- Wasserpflanze des Jahres
Eine Art ist zur ‚Wasserpflanze’
gewählt worden, die allen Anglern recht bekannt sein dürfte.
Auch an manchen Badestellen
wird sie von den Badenden
vielleicht
als
unbeliebte
„Schlingpflanze“ beiseite geworfen.

Dr. Angela Martin, LUNG

Übergabe der Zeugnisse „Geprüfter Natur- und Landschaftspfleger“ am 16.12.2008 an
der Fachschule für Agrarwirtschaft in Güstrow/Bockhorst.

v.l.n.r.: Volker Stache (FoA Stavenhagen), Fritz Geisler (FoA Wredenhagen), Udo Kock (FoA Nossentiner Heide),
Frank Poppe (FoA Neu Pudagla) und Axel Schulz (BT FVI)

Am 16.12.2008 wurden an der
Fachschule für Agrarwirtschaft
des Landes M-V „Johann Heinrich von Thünen“ in einem
Festakt u. a. fünf Forstwirten
der Landesforstanstalt ihre
Fortbildungszeugnisse für den
Naturschutzberuf
„Geprüfter
Natur- und Landschaftspfleger“
überreicht. Der Fortbildungslehrgang begann im Oktober
2007 und dauerte ein Jahr.
Innerhalb von 22 Unterrichtswochen und in einem 18tägigen
Komplexpraktikum
wurden Kenntnisse und Fertigkeiten im Aufgabenfeld „Natur-

schutz und Landschaftspflege“
vermittelt und vertieft.
Zum Unterrichtsstoff gehörten
u. a. das Kennenlernen und
Kartieren von Pflanzen und
Tierarten und deren Lebensräumen,
Öffentlichkeitsarbeit
und Besucherbetreuung einschließlich des Baus von Erholungs- und Informationseinrichtungen sowie Rechtsgrundlagen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege.
In einem persönlichen Gespräch im Anschluss an den
Festakt berichteten die fünf
Absolventen von den Kursinhal-

ten und den Anstrengungen der
vergangenen Monate sowie
von ihren künftigen Tätigkeiten
in ihrer Dienststelle. Sehr interessant fanden alle fünf die
Fachexkursionen, wo selbst
„alteingesessene“ Mecklenburger und Vorpommeraner neue
Arten, Biotope und Landschaften erleben und kennen lernen
konnten. Auch praktisch unterstützende Arbeiten im Naturund Umweltpark (NUP) Güstrow, wie die Erweiterung des
Wolfsgeheges oder den Bau
von Sitzelementen, fanden
regen Zuspruch. Als sehr in-
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formativ aber auch enorm anstrengend wurden die Lehrwochen zur Erstellung von Informationsbroschüren oder Flyern
am PC empfunden. Der Umgang mit der modernen Informationstechnik war ungewohnt
und
dementsprechend
beschwerlich. Am Ende haben
sich die Anstrengungen jedoch
gelohnt und stolz halten alle ihr
Zeugnis in den Händen.
Die künftigen Aufgabenschwerpunkte der fünf Geprüften Natur- und Landschaftspfleger
werden sein:
• Renaturierung von Mooren
(z. B. Verschließen von
Entwässerungsgräben, Entfernung
von
Baumbewuchs),

•
•
•
•
•

Biotopkartierung,
Führungen, Besucherlenkung
Öffentlichkeitsarbeit,
Bau weiterer Informationsund Besucherlenkungselemente sowie
Mitarbeit im Forstlichen
Versuchswesen des Betriebsteils FVI.

