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    Netzwerken 

 

 

   im Urwald 
 

von Stodthagen 
Eine Exkursion der Stiftergemeinschaft und der 

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein 
 

„So habe ich diesen Wald noch nie kennengelernt“, sagte ein Stifter, als er am Ende einer 

spannenden und unterhaltsamen Führung durch Hauke Drews von der Stiftung Naturschutz 

Schleswig-Holstein  wieder am Ausgangspunkt der Exkursion angekommen war. 

 

Es war einer der besonders schönen Abende dieses Frühjahres. Mit festem Schuhwerk, Ferngläsern 

und Mückenschutz machte sich die Stiftergruppe auf den Weg in den Wald. Der Weg führte vorbei 

an renaturierten Gewässern, in welchen durch die intensive Arbeit der Stiftung Naturschutz die vor 

kurzem noch vom Aussterben bedrohte Rotbauchunke einen neuen Lebensraum gefunden hat. Ihr 

Rufen, welches dem Schrei des Kuckucks sehr ähnelt, begleitete die Gruppe noch ein Stück des 

Weges.  

 

Hauke Drews erklärte den Unterschied zwischen einem Naturwald und einem Kulturwald und welche 

Konsequenzen eine intensive Bewirtschaftung eines Waldes nach sich ziehen kann. Über schmale 

Wege und feuchte Trampelpfade gelangte die Gruppe  in das Torfmoor und staunte über die 

Vielzahl der  wiederangesiedelten Bäume, Sträucher und Gräser. Besonders beeindruckend fanden 

alle Teilnehmer die großen Wollgraswiesen. 

 

Über eine „wilde Wiese“  mit freilaufenden Exmoor-Ponys und Highland-Rindern ging es dann 

zurück zum Ausgangspunkt. Auch hier zeigte sich der Erfolg der Stiftungsarbeit an der neu 

entstandenen Vielfalt der Arten. 

 

Die Zeit verging wie im Fluge und bei einem gekühlten Getränk mit weiteren intensiven Gesprächen 

endete dieser schöne Netzwerktermin. Es entstanden auch spontan neue Ideen für weitere Treffen 

dieser Art. „Gestalten und Vernetzen sind wesentliche Elemente moderner Stiftungsarbeit. Und wir 

werden sehr gerne weitere Netzwerktreffen dieser Art organisieren“ versprach Carsten Zarp und 

bedankte sich – unterstützt vom kräftigen Applaus der Teilnehmer – bei der Stiftung Naturschutz für 

die wunderbare Tour. 

Am 07.06. hat sich auf Einladung der 

Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse 

eine Gruppe von Stiftern getroffen, um 

gemeinsam auf eine Entdeckungsreise 

zu gehen und ganz nebenbei auch noch 

etwas für ihr Netzwerk zu tun. 
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