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Wald des Jahres 2018 wächst in Ekhöft

Hermann Toepfer wurde für Lebenswerk ausgezeichnet

Die Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald, Landesverband 
Schleswig-Holstein e. V. (SDW) 
beging den diesjährigen Tag 
des Waldes terminlich ein we-
nig vorgezogen am 11. März. 
Ein Glücksgriff, denn die Son-
ne brach, wie bestellt, zu den 
Klängen der Jagdhornbläser-
gruppe Langwedel durch die 
graue Wolkendecke und ver-
zauberte die Landschaft um 
den Westensee im Kreis Rends-
burg-Eckernförde.

Seit vielen Jahren zeichnet 
die SDW am Tag des Waldes ei-
nen Waldbesitzer aus, der sei-
nen Wald besonders vorbild-
lich bewirtschaftet. Dabei rich-
tet sich der Blick nicht auf die 
großen staatlichen oder kom-
munalen Wälder, sondern be-
wusst auf kleine, private Waldbe-
sitzer, von denen es in Schleswig-
Holstein zirka 10.000 gibt. Bei der 
Auswahl des „Waldes des Jahres“ 
kommt es auf das persönliche En-
gagement des Waldbesitzers an, 
auf die Sicherstellung aller Wald-
funktionen einschließlich der be-
sonders wichtigen Rohstofffunk-
tion.

Im Jahre 2018 fiel die Wahl auf 
den Wald von Hermann Toepfer 
aus Ekhöft, gelegen zwischen den 
Dörfern Westensee und Wrohe. 
Damit wurde zugleich das forstli-

che Lebenswerk des 90-jährigen 
Land- und Forstwirtes gewürdigt. 
Im Jahre 1989 wandelte Toepfer 
die zur Hofstelle Ekhöft gehören-
den 50 ha Ackerflächen zum Teil in 
Weihnachtsbaum- und Schmuck-
reisigkulturen um. Er gehörte da-
mit zu den ersten erfolgreichen 
Weihnachtsbaumproduzenten im 
Lande. Auf 12  ha verwirklichte 
Toepfer seinen forstlichen Lebens-
traum von naturgemäßer Forst-
wirtschaft. Er pflanzte einen klas-
sischen Mischwald aus Stiel- und 
Traubeneichen, Bergahorn, Esche, 

Buche, Linde und Vogelkirsche so-
wie einigen Nadelholzinseln aus 
Douglasie, Tanne und Lärche. Von 
Beginn an kümmerte sich der dies-
jährige Preisträger persönlich um 
die Pflege seiner Erstaufforstungs-
fläche. Sie wurde inzwischen be-
reits dreimal durchforstet und ist in 
einem vorbildlichen Pflegezustand.

Eindrucksvolles 
 Waldbild

Eine große Gästeschar lauschte 
in eindrucksvoller Waldkulisse vor 

Stapeln von frisch eingeschla-
genem Brennholz der Lauda-
tio der SDW-Landesvorsitzen-
den Dr. Christel Happach-Ka-
san. Sie betonte, der SDW gehe 
es beim Wald des Jahres nicht 
um „liegen gelassene“ Wälder, 
sondern um Flächen mit aktiver 
forstlicher Bewirtschaftung. 
Hermann Toepfer habe mit sei-
ner Erstaufforstung einen Bei-
trag zur weiterhin dringend er-
forderlichen Waldvermehrung 
in Schleswig-Holstein geleistet. 
Angesichts der aktuell nahezu 
auf der Stelle tretenden Neu-
waldbildung im waldärmsten 
Bundesland Schleswig-Holstein 
verdiene auch dies eine beson-
dere Würdigung. Die SDW-Vor-
sitzende überreichte als Dank 
eine große Holzplakette sowie 
eine Urkunde.

Der Preisträger, begleitet von sei-
ner Ehefrau, war sichtlich gerührt. 
Er blickte auf die Geschichte des 
Hofes Ekhöft zurück und berich-
tete auch über sein forstliches En-
gagement in Chile. Mit Blick auf die 
anwesenden Vertreterinnen und 
Vertreter der Deutschen Waldju-
gend stellte er fest: „Angesichts 
der Dramatik der weltweiten jähr-
lichen Vernichtung von 13 Mio. ha 
Wald dürfen wir nicht müde wer-
den, uns vehement für Waldschutz 
und Waldvermehrung einzusetzen. 
Dabei sollten wir vor unserer eige-
nen Haustür anfangen und damit 
dem drohenden Klimawandel ent-
gegenwirken.“

Nordafrikanische 
Nadelbäume

Nach dem Festakt führte das 
Ehepaar Toepfer die forstfachlich 
versierten Gäste und Waldfreun-
de auf einem Rundweg durch den 
Wald des Jahres 2018. Eindrucksvoll 
war die Massenleistung der Vogel-
kirschen, wenngleich der Wald-
besitzer auf die herkunftsbedingt 
teilweise mangelhaften Wuchs-
formen hinwies. Ein besonderes 
Highlight war auch die von Toep-
fer angelegte Wegerandbepflan-
zung mit den nordamerikanischen 
Nadelbaumarten Hemlockstanne, 
Riesenlebensbaum und Mammut-
baum, die sich offensichtlich auch 
am Rande des Westensees wohl-
fühlen und prächtig gedeihen.

 Johann Böhling, freier Autor

Dr. Christel Happach-Kasan und SDW-Kreisvorsitzender Falk Hurrelmann übergeben 
die Holzplakette für den Wald des Jahres. Foto: Johann Böhling

FORSTWIRTSCHAFT IM KOALITIONSVERTRAG
„Die multifunktionale Forstwirt-
schaft ist eine wichtige Land-
nutzungsform in Deutschland. 
Mit der Charta für Holz 2.0 wol-
len wir unsere auf Nachhaltig-
keit und Wirtschaftlichkeit aus-
gerichtete Forstpolitik weiter 
ausbauen. Wir wollen die Wald-
strategie 2020 als zentrale Leit-
linie, ergänzt durch den Gedan-
ken der Biodiversität, fortführen. 
Wir wollen ein Kompetenzzen-
trum für Wald und Holz im Ge-
schäftsbereich des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) einrichten. Im 
Rahmen aller Aktivitäten gegen 
die Klimaveränderungen muss 
die Forst- und Holzforschung 
zukünftig ein Schwerpunkt der 
 öffentlichen Forschungsförde-

rung sein. Gemeinsame interna-
tionale Aktivitäten sollen geför-
dert werden.“ 

Quelle: Seite 87, Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und SPD, 
Berlin, 7. Februar 2018
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