
Aufruf zum Fotowettbewerb: Schönstes Foto aus unseren Kirchenwäldern 
 
Von unserem Kirchenförster Tobias Schramm erreichte mich als Waldbeauftragte der Kirchengemeinde folgender 
Aufruf: 

„Wir suchen das schönste Foto aus dem Kirchenwald!“ 
Die Teilnahmebedingungen sind wie folgt: 
• Jeder maximal zwei Fotos mit ungefährem Ort der Aufnahme zum Nachvollzug. 
• Mindestalter der Teilnehmer: 18 Jahre. 
• Bitte im Wald maximal sich selbst mitfotografieren und auf keinen Fall andere Personen. 
• Die drei besten Fotos erhalten einen Preis. 
• Einsendeschluss ist der 31. August 2020, an folgende Adresse:  

KWG Mittelbrandenburg · Am Müggelpark 21 · 15537 Gosen-Neu Zittau. 
• Es gelten die vollständigen Teilnahmebedingungen, die bei Interesse am Wettbewerb gern zur Verfügung gestellt 

werden. 
Falls Sie nicht wissen, wo sich der Wald unserer Kirchengemeinde befindet, können Sie mich gerne anrufen. Zur 

groben Orientierung: Das größere Waldstück liegt links der Tasdorfer Straße, gegenüber der Erntedankfestwiese mit den 
Egelpfuhlen, und aus dem kleineren Waldstück leuchtet Ihnen unser schwedenroter Kindergartenbauwagen entgegen! 

Im Folgenden möchte ich Ihnen ein bisschen von dem aktuellen Geschehen in unserer kirchlichen Waldgemein-
schaft berichten und zitiere dazu aus dem Schreiben des Kirchenförsters an die Waldbeauftragten: 

 
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 
Ein schönes Zitat in Krisenzeiten. Es wurde lange Martin Luther zugeschrieben, ist aber doch wohl neueren Ur-

sprungs. Ich möchte nicht gleich davon ausgehen, dass die Welt untergeht, Apfelbäumchen pflanzen ist jedoch auch 
ohne Weltuntergang eine gute Idee. 

In den Wäldern unseres großen Streulagenreviers komme ich mit nur einem Baum nicht weit. Ich habe in diesem 
Frühjahr daher bereits 50 Apfelbäume als ökologische Maßnahme im nördlichen Teil unseres Reviers an Waldränder 
und auf Lichtungen in unserer Bewirtschaftung gepflanzt, geschützt werden sie vorerst durch Wuchsröhren. Im kom-
menden Herbst geht es im südlichen Teil unseres Reviers weiter. 

Generell haben wir in diesem Frühjahr viele und umfangreiche Pflanzprojekte in Angriff genommen, da ich festge-
stellt habe, dass an einigen Orten in unserer Bewirtschaftung die von uns bevorzugte natürliche Verjüngung nicht für 
ausreichend zukünftigen Wald sorgen wird. Zusätzlich müssen wir einige Nachwuchs-Ausfälle infolge von Trockenheit 
ausgleichen. Für einen großen Teil der Pflanzungen haben wir Fördermittel beantragt. 

In Riesdorf hat uns beim Pflanzen eine Schulklasse der Ev. Grundschule Jüterbog geholfen, natürlich noch vor den 
späteren Kontakt- und Veranstaltungsbeschränkungen. 

In Schöneiche bei Berlin haben engagierte Helfer bereits im November 2019 nach einer Einladung der Kirchenge-
meinde eine Feldhecke in der Nähe des Kirchenwalds gepflanzt. 

Während in diesen von den Auswirkungen des neuen Coronavirus geprägten Zeiten vieles in Frage steht und sich im 
Kleinen wie im Großen vieles neu sortieren muss, ist die Forstwirtschaft im Land Brandenburg aus unserer Sicht noch 
vergleichsweise wenig betroffen. Wir können aktuell weiterarbeiten. Auch die von uns mit den Durchforstungen beauf-
tragten Unternehmer arbeiten weiter für uns, Holzübernahme und Holzabfuhr durch die Holzkäufer erfolgen aktuell 
ebenfalls weiter. Seit dem 1. Januar 2020 ist unsere KWG PEFC-zertifiziert, zusätzlich zur schon bestehenden FSC®-
Zertifizierung. Damit wird die nachhaltige und schonende Bewirtschaftung des Waldes durch unsere Waldgemeinschaft 
durch die beiden führenden Zertifizierungssysteme in Deutschland dokumentiert und kontrolliert. 

Zum 1. März 2020 haben wir einen weiteren Arbeiter angestellt, um rechtzeitig die Nachfolge von unserem Herrn 
Heurich vorzubereiten, dessen Renteneintritt allmählich in Sichtweite gerät, sehr zu unserem Leidwesen. Wir begrüßen 
Herrn Krause in unserem Betrieb, nachdem wir uns in einem mehrmonatigen Praktikum schon von seiner Vielseitigkeit 
und seiner Arbeitsweise überzeugen konnten. 

 
In der Hoffnung, dass wir bald wieder miteinander singen, feiern und arbeiten (auch bei der Pflege und dem Wäs-

sern unserer Hecke!) dürfen, 
 
grüße ich Sie herzlich!  
Claudia Buchallik 


