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Ökonomie und Biodiversität eine Partnerschaft mit Tücken
In Niedersachsen wurde der Kettenburger Forstbetrieb der Familie

Hans-Heinrich Köhler als Vorsitzender der Familienbetriebe Land
und Forst Niedersachsen enthüllte
auf dem niedersächsischen Gut
Kettenburg im Landkreis Rotenburg/Wümme mit Nanett und
Georg von Nesselrode das Wildlife
Estate Label.

von Nesselrode mit dem Wildlife Estate Label ausgezeichnet.
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Begehrtes Label

Hanns-Heinrich Köhler (l.) als Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst Niedersachsen enthüllte mit
Nanett und Georg von Nesselrode das Wildlife Estate Label.
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E

s gibt regelmäßig Begrifflichkeiten, die im Trend liegen.
Nur irgendwann haben sie
sich überlebt und verschwinden
wieder von der Bildfläche. Allerdings gibt es auch solche, die sich
dauerhaft festsetzen. Prominentestes Beispiel ist der Begriff Nachhaltigkeit. Daneben hat sich in den
vergangenen Jahren ein weiterer
Begriff dazu aufgeschwungen, um
sich im Sprachgebrauch dauerhaft einzunisten. Gemeint ist die
Biodiversität. Fachpublikationen
beschäftigen sich über ganze Heftstrecken mit diesem Thema. Komplette
Tagungsveranstaltungen
widmen sich der Biodiversität. Nur
was verbirgt sich hinter dem Wort
Biodiversität? Das Onlinelexikon
Wikipedia sagt dazu: „Biodiversität oder biologische Vielfalt ist in
den biologischen Wissenschaften
die Anzahl der genetischen, beziehungsweise sichtbaren Varianten jeder vorkommenden Art aller

Erst 13 Betriebe in Deutschland können sich über diese Auszeichnung
freuen.

Tier- und Pflanzenarten und der
vorhandenen Ökosystemvielfalt
eines bestimmten Lebensraumes
(Biotop, Biom, Ökoregion) oder
eines geographisch begrenzten
Gebietes (beispielsweise Gebirge,
Land, Rasterzelle).“ Kurz gesagt,

die biologische Vielfalt ist abhängig vom Erhalt der Ökosysteme.
Der Familie von Nesselrode ist
dies im besonderen Maße in ihren
gutseigenen Wäldern gelungen.
Anfang September wurde diese
Leistung entsprechend gewürdigt.

Das begehrte Label für nachhaltig
wirtschaftende europäische landund forstwirtschaftliche Betriebe,
erst 13 Betriebe haben in Deutschland diese Auszeichnung erhalten, bestätigt das Engagement zur
Erhaltung der Artenvielfalt und
zur Förderung der Biodiversität
im Rahmen der Landbewirtschaftung. Es wird nach Prüfung der
beizubringenden Unterlagen und
örtlicher Kontrolle einer internationalen Delegation für die Dauer
von jeweils fünf Jahren verliehen.
Begründet wurde dieses Projekt
2005 von der ELO (european landowners organization). Der Kettenburger Betrieb war auch einer
der Ersten, die nach PEFC zertifiziert wurden.
In ihrer Begrüßung zur feierlichen Labelübergabe auf Gut
Kettenburg verwies Nanett Gräfin von Nesselrode darauf, dass
das Bewahren der biologischen
Vielfalt eine weltweite Aufgabe
sei, und rief jedermann dazu
auf, sich daran zu beteiligen.
Vor dem Hintergrund der sich
ändernden Bedingungen für die
Forstwirtschaft forderte Gräfin
von Nesselrode Zukunftsmodelle
fernab von Ideologien. Unterstützung erhielt sie vom Ministerialdirigent Horst Buschalsky
aus dem Landwirtschaftsministerium in Hannover, der neben
weiteren Forstexperten während der Biodiversitätsmatinee
zu zahlreichen Gästen sprach.
„Es ist wichtig, den Ideologien
entgegenzutreten“, mahnte Buschalsky. Dass sich das Gut Kettenburg mit seinen Wäldern
so ausgezeichnet präsentieren
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Vario

Auf der Waldwanderung erläuterte Georg Graf von Nesselrode (rechts) den vielen Gästen die
Biodiversität seines Waldes, hier gerade im Buchenwald des Guts Kettenburg.
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kann, war nicht
an Prof. Hans-Jürgen
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Fa m i l i e n b e s i t z ,
sprach, sondern von
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einige klassische
genau dieses sei es, so
Forstepochen,
Schröder. „Wir befinwie Raubbau und
den uns keinesfalls in
Übernutzung,
einem starren System,
bis zum heutigen
vielmehr herrscht DyDauerwald, erläunamik, die es zu Beobterte Prof. Hans
achten gilt“, gab er zu
Köpp. Der heutige
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Wald hat jedoch
jetzt, wo es immer
mit dem damaForstwirtschaft kamen zur Feierstunde auf das
ligen nur noch Gut. Auch Forstexperte Dr. Daniel Baskaran aus deutlicher werde, dass
wenig zu tun. Malaysia, der als Referent über die Biodiversität die Menschheit die
Natur mit ihrer SchnelDazu beigetragen
im Regenwald berichtete.
ligkeit überfordere.
haben einige Generationen der Familie und Thema: „ … alles Wissen wird Einmal mehr komme es auf
wesentlich Georg Graf von wirkungslos, wenn die Liebe ein gutes, auf ein beobachtendes Auge an, eines wie es Graf
Nesselrode, der mit seinem fehlt.“
von Nesselrode habe. Es sei
forstlichen Wirken gezielt
Einfluss nahm. Forstdirektor Eine starke Beziehung
bedenklich sich bei den hera. D. Carsten Schröder wür- Von dieser starken Beziehung ausragenden Aufgaben, die
digte mit einer Kernfrage die aus Wald und Bewirtschafter das sich verändernde Klima
Arbeit Nesselrodes. „Warum wurde auch auf Landkreise- aufgibt, auf den Schutz des Beist das Gut Kettenburg so er- bene Notiz genommen und stehenden zu konzentrieren.
folgreich?“ fragte er. Die Ant- so stellte die Naturschutzbe- „Viele Antworten lägen bereits
wort lieferte er prompt. Es hörde einen Teil des Forsts vor“, so Prof. Wolf Dieter Großsei die Leidenschaft und das unter eine Schutzgebietsver- mann, „man müsse sie nur zuGespür, gepaart mit der Be- ordnung. „Nanett und Georg sammenführen.“
obachtungsgabe, die Georg von Nesselrode haben einen
Der Betrieb der Familie von
Graf von Nesselrode aus- Wald erschaffen und Verant- Nesselrode zeigt, dass sich
zeichnen. Ähnlich äußerte wortung übernommen. Dann Betriebswirtschaft und Biosich 1856 der Gründer der haben ihnen die Behörden die diversität nicht ausschließen.
Forstakademie Eberswalde, Verantwortung genommen Leider wurde diese funktioFriedrich Wilhelm Leopold und den Wald FFH-Schutz- nierende Partnerschaft auch
Pfeil, nicht zur gleichen gebiet genannt“, so Carsten irgendwie zum Verhängnis.
Jochen Reinstorf
Person, aber zum gleichen Schröder. Er erinnerte in dieDeutscher Waldbesitzer 5/2019
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