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■ BAUERNBLATT l 22. November 2014 Landjugend 

Geschafft ist das richtige Wort: Wir 
haben es tatsächlich geschafft – und 
wir sind geschafft. Den Tag haben 
wir lange herbeigesehnt, in vielen 
Runden besprochen und organi
siert, viel Werbung dafür gemacht, 
undunsereKreisverbändeundOrts
gruppen haben im Rahmen eines 
Spendenmarathons gut 20.000 € 

gesammelt. Und jetzt haben wir un
seren Klimawald gepflanzt! 

Insgesamt 14.500 Bäume sind in 
Nordhastedt im Kreis Dithmarschen 
in den Boden gekommen. Wir wis
sen nicht, wie viele Menschen tat
sächlich auf dem Feld waren und ge
holfen haben, aber es waren viele: 
Familien aus der Umgebung, Senio
ren aus dem Ort, eine islamische Ge
meinde aus Heide, Politiker und Eh
rengäste, die das Projekt unterstüt
zen wollten, und rund 70 Landju
gendliche aus ganz Schleswig-Hol
stein. Franz Isfort von der Stiftung 
Klimawald, Sören Reimers und Jana 
Forstreuther von den Landesforsten 
verbrachten tatsächlich den ganzen 
Tag damit, den immer wieder neu 
ankommenden Leuten das „richti
ge“ Pflanzen zu zeigen. 

Morgens um 9 Uhr war die Fläche 
von 2,4 ha riesig und noch vollkom
men leer. Als wir den Infopoint auf
bauten, fragten wir uns noch, ob 
überhaupt genügend Leute kom
men und wir das schaffen. Immerhin 
sollte dieses große Feld auch noch 
eingezäunt werden, um die Bäum
chen vor Wildfraß zu beschützen. 
Doch dann fuhr die Landjugend Al
bersdorf mit zwei Treckern und gro
ßen Erdbohrern aufs Feld. Immer 
mehr Autos kamen, immer mehr 
kleine Gruppen zogen mit Spaten 
los. Die Aufregung legte sich lang
sam. Denn da, wo Landjugendliche 
sind, wird in die Hände gespuckt und 

Neuer Wald mit 14.500 Bäumen an nur einem Tag gepflanzt 

Eine Aktion, die Wurzeln schlägt 

Viel Platz: Das ist die Fläche, auf der durch viele helfende Hände ein neuer Wald entsteht. Fotos: Heike Krieg 

Viel zu tun: Henrik Martens, Wencke Ahmling und Tim Blöcker (v. li.) beim 
Pflanzen von kleinen Eichensetzlingen. 

angepackt! Immer mehr Pfähle wur
den aufgestellt, immer mehr Reihen 
gepflanzt. 

Die mediale Aufmerksamkeit war 
super. Für uns natürlich besonders 
aufregend waren die beiden Kame
rateams vom NDR. Dorthe Reimers, 
Projektverantwortliche vom Landes
vorstand der Landjugend, wird 
schon seit einiger Zeit von einem 
Fernsehteam im Rahmen dieses Pro
jektes begleitet. Aber auch das 
Schleswig-Holstein-Magazin hatte 
sich angekündigt. 

Je näher die Uhr auf elf zuging, 
desto höher wurde das Presse- und 
Politikeraufkommen. Und alle ka
men sie in Gummistiefeln und mit 
geschultertem Spaten! Der Kreisprä
sident von Dithmarschen, Harald 
Böttger, hielt ein markiges Grußwort 
auf Plattdeutsch, Landtagsvizepräsi
dent Bernd Heinemann fand tref
fende Worte. Gyde Opitz vom Spar
kassen- und Giroverband machte 
noch einmal auf die Besonderheit 
der Kooperation von Landjugend 
und Stiftung Klimawald aufmerk-

Die Frau hinter den Spaten: Verena 
Kröger an der Schaltzentrale. 

sam. Vom Bundesvorstand der Deut
schen Landjugend war Matthias 
Daun zur tatkräftigen Unterstüt
zung angereist. Und wir hatten die 
LandFrauenvereine Albersdorf, Ös
terdörfer und Umgebung und Nord
hastedt für unser Projekt gewonnen, 
die uns mit Kohlsuppe, Apfelpunsch, 
Kaffee und Kuchen versorgten. 

Vor fast genau einem Jahr, als wir 
die Stiftung Klimawald kennenlern
ten, gab es nur die Idee, einen Wald 
zu pflanzen. Jetzt ist es keine Idee 
mehr. Er ist da. Heike Krieg 

Markige Worte: Landtagsvizepräsi
dent Bernd Heinemann (r.) und Kreis
präsident Harald Böttger. 

Aufregend: Zwei Kamerateams vom NDR waren vor Ort. 
Dorthe Reimers und Tim Blöcker stellen sich dem Fernseh
interview. 

Größtes Fragezeichen: Wird der Wildfangzaun fertig? Ja – 
auch dank Steffen Block (li.) und Malte Rühmann im Ein
satz am Erdbohrer (beide Landjugend Albersdorf). 