Aktive Unterstützung für diese
Berufsfortbildung erhielten die
fünf Forstwirte seitens der Landesforstanstalt durch Freistellung von der Arbeit unter Beibehaltung der Lohnzahlung. Mit
dem Berufsabschluss und der
Übertragung einer entsprechenden Tätigkeit ist eine Eingruppierung
in

W6/Endgeltgruppe 6 verbunden.
Der nächste Ausbildungskurs
wird an der Fachschule für
Agrarwirtschaft zusammen mit
der Landeslehrstätte für Naturschutz im Oktober 2009 starten. Über ein Interessenbekundungsverfahren können sich
interessierte Forstwirte dafür
melden.
An dieser Stelle möchte ich im
Namen der Landesforstanstalt
M-V allen fünf Kollegen noch
einmal herzlich gratulieren und
wünsche für die Zukunft alles
Gute.
Claudia Luboeinsky
Forstliche Aus- und Weiterbildung

Pressemitteilung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V
vom 20.4.2009:
Minister Backhaus eröffnet BUGA-Klimawald in Neuhof
Mit einer öffentlichen Pflanzaktion wurde heute in Neuhof bei
Neustadt-Glewe
(Landkreis
Ludwigslust)
der
BUGAKlimawald eröffnet. Es ist der
mittlerweile sechste Klimawald,
der im Rahmen des Projektes
Waldaktie aufgeforstet wird.
Gleichzeitig wurden seit Ende
2007 bislang mehr als 6.000
Waldaktien verkauft.
„Nach nicht einmal anderthalb
Jahren Laufzeit sind das sehr
beeindruckende Zahlen“, freut
sich der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Dr. Till Backhaus.
„Der BUGA-Klimawald ist natürlich ein ganz besonderer! Wir
möchten den Besuchern der
Schweriner
Bundesgartenschau die Möglichkeit geben,
sich aktiv in den Klimaschutz
einzubringen. Kohlendioxidbindung durch wachsendes Holz,
diese Art des Klimaschutzes
passt sehr gut zu einer Gartenschau. Gleichzeitig wird dieser
Wald als lebendiges Denkmal
noch über viele Generationen

v. l.: Dr. T. Backhaus (LU), Dr. T. Permien (LU), C. Hass (Landurlaub
M-V), Landrat R. Christiansen, C. Krempien (Landurlaub M-V), S.
Blomeyer (Landesforstanstalt), B. Fischer (Landestourismusverband)

an die wohl beste Bundesgartenschau in Deutschlands
schönster
Landeshauptstadt
erinnern“, so der Minister.
Bei der Pflanzaktion werden die
Waldaktionäre selbst Hand
anlegen. Auch das Waldstück
des BUGA-Schirmherren Bun-

despräsident Horst Köhler wird
vor Ort angelegt. Er hatte sich
das Projekt am 31. März 2009
in Berlin persönlich vorstellen
lassen und aus diesem Anlass
eine Waldaktie erhalten.
Erfreut zeigt sich Minister
Backhaus auch über das Engagement des LANDURLAUB
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Mecklenburg-Vorpommern
e.V., der sich im März für den
Erwerb von 35 Waldaktien entschied. „Es gibt in der heutigen
Zeit wenige Aktien, die sich
nicht nur gleichbleibender, sondern auch stetig steigender
Wertschätzung ihrer Käufer
sicher sein können. Umso mehr
freut es mich, dass der Landurlaub e.V. mit seinen Mitgliedern
in vorbildlicher Weise nicht nur
die touristische Erschließung
der ländlichen Räume unseres
Landes vorantreibt, sondern
sich auch aktiv für den Klimaschutz einsetzt“, hob Minister
Backhaus hervor.
Hintergrundinformationen:
Das durch das Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz, den Tourismusverband M-V und die
Landesforstanstalt getragene
Projekt Waldaktie wurde entwickelt, um die Kohlendioxidmengen , die durch den Tourismus
in
Mecklenburg-Vorpommern
freigesetzt
werden,
durch

