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Ho�nung für den Wald von morgen

Von Jan Haselhorstund

Altenbeken WVDer Wald ist Natur – und ebendieser Natur auch immer
wieder schutzlos ausgeliefert. Der Orkan Kyrill ließ 2007 mächtige Bäume
umknicken wie Streichhölzer und in den vergangenen Jahren verschärfte
sich die Borkenkäfer-Plage. Keine leichte Zeit für Forst und Förster, doch
Altenbekens neuer Revierleiter Florian Bitter will positiv in die Zukunft
schauen und hat Hoffnung für den Wald von morgen.

REVIERLEITER FLORIAN BITTER UND SEIN POLNISCHER LAUFHUND TITUS (6) SIND SEIT DEZEMBER 2020 FÜR DEN
WALD BEI ALTENBEKEN ZUSTÄNDIG.FOTOS: JAN HASELHORST
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Seit Dezember 2020 ist der 31-Jährige, der gebürtig aus Volkmarsen
stammt, für das fast 2000 Hektar große Revier in Altenbeken zuständig.
Der neue Förster hat große Ziele, will den Wald aufforsten und Positives
schaffen. „Hier kann ich meine Kreativität ausleben, probieren und dafür
sorgen, dass in einigen Jahrzehnten wieder haushohe Bäume in den Him-
mel ragen“, sagt Bitter, der in Göttingen Forstwirtschaft studiert hat. Die
Arbeit seiner Vorgänger lobt er, schon seit Jahren werde versucht, einen
widerstandsfähigen Mischwald zu pflanzen. Die Monokulturen, die nach
dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt wurden, versorgten die Bevölkerung
zwar schnell mit günstigen Baustoffen, die Schwächen einer solch einsei-
tigen Bepflanzung zeigt der Borkenkäfer jedoch seit einigen Jahren be-
sonders gnadenlos auf.

Damit die Kahlflächen in absehbarer Zeit wieder bewaldet sind, setzen
Florian Bitter und seine Kollegen auf Eichen und Buchen, die als klima-
stabil und belastbar gelten. Jährlich werden Zehntausende Bäume ge-
pflanzt. „Wie gut diese dann wachsen, hängt von vielen Faktoren ab.
Wichtig ist, dass genug Niederschlag fällt“, sagt Bitter. In seiner vorheri-
gen Station in Warburg habe er bei Aufforstungen vieles erlebt – vom
„Totalausfall bis zum prächtigen Anwachsen war alles dabei“, sagt der
Förster, der meist mit Hund Titus (6) unterwegs ist. Sein Polnischer Lauf-
hund interessiert sich weniger für das Gehölz selbst, sondern mehr für
das, was sich zwischen Bäumen und Sträuchern versteckt und von ihm
längst gewittert wurde. Zu den Waldbewohnern gehören unter anderem
Wildschweine, Rothirsche, Wildkatzen und der Neuntöter, ein Vogel, der
viel harmloser aussieht, als sein Name es vermuten lässt.

Florian Bitter will einen Wald für die Zukunft gestalten, der sowohl Le-
bensraum für vielerlei Tiere als auch ein Naherholungsgebiet für die Be-
völkerung darstellt. „Die Corona-Pandemie zeigt, wie gerne die Men-
schen in den Wald gehen und wie wichtig frische Luft und Ruhe für den
Körper sind“, sagt der 31-Jährige, der sein Kindheitstraum zum Beruf ge-
macht hat. Dass die Ostwestfalen den Wald „wiederentdeckt“ haben, hat
allerdings auch eine Kehrseite, wie der Revierleiter berichtet. „Es wird
viel Müll im Wald gelassen, oft auch mutwillig“, sagt Bitter. Motocross-
fahrer und Unbekannte, die nachts Schüsse von sich geben, gehören bis-
lang zu den kuriosesten Beobachtungen im neuen Revier. Doch egal, ob
Borkenkäfer, wilder Müll oder Motorradfahrer auf Abwegen – Bitters Zu-
versicht auf einen gesünderen Wald wird davon nicht getrübt.

 


