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Waldpflege - Einsatz im sonnigen November 

(Joachim Stendel, 13.11.11) 

Bei trockenem Wetter und angenehmen 10 Grad Lufttemperatur 

fanden sich am Samstag, dem 05. November ca. 20 

Sportfreunde zusammen, um die Anpflanzung hinter dem 

Bereich Kinderland zu pflegen. So wurden 150 Stück 

zweijährige Eichen, die der Verpächter besorgt hatte, auf den 

vorhandenen Lichtungen  fachgerecht eingesetzt und viele 

Gießmulden um die älteren Buchen-, Eichen- und 

Ebereschensetzlinge angelegt. Unsere beiden neuesten 

Mitglieder Carola und Jan aus Mitte beseitigten mit Axt und 

Spaten eine Menge der wuchernden jungen Traubenkirschen, 

die  die gewünschten Arten unterdrücken. 

Beginnend am Parkplatz wurden einige krüppelige Kiefern 

gefällt, um Licht für die jungen Bäume zu schaffen. Das 

Stammholz wurde am Wildschutzzaun gestapelt, das Astwerk 

als Dünger verteilt oder für Adventsgestecke eingesammelt. 

Der Sägenführer Jörg schnitt noch für die Schulkinder einige 

schöne Baumscheiben ab, damit  sie im Unterricht die 

Jahresringe und Astansätze ansehen können. 

Im feuchten Moos fanden wir nicht nur einige restliche Maronen 

und Pfifferlinge, sondern auch viele Frösche und Kröten mit 

Eiablagen. Sogar eine mittlere Ringelnatter, schon etwas steif 

von der kühlen Witterung, konnte bestaunt werden. 

Alles in allem herrschte unter den Beteiligten eine fröhliche 

Stimmung, etwas Nützliches für den Verein, für den Wald und 

auch für das eigene Arbeitsstundenkonto getan zu haben. 

Vielen Dank an alle! 

 

 

 

 

 

Lohn der Mühe bei der Waldpflege 2011 
(Joachim Stendel, 1.12 2011) 

Am heutigen Vormittag fand die jährliche Begehung der vor 

sieben Jahren gepflanzten Waldumwandlung, die als Ersatz für 

die der Natur verloren gegangenen Flächen unserer Hütten 

anzusehen sind, statt. Der kontrollierende Revierförster stellte 

ausreichenden Anwuchs und Austrieb fest, nur die Größe der 

Bäume ließ noch zu wünschen übrig. Er würdigte unsere 

Bemühungen, den Bestand an Altkiefern sinnvoll zu verjüngen 

und die hier störenden Traubenkirschen zu bekämpfen.  Meine 

Forderung, die gesamte restliche Kaution wieder zu bekommen, 

wurde abgelehnt, aber ein Teilbetrag, nämlich 1.000 Euro, 

wurde uns zugebilligt. 

Gut fand ich, dass sich Julia Grote, die Enkelin von Hildchen, als 

Studentin für Forstwirtschaft in Eberswalde engagiert an der 

zweistündigen Begehung beteiligte. 

Für die Mühe der Waldgruppe und der bei den Einsätzen 

anwesenden Familien möchte ich allen den Dank des Vorstands 

aussprechen!  Außerdem fand ich, dass es den meisten Spaß 

gemacht hat (siehe auch Web-Zeitung Nr. 35). 
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Frage:  Wie kann man im Wald mühelos Eicheln aussäen? 

Revierförster:   Gesammelte Eicheln lose auf einen festen 

Tisch legen! Die Eichelhäher verstecken sie dann emsig im 

Boden.  
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