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Pastitz. (ostSeh) Wer beim Bahnübergang kurz 

vor Putbus die Schranke zum Forst Pastitz pas-

siert, kommt sich vor wie in den Weiten schwe-

discher Wälder. Ein endlos scheinender Weg 

führt in Tiefen des Waldes, die sonst nur  Forst-

arbeiter passieren. Durch die Weite des Areals 

eines ehemals BVVG-Waldes bekommt auch 

kaum jemand mit, dass sich dort einiges tut. 

Frank Lehmann ist der zuständige Verwalter des 

Forstes Pastitz von Wilhelm und Britta Mey-

er. „Wir haben das Waldgebiet von rund 600 

Hektar im Jahr 2003 von der BVVG gekauft. 

Seitdem letzten Jahr wird hier aufgeräumt. Es 

wurde ja faktisch seit der Wende nicht mehr be-

wirtschaftet.“ Was das bedeutet, zeigen Stämme 

von Erle, Pappel, Buche, 

Küstentanne, Esche und  

andere, die meist in  

kleinen Stammdurch- 

messern als Industrie- 

holz am Wegrand lie- 

gen. „Einiges der Hainbu-

che geht auch als Parkett-

holz raus“, sagt Lehmann. 

Dann kommt eben wieder Jan 

Gehrke aus den Tiefen und mit 

langsam anschwellendem, kraft-

vollen Geräusch erscheint das Rücke-

gerät. Gehrke ist Beschäftigter der Lohn-

Rückefirma Holz Rücken und Einschlag GmbH 

und schon seit Jahren für den Eigentümer tätig. 

Rund acht Raummeter kann er laden und an 

den Weg bringen, wo die sauber geschichte-

ten Stapel dann von Lkw mit bis zu 40 Ton-

nen Traglast abgeholt werden. „Meist werden 

Hackschnitzel für Platten daraus“, erläutert 

Lehmann, während auch Revierförsterin Bär-

bel Krakow mit ihrem Geländegängigen Wagen 

dazustößt. Dass sie als Landesbeschäftigte im 

Privatforst ist, verdankt sie einem sogenannten 

Beförsterungsvertrag, durch den sich die priva-

ten Waldbewirtschafter Fachwissen und gute 

Zusammenarbeit wie im Landesforst sichern. 

„Der Wald wurde abteilungsweise in Blöcke 

aufgeteilt und wird nun Block für Block von 

im Schnitt 4000 Raummetern befreit. Bärbel 

Krakow hat dafür die Pläne gemacht und die 

Bäume gekennzeichnet, die 

zur Verjüngung des Bestandes 

raus müssen. „Es sind mittel-

alte Bestände und  erst durch 

die Pflege kommt die Natur-

verjüngung, wie wir sie zur 

Bewirtschaftung wünschen. 

Das bedeutet, die nachwach-

senden Bäume erhalten erst 

dann Licht, andere wachsen 

sofort besser.“ Lehmann fügt 

hinzu: „Wir wollen allerdings 

auch eine ökologische Be-

wirtschaftung und nicht auf 

Teufel komm raus nun Ertrag 

machen“. „Obwohl bis zu zwei 

Hektar Kahlschlag erlaubt 

wäre“, ergänzt die Försterin, 

die weiß, dass auch schon in 

solchen Waldstücken versucht 

wurde, schnellen Profit zu 

machen. Dem ist hier nicht so, 

bestätigen jedoch alle Betei-

ligten.

Eingeschlagen wird im 

Winter. Normalerweise bei 

Frost. „Auch wir sind jedoch 

Geschädigte vom Klimawandel“, zeigt Lehmann 

auf die Waldwege, deren Zustand unter den Rä-

dern des Rückegerätes noch Bände über nassen 

Boden sprechen. „Die Wege haben extrem ge-

litten und da gereicht es dem Eigentümer zum 

Nachteil, dass er zwar den Wald, nicht jedoch 

die Wege kaufen konnte. Das mag zwar gut ge-

meint sein, behindert jedoch, dass Fördergelder 

in Anspruch genommen werden können. Mei-

netwegen soll die Kommune den großen Stich-

weg besitzen, doch die Waldwege müsste der 

Eigentümer haben“, sagt Bärbel Krakow. Natür-

lich weiß sie, dass das auch mit der Sorge um 

die Zugänglichkeit der Wälder zu tun hat. Sie 

sieht es dennoch als Versäumnis an.

Ein Nebenprodukt für die Holzmesse am 7. 

und 8. Juni kommt zudem bei der Durchfors-

tung heraus, erzählen Bärbel Krakow und Frank 

Lehmann. Ihnen hat das mobile Sägewerk am 

Messestandort Lauterbach vergangenes Jahr so 

gut gefallen, dass sie zehn Raummeter Fichten-

holz als Anschauungsmaterial dafür zur Verfü-

gung stellen.

© ostSeh 2008 / ANDREAS KÜSTERMANN

Wieder gepflegt:

600 Hektar Privatwald