wachsendes Holz wieder zu
binden. Eine durch das Ministerium in Auftrag gegebene Studie ergab, dass eine vierköpfige
Familie, die einen 14-tägigen
Urlaub
in
MecklenburgVorpommern verbringt, etwa
850 Kilogramm Kohlendioxid
freisetzt. Diese Menge kann
durch Aufforstung einer zehn
Quadratmeter großen Fläche
wieder gebunden werden. Diese Aufforstung verursacht Kosten von etwa zehn Euro, dem
Preis einer Waldaktie.
Die so entstehenden Klimawälder binden nicht nur Kohlendioxid, sondern haben auch positive Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt, die Biodiversität und andere umweltrelevante
Parameter. Darüber hinaus
verdeutlicht das Projekt die
Zusammenhänge
zwischen
Klimaschutz und Landschaftsnutzung. Seit dem Start Ende
November 2007 wurde die
Waldaktie mehrfach ausgezeichnet:

September 2008: offizielles
Projekt der UN-Dekade Bildung
für Nachhaltige Entwicklung
November 2008: Nominierung
für den Tourismuspreis des
Deutschen Tourismusverbandes 2008
Februar 2009: „Anerkannter Ort
2009“, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stehenden Standortoffensive „Deutschland - Land
der Ideen“
Die Waldaktie etabliert sich
immer mehr als eine einfache
und gut nachvollziehbare Möglichkeit, ökologische Leistungen
auch in geldwerten Einheiten
auszudrücken. Neben Privatpersonen engagieren sich auch
Firmen finanziell an diesem
Projekt. Mittlerweile wird der
Ansatz an verschiedenen Stellen in Deutschland übernommen. Auch deuten sich internationale Kooperationen über die
Gesellschaft für Technologische Zusammenarbeit (GTZ)
an.

Förster nutzen einen genialen nachwachsenden Rohstoff – Förster schützen das Naturerbe Landesforst präsentiert die interaktive Dauerausstellung „Multifunktionale nachhaltige Forstwirtschaft auf der BUGA 2009 in Schwerin
Das Landwirtschafts- und Umweltministerium M-V gestaltet
während der BUGA in Schwerin
(23.4-11.10.) im „Warmhaus“
des „Küchengartens“ eine dreigeteilte Präsentation zum Thema „Erlebniswelt Natur in
Mecklenburg-Vorpommern“.
Für jeden Forstmann -/frau und
jede(n) Waldfreund(in) dabei
erfreulich: Wald und Holz dominieren das Haus und werden
damit von Seiten des Landes
an vorderster Stelle der Öffentlichkeit positiv präsentiert – uns
Forstleute freut das, erstaunen
kann es uns nicht, wissen wir
doch nicht nur um die wirtschaftliche Bedeutung des
Waldes, sondern auch um seine vielfältigen Schutz- und Erholungsfunktionen und seine
Bedeutung für das Landschaftsbild – nicht umsonst wird

„Natur“ von der Bevölkerung in
erster Linie mit „Wald“ assoziiert.
Die Öffentlichkeitsarbeit der
Landesforstanstalt hat gemeinsam mit der vom Müritzeum
und dem Wisentreservat bekannten Firma Kessler & Co die
Dauerausstellung
konzipiert,
die eigentumsartenunabhängig
die gesellschaftlichen Leistungen der Forstwirtschaft der
Öffentlichkeit vermittelt.
Es gibt z.B. eine Aktionswand
„Wald und Wasser“, auf der die
Bedeutung des Waldes und
des Waldumbaus für die Trinkwassergewinnung deutlich wird.
Der Besucher bekommt hier
zudem ein Sukzessionsmodell
geboten, eine Hörstation „Ein
Waldbesitzer erzählt, warum er
seinen Wald umbauen will“,

und Drehelemente konfrontieren den Besucher mit „Richtig
oder Falsch“ – Behauptungen
zu Wald und Waldgeschichte
(siehe Foto).

Zentrales Element der Ausstellung ist das interaktive Spiel
„Werden Sie zum Förster!“, bei
dem der Besucher mittels
Touchscreen Parameter der
Waldbewirtschaftung verstellen
kann (z.B. Maschineneinsatz,
Holzerntemenge, Naturschutz-
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gebiete) und auf einem Monitor
die Auswirkung seiner Entscheidung auf Nutz-, Schutzund Erholungsfunktionen des
Waldes angezeigt bekommt.

