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Geglückter Waldumbau, über den sich Hartmut Hanack (r.) und Carsten Preuß freuen. Rechts Kiefernwald, links der umgewandelte Mischwald. FOTOS: HAHN (2)

Ahschied
von der

Monokultmr
Gottsdorf. Hartmut Hanack hat
genug. Angesichtb des Klima-
wandels hat der Waldbesitzer in
Gottsdorf den Abschied von der
Kief em-Monokultur eingeläutet.
In seinem Privatwald pflanzte er
in den vergangenen Jahren auf
einer Fläche von elf Hektar ande-
re Gehölze als Kiefern und schuf
so einen Mischwald. ,,Die Wald-
brände und wiederkehrenden
Trockenperioden zwingen uns
dazu, endlich zu handeln", be-
gründet Hanack sein Engage-
ment. Durch einen Mischwald
fresse sich das Feuer längst nicht
so schnell wie durch Kiefernbe-
stand, berichtet er. Laubwälder
seien auch bessere Wasserspei-
cher, Zudem sei dort der Einsatz
von Insektiziden wie ,,Karate
Forst" nicht erforderlich. Seite 16
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Das Ende
der Monol«ulilrr

Hartmut Hanack setzt sich für einen ökologischen Waldumbau ein

Von Margrit Hahn

Gottsdorf. Hartmut Hanack aus
Gottow hat schon vor Jahren er-
kannt, dass reiner Kief ernwald nicht
erstrebenswert ist. In den vergange-
nen zehn Jahren pflanzte er auf
einer Fläche von elf Hektar in sei-
nem Privatwald am Pekenberg in

,,
Die Waldbrände und

wiederkehrenden
Trockenperioden

zwingen uns dazu,
endlich zu handeln.

Hartmut Hanack,
Waldbesitzer

Gottsdorf weitere Gehölze, sodass
ein Mischwald entstand. Am Freitag
lud er den neugewähltenlfteistags-
abgeordneten Carsten Preuß (Lin-
ke) zu einer Besichtigungstour ein.

Der ökologische Waldumbau in
Brandenburg wurde vor 30 Jahren
beschlossen, Doch viel hat sich seit-
dem nicht getan. Noch immer liege
der Kiefernanteil bei rund 80 Pro-
zent. ,,WaId ist nicht nur Erholungs-

raum, sondem auch Kohlendioxid-
Speicher, Trinkwasserreservoir und
dient der Luftreinhaltung und der
Produktion des nachwachsenden
Rohstoffes Holz", sagt Hartmut Ha-
nack. Er bedauert, dass das Thema
Klimawandel noch nicht bei allen
angekommen ist und auch einige
Revierförster der Ansicht sind, dass
nur Kiefemwälder auf märkischem
Sandboden wachsen, Dass es an-
ders geht, beweist Hanack mit sei-
nem Waldumbau seit Jahren, Er hat
unter anderem Rotbuchen, Eichen
und Esskastanien gepflanzt.

Er wandelt Kief emmonokulturen
in klimaresistente Mischwälder um.
Allerdings kostet das Geld. Er hat
seinen Wald in Gottsdorf einge-
zäunt. Ansonsten wäre durch den
hohen Wildbestand kein.ökologi-
scher Waldumbau möglich gewe-
sen. Der Wildbestand ist seiner An-
sicht nach eins der größten Proble-
me. Er fordert dessen Regulierung.

Carsten Preuß verweist darauf,
dass es in Brandenburg rund
100000 Waldbesitzer $bt. Drei
Viertel von ihnen haben kleine Wäl-
der mit rund fünf Hektar. Sie haben
keinen Einlluss auJ die Jagd. Das
Land hat sich nun für eine Wildregu-
Iierung ausgesprochen. Ob diese
Maßnahme ausreicht, werde sich
zeigen.

Kleine Waldbesitzer sollten sich,
wie Preuß sagt, unbedingt von der
Landesforst in Sachen Waldumbau

Hartmut Hanack hat vor Jahren diesen Regenmesser in seinem Wald aufge-
stellt. Der Becher war noch nie ganz gefüllt.

und Fördermittel beraten lassen.
,,Waldumbau muss zu 100 Prozent
gefördert werden", so der Land-
tagsabgeordnete. Wobei der Lan-
desforst eine Vorreiterrolle über-
nehmenmüsse.

,,Die Waldbrände und wieder-
kehrenden Trockenperioden zwin-
gen uns dazu, endlich zu handeln",
so Hanack. Durch einen Mischwald
fresse sich das Feuer längst nicht so
schnell wie durch Kiefernbestand.
Zudem seien Laubwälder bessere
Wasserspeicher. Und zudem gebe
es einen Temperaturunterschied
von drei bis fünf Grad zwischen Kie-
fern- und Mischwäldern. Bei einem
höheren Anteil an Mischwald könn-

te auch auf den Einsatz von ,,Karate
Forst flüssig " verzichtet werden.

,,Wir müssen von der Plantagen-
wirtschaft im Wald, die scheinbar
nur durch den Einsatz von Gift be-
herrschbar ist, schnellstens weg",
fordert Hanack. Die größte Sünde
sieht er im Revier Kemnitz. ,,Sonst
hätte dort nicht zweimal gespritzt
werden müssen", fügt Hanack hin-
zu. Erfordert, dass RevierförsterHü-
ter der Nachhaltigkeit werden.

Die Waldbrände in den vergan-
genen Jahren und die Schadinsek-
ten seien deutliche Zeichen.,, Wenn
wir diese Zeichen der Zeit nicht er-
kennen, weiß ich nicht, was noch
passieren muss", sagt Preuß.
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