
Von Joachim Strunk

Niendorf/St. – Es ist morgens ge-
genhalbZehnimNiendorfer (Steck-
nitz) Waldrevier, genau gesagt im
Borstorf-Forst. Die Vögel zwit-
schern aufgeregt den Frühling her-
bei. Im Gegenlichtder frühenMärz-
sonne „dampft“