Also: Schauen Sie in unserem
Haus vorbei, wenn Sie auf der
BUGA sind. Es lohnt sich!

Falk Jagszent,
Öffentlichkeitsarbeit

Waldmobile der Landesforst M-V in den Dienst gestellt
Anhänger sind mit vielfältigem
Material für die Waldpädagogik
ausgestattet (spielen, basteln,
bestimmen,
experimentieren,
elektrische Medien, Faltzelt,
Bierzeltgarnituren)
1 Eingangstür, 1 Verkaufsklappe, inkl. Eingangssteckdose,
Elektrogrundintallation (230 V),
1 Langfeldleuchte, Doppelsteckdose
3- reihiges Grundregal verstellbar; Unterbauschrank
100 km/h - Ausführung
Abmessungen
zul. Gesamtgewicht: 1300 kg
ca. Leergewicht: 580 kg
Länge innen: 3000 mm
Breite innen: 2060 mm
Höhe: ca. 2300 mm

Seit kurzem stehen für die
waldpädagogische Arbeit der
Forstämter zwei Waldmobile
zur Verfügung. Sie wurden aus
Spendenmitteln der „Stiftung
Wald und Wild in MecklenburgVorpommern“ finanziert.
Es handelt sich um zwei mobile Anhänger, die mit Lern-,
Spiel- und Bastelmaterial ausgerüstet sind. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: vorrangig für die waldpädagogische
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Forstämtern, aber
auch als mobile Ausstellung
und Waldpädagogikzentrum auf
Veranstaltungen, Ausstellungen
und Messen. Der Inhalt der
Waldmobile wurde von mir
gemeinsam mit den beiden
Leiterinnen der Jugendwaldheime und der Sachbearbeite

rin Anja Meußling aus dem FoA
Neustrelitz konzipiert.
Mit den Waldmobilen ist es
möglich, waldpädagogisch in
Kindergärten und Schulen tätig
zu werden und den Menschen
den Wald vor die Haustür zu
bringen, die selbst nicht mehr in
den Wald gehen können.
Die Waldmobile sollen Begeisterung und Interesse für den
Wald als vielfältigstem naturnahen Lebensraum wecken und
der zunehmenden Waldentfremdung entgegenwirken sowie die Möglichkeiten schaffen,
den Wald durch beobachten,
gestalten und anfassen zu erfahren.
Gegenstandsbeschreibung:
Gewerbeanhänger, die mit CarPrinting als solche gekennzeichnet sind

Volker Lüdtke (Forstamt Jasnitz)
präsentiert das „Innenleben“

Die Waldmobile sind in den
Forstämtern Jasnitz und Dargun stationiert und können von
den Forstämtern dort ausgeliehen werden. Wir freuen uns,
wenn Sie das Waldmobil auf
Ihrer Veranstaltung, Dorffest
oder ähnlichem dabei haben
möchten. Bitte wenden Sie sich
an Ihr örtliches Forstamt oder
an mich in der Zentrale
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(Tel: 03994-235109) oder nutzen Sie das Kontaktformular
auf unserer Internetseite.

Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir die Waldmobile
nicht an Externe verleihen –
das Waldmobil gibt es nur zusammen mit einem Förster!

