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i/on unserem Redahtionsmitgliecl
]USANNE SCHULTE.NÖI,LE

[,ippstadt (El). Nßw r.ähtt zu
len waldleichsten Rundesländern
rn Deutschtrand. Zwei Drittel dcr
insgesamt 916 000 [Iektar Waldflä-
:he be&nelet sictrl in Privathesitz.
Lhrd der liegl mittlerweile immer
räuliger in weiblicher }land. ,,Der
Flauenanteil liegt bei 20 Fr:ozent",
;chätzt Fbrstwirtin Antje tr-ange.
Iirünrlrlrrgsmitg]iec{ des Vereins
lVaklbesitzerinnen NRW.

Gil:t es erine weibliche Sicht auf
den V/ald? Antwort auf diese
Flage suchte die ,,Glocke" bei
einem Tretfen der Whldbesit-
zerinnen in Lippstadt-Lipperocie
lKreis Soest). Hiel ist die Zweite
Vorsitzende des Vereins, Uh'ike
Schulte-Bausenhagen-Lemke, zu
[i.ause. Die gelernte Bankkar"rf-
frar"r ber,r'irtschaftet eine 1B Heh-
Lar grol3e Walclfläche bei trYönden-
berg (Kreis Unna). Der geerbte
Warlcl hatte sie zuerst vclr gloße
l$erausforderungen gestellt. Im
Kreis der Waldbesitzerinnen fancl
sie Rat. und Unterstätzung.

trline Pl.attfo::m zli schaiTen nur
tür lla.uen mit Waldbesitz, das
habe Sinn gemacht, erklärt Ulri-
ke Schulte-Bausenhagen-Lemke.
,,Früher gingen im Fa1l einer Erb-
lcliaft llof r-rncl der clazugehöri.ge
Wald an die Söhne, heute erben
velmehrt zruch l,'rauen Wald odel
.li.e enverlten eine Fr:rrstfläche als
.nfl ationssir:here Kapitaiania5le. "
lie l"atsache, dass sie häu.fig
'aclrfr:entc1 seien unci beruflich

etwas völlig trnderes gelernt hät-
te, habe bei den f,talren IJnsicher-
heiten und Berührungsängste
geschaffen, weiß tllrike Schr-iltc.*
Rausenhagen-Lemke. Ohne:
Hemmschweile verlief ciie Kon-
taktaufnalime zu den Waiclbesit-
zerinnen. ,,41s trYauen unter sich
fühlen rvir uns wohl. Wir können
o{Ten F\'agen stellen und eigrren
uns gemcins;Lr:r rlas ncil;ige Fach-
wissen än", s;agt clie Zrveite
Vulst t zcrrtlr, clcs V,r't:i tis.

Al"exa Gräfin von Plettenber.g,
))iplorn-L,;rrrrhvirlin ar.rs Finnen-
tlop-Lenhausen (Kleis 01pe), ist
Chefin cier Waldhesitzerinnon
NRW Sic karn über ciie l,lhe zum
]rolst. Der Wald sci her-rte nich1.
unl Leironsgn-rncllage ftir ihre
Famiiie, soncleln llür' sie Jlersön-
lich auch ein elmr:tion:rlcl Anker-
pr-inkt, sngt clie Atlelige. Vitilleicht
mar:he clas auc[r r]en kleinen
Unterschied aus zwischen männ-
lichen und weiblichen Waldbesit-
zeln. ,,Wir sind urit dem lVaid
nicht nru sachlich ver'bunclen, cla
hängt ar"rr:h viel Geli-ihl mit drin",
er'l<1ärt Alexa Crälirr von Pletten-
berg bei dern l::t-.1lc'n in Lipp-
stit clt-Lippe:rocle.

90 Mitgliecler hat der Verein cler
Waldbesitzerinnen NRW ,,Wir
sind inzwischen zu einer wieh-
tigen Informationsplattlornr litir
FLauen aus Westfalen geworclen",
sagt Alexa Gräfin von Pletten-
berg. Del Netzwerkgedatil<e spie-
It, rlubci r'inc t'lt:hl ige Rolle und
sei die Basis Iür Erfolg" ,,Die Ver-
einsmltglieder haben ihren Wald
heute {est im Griff."

Forsttlticherl in,w eib Lir:her Hand,
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F'iihlenl sictrr lllit rtrolll Forst nicht nur sachlir:h veli:rinrien: (v. I.) Ulriire Schr.rlt.-llar.rr,,.rn"*"";,;;;;j 
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girrd llarrsrnantr-Machula, r\lexa Gräfin von Plerttenbelg dnd Antie l,ange von cien VfnfaüLsitr.rtliii,l] A A B { V ?,
bein.r Trctlcn i.n L,rppstacll. D'rr Verein wurrlc 2011 gegi]i.inclet 
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o a::r;{'ippstaclt (ssn). Der 2011 ge- nLtr NtLtzlläche, sondern als zer . ciem seit lg.lt) bcsrr.r:l ? ii- g q L'
gt'iiuclr:Ltr Velclin cleL'Wil.l.clbesitze- wesentlicher Teil cler Umweltbil* Walcllti:lrcrnuulirnuit 
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11_ryen I'IRW hat die ganzheitliche dung auch .iebenswichtig", fi.igte herr sich aie witctucsirr:l .,"? 'q 'i,Z d
Wahrnehmung _cles Y.fl*qt il. Hilciegard I{ansmann-fVläcrrila nicht, Iur c,is"ri"i1, ,,wi,.l ä I f F ä i
P-1i.-1., strgt Geschäftstuhtelin an. Iir"ir: tlic Veleinsmitgliecier Jraltr:r-r r,rirr: gii; üi,"ül;i;l [,, 3'ü i, äHildegard ..Ilanstnann-Machul.a erwachse clarar-rs cler Auliträg, ihr r:inanr-lt-,r. und tonn"rl'Lins i P:;i f ",! i i
l:eidemlrelle_1 inL,ippstacit-Lip- Wissen weitelzugeben uncf'den scitig in Wissen t,.,ü i:li, ff ii=-E:' 'H
Pet'odc' I)tu lft'ai.tr:n gehc'bs zu- Dialog- mit iler: Bevölkerung zu bereicireln,,, l.ig:t Vor.sranus-clen start Llü1 volilllsscjrauendes sucl:en. " mitglied Anijr: irig," o".I"Iandeln und dalunr, ar,rch r-1ie In Konkurr.enz z,Ltr- traclitionell
nächstt:n (iencrationcn im Blick männlich geprägten starnmver-
zu beiralten. ,,Del Wald ist nicht einigung dör: priüaten Walclbesit_
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