
Liebe Waldbesitzerinnen, liebe Waldbesitzer,

das fünfte Kalamitätsjahr liegt bald hinter uns. Das Jahr hat uns einiges gelehrt. Buchdrucker und Kupferstecher sind weniger 

kalkulierbar, als vielfach angenommen. Die diesjährigen Befallssituationen in den Schwerpunktregionen Sauer-und Siegerland sowie 

der Eifel lassen so manchen verwundert zurück. Vielerorts war die Kalamität dieses Jahr bereits rückläufig, leider auf Kosten unserer 

wertvollen Waldbestände. Zurück bleiben etliche Hektar Kahlfläche.

Nun gilt es unseren Blick nach vorn zu richten auf die Chancen, die die Katastrophe eröffnet. Nun gilt es das sprichwörtlich leere Blatt 

Papier zu füllen. Mehr denn je gilt unser Augenmerk der Zusammenschau von Stabilität und Prosperität: „Die Mischung macht´s“ ist 

mehr denn je sowohl für die Wertigkeit in ökologischer Hinsicht als auch in Bezug auf die Ertragskraft und –sicherheit in unserem auf 

Generationen ausgerichteten Sektor das Gebot der Stunde. Die Baumartenwahl ist im Kontext der ungewissen klimatischen Verän-

derungen komplexer denn je. Nehmen Sie Hilfe in Anspruch und machen Sie sich das Fachwissen unserer Försterinnen und Förster 

zunutze. Wir beraten Sie gern!

Der fachliche Austausch und Diskurs ist in Zeiten wie diesen unerlässlich. Das Buchenkolloquium und das Arnsberger Waldforum 

widmeten sich der Anpassung unserer Waldbestände an den Klimawandel. Expertinnen und Experten berichteten über Potentiale und 

Grenzen dessen, was uns die Natur anbietet und was wir ergänzen müssen, um unsere Wälder klimafit zu entwickeln. Das Programm 

und die Vorträge finden Sie gut aufbereitet über www.buchentagung.de sowie www.wald.nrw/awf. 

Eine erfreuliche Nachricht, die zuversichtlich stimmt ist, dass das Land die Fördermittel für die Forst- und Holzwirtschaft auf insge-

samt 70 Millionen Euro aufstockt (vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages). Diese Mittel werden im Hinblick auf die immensen 

Schäden dringend gebraucht. 

Unsere Forstleute haben Sie im ablaufenden Jahr oft an der Belastungsgrenze gesehen.  Sie engagieren sich für Ihren Wald als innere 

Berufung. Ihr Zuspruch als Waldbesitzende ist uns dabei Ansporn und wichtige Rückenstärkung. Vielen Dank dafür! Wir tun unserer 

Bestes, um Ihr Vertrauen auch weiter zu rechtfertigen!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben schöne Festtage. Feiern Sie fröhliche Weihnachten und alles Gute für das kommende Jahr!  

Ihr 

Andreas Wiebe und Thomas Kämmerling

Leiter Wald und Holz NRW
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Thomas Kämmerling (l.) und Andreas Wiebe (r.).
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Bergisches Land

Liebe Waldfreunde, liebe Waldbesitzende,

ein auch für das Bergische Land bewegtes Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Zu der Großkala-

mität, einem neuerlichen Trockenjahr und dem endgültigen Echtbetrieb der Direkten Förderung 

kamen im Jahresverlauf äußere Einflüsse, wie die Corona-Pandemie, die Störung der weltweiten 

Lieferketten, die Teuerung und vor allem ein Angriffskrieg mitten in Europa hinzu. In solchen stür-

mischen Zeiten ist es gut in der Region zusammenzustehen und partnerschaftlich zu kooperieren. 

Ich denke das ist uns Allen gemeinsam unter diesen ungünstigen Umständen ganz gut gelungen.

Fast alle Forstbetriebsgemeinschaften des Bergischen Landes haben sich mit dem Beitritt zur di-

rekten Förderung der Betreuungsdienstleistungen und der Abgabe der Geschäftsführung in profes-

sionelle Hände zukunftsfähig aufgestellt. Diejenigen, die noch nicht so weit sind, werden wir auf diesem Weg weiterhin beraten 

und unterstützen. Überhaupt stehen wir allen Waldbesitzenden mit Rat, Anleitung, Beförsterung unter den Bedingungen der 

direkten Förderung und unseren weiteren -Dienstleistungen, wie gewohnt verlässlich zur Verfügung. Diese Zusammenarbeit 

und das Fortbestehen der forstlichen Zusammenschlüsse ist für die Bewältigung der Großkalamität und die klimastabile Wie-

derbewaldung der gewaltigen n Kalamitätsflächen weiterhin unbedingt notwendig.

Die novellierte Förderrichtlinie zur Bewältigung vom Extremwetterereignissen, insbesondere die Förderung der Wiederbewal-

dung ist praxistauglicher und findet im Forstamtsbereich eine gute Resonanz. Es ist zu hoffen, dass auch die Überprüfung der 

direkten Förderung der Betreuungsdienstleistungen, die die Landesregierung abgekündigt hat, zu den notwendigen Erleich-

terungen in der Abwicklung für die forstlichen Zusammenschlüsse, die Waldbesitzenden und unsere Försterinnen und Förster 

führen wird. Bundesseitig wird der Waldbesitz in den nächsten Jahren durch die Förderung des klimaangepassten Waldma-

nagements unterstützt. Dies ist ein neuer Ansatz auch die Ökosystemleistungen des Waldes zu honorieren. Dazu beraten wir 

Sie gerne.

Einige durch die Großkalamität und die Sommerflut von 2021 beschädigte und wichtige Forstwege haben wir aus besonderen 

Fördertöpfen des Landes und in Zusammenarbeit mit den Kommunen wiederherstellen können. Dies werden wir auch 2023 

fortsetzen. Das ist nicht zuletzt für die Waldbrandvorbeugung und -bekämpfung wichtig. Zu diesem Zweck haben wir auch die 

Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz und den Feuerwehren intensiviert.

Die gemeinsame Erklärung „Wiederbewaldung, Naturschutz und Jagd“ aus dem Oberbergischen Kreis ist ein weiterer wichti-

ger Baustein zu einem verantwortungsvollen Miteinander mit den Jägern auf der Fläche, ohne die eine erfolgreiche Wiederbe-

waldung hin zu einem möglichst vielfältigen Wald nicht gelingen kann. Dazu werden wir unsere Überzeugungsarbeit fortset-

zen. 

Froh bin ich auch darüber, dass wir unser Forstamtsteam weiter haben verjüngen können und ausscheidende Försterinnen 

und Förster auf der Fläche zügig ersetzen konnten. Dazu passt auch, dass wir im Kreis Mettmann mit zwei qualifizierten Forst-

wirten ein Ranger-Projekt gestartet haben, das die Erholungsnutzung des Waldes in waldverträgliche Bahnen lenken soll und 

Kay Boenig

Foto: Wald und Holz NRW



Weihnachtsbrief  2022

RegionalforstamtRegionalforstamt
Bergisches LandBergisches LandWaldblatt NRW

3

  

Bergisches Land

wald-und-holz.nrw

damit auch den Waldbesitzenden zugutekommt. Dieses Projekt stößt auch in anderen Kreisen und Städten des Bergischen 

Landes auf positives Interesse und soll nach dem Willen des Landesbetriebes ausgebaut werden.

Sie sehen, Vieles zur Besserung in unserem notleidenden Wald ist begonnen und ist es wert, mit gemeinsamer Anstrengung 

fortgeführt zu werden. In diesem Sinne bedanken wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in abgelaufenen Jahr. Und 

wir freuen uns auf mindestens ebenso intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen im neuen Jahr.

Dies wird umso besser gelingen, wenn wir uns in den kommenden Festtagen eine kleine Auszeit im Kreis unserer Familien 

gönnen. Ich wünsche ihnen daher ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, sowie einen guten Start in das neue Jahr. Das 

Forstamt wird zwischen den Feiertagen für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben, aber weiter erreichbar sein. 

Abschließend noch ein Wort in eigener Sache: Nach über 40 Dienstjahren werde ich Ende März 2023 in den Ruhestand treten. 

Dies geschieht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn in diesen Jahren ist eine große, Verbundenheit mit dem 

bergischen Wald, vor allem aber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie den Menschen, die den Wald schätzen und 

bewirtschaften, gewachsen. Diese Verbundenheit wird bestehen bleiben. Aber jeder ist ersetzlich und sollte dem kommenden 

Neuen und hoffentlich Besserem Platz machen. Ich bin sicher, dass Sie meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger ebenso 

viel Vertrauen entgegenbringen werden, wie mir.

Für das Team des Regionalforstamtes Bergisches Land

Ihr 

Kay Boenig
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Ansprechpersonen zu Ihrem Wald aus unserem Forstamt finden Sie hier:  

    www.wald-und-holz.nrw.de/ueber-uns/einrichtungen/regionalforstaemter/bergisches-land

Wald und Holz NRW

Regionalforstamt  

Bergisches Land

Steinmüllerallee 13

51643 Gummersbach

 02261 / 7010 - 0

 02261 / 7010 - 111

  bergisches-land@wald-und-

holz.nrw.de

Fachgebiet Dienstleistung

Moritz Volkmann

Steinmüllerallee 13

51643 Gummersbach

 02261 / 7010 - 201

 0171 / 5870859

  moritz.volkmann@wald-und-

holz.nrw.de

Fachgebiet Hoheit, Förderung

Hermann Fröhlingsdorf

Steinmüllerallee 13

51643 Gummersbach

 02261 / 7010 - 301

 0171 / 5872622

   hermann.froehlingsdorf@wald-

und-holz.nrw.de

http://www.wald-und-holz.nrw.de
mailto:info%40wald-und-holz.nrw.de?subject=
http://www.wald-und-holz.nrw.de/ueber-uns/einrichtungen/regionalforstaemter/bergisches-land
mailto:bergisches-land%40wald-und-holz.nrw.de?subject=
mailto:bergisches-land%40wald-und-holz.nrw.de?subject=
mailto:moritz.volkmann%40wald-und-holz.nrw.de?subject=
mailto:moritz.volkmann%40wald-und-holz.nrw.de?subject=
mailto:hermann.froehlingsdorf%40wald-und-holz.nrw.de?subject=
mailto:hermann.froehlingsdorf%40wald-und-holz.nrw.de?subject=