Gisela Starke
Öffentlichkeitsarbeit

Pressemitteilung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V
vom 1.4.2009: UN-Weltdekade-Projekt „Wald macht Schule“ ermöglicht lebendige Wissensvermittlung im Schulalltag
Unter dem Motto „Wald macht
Schule“ können Förster, Lehrer
und Schüler künftig gemeinsam
Unterricht im und rund um den
Wald gestalten. Praxisorientierte Vorschläge dazu erhalten sie
aus
einem
gleichnamigen
Lehrmaterial. Es wurde von der
Landesforst
MecklenburgVorpommern entwickelt und
steht nun allen Interessierten
zur Verfügung.
„Unser Wald als „Lehrmeister“
ermöglicht Schülern ein selbstentdeckendes Lernen in der
Praxis und bietet zahlreiche
Beispiele für Unterrichtsthemen
aus fast allen Schulfächern“,
erläutert der Minister für Landwirtschaft,
Umwelt
und
Verbraucherschutz
Dr.
Till
Backhaus das Anliegen von
„Wald macht Schule“. Gleichzeitig sei der Wald ein Ort der
sinnlichen Erfahrung, aber auch
der körperlichen Aktivität. „Damit bietet er eine hervorragende Möglichkeit zur lebendigen
Wissensvermittlung im Schulalltag“, so der Minister.
Zu den angebotenen Lehrinhalten des Ordners gehören beispielsweise die Berechnung
von Baumhöhen mit Hilfe von
Winkelfunktionen (Mathematik),
Baumbeschreibungen
(Deutsch), die Bedeutung des
pH-Wertes für den Wald (Chemie) sowie ein Orientierungslauf mit verschiedenen Stationen im Wald (Sport).
Grundidee ist, den Wald als
komplexes Ökosystem mit seinen vielfältigen Lebewesen und
Funktionen für sachkundliche,
biologische und ökologische

Lerninhalte zu nutzen und dabei das Fachwissen des Lehrers mit der Praxiserfahrung
des Försters zu verknüpfen.
„Wald macht Schule“ bietet
deshalb dem Experten-Team
aus Wald und Schule Materialien für die Auswahl eines Unterrichtsthemas, die Planung,
Organisation und erfolgreiche
Umsetzung. Mit Hilfe dieser
Unterlagen gelingt es Lehrern
und Förstern gemeinsam, einen
lehrplanorientierten, lebendigen
Unterricht im und rund um den
Wald zu gestalten. Den Schülern wird ein anwendungsorientiertes und modellhaftes Lernen
ermöglicht, mit dessen Hilfe sie
ihr Wissen anschließend auf
andere Sachverhalte übertragen können.

Mitarbeiter der Landesforst M-V
haben über die Waldschule am
Forstamt Schönberg das Lehrmaterial im Rahmen des vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten
Verbundprojektes
„HOLZ
CLUSTER NORD“ entwickelt

und zusammengestellt. Mit
Schulen
des
Landkreises
Nordwestmecklenburg wurden
einzelne Bildungsbausteine im
Schulalltag getestet. Das Landesinstitut für Schule und Ausbildung
MecklenburgVorpommern (L.I.S.A.) begleitete das Bildungsprogramm und
hat dieses in seinem Gutachten
zur breiten Anwendung empfohlen.
Das waldpädagogische Bildungsprojekt
„Wald
macht
Schule“ wurde bereits 2007 als
offizielles Projekt der UNWeltdekade 2008/2009 Bildung
für nachhaltige Entwicklung
ausgezeichnet. Die Vereinten
Nationen und die UNESCO
würdigen mit dieser Auszeichnung herausragende Projekte
und Initiativen, die einen wertvollen Beitrag für zukunftsorientierte Bildung und nachhaltiges
Lernen leisten.
Schon während der Erarbeitungsphase war ein großes
Interesse auf Bundes- und EUEbene zu verzeichnen. Sowohl
aus dem nationalen als auch
dem gesamten europäischen
Raum, wie zum Beispiel aus
Tschechien, der Schweiz und
Österreich, liegen bereits Anfragen und positive Rückmeldungen zum Inhalt des Ordners
mit seinen Lehrmaterialien vor.
Er kann über das Forstamt
Schönberg
oder
unter
www.wald-mv.de bezogen werden und kostet 89 Euro (inklusive
Versand
innerhalb
Deutschlands).
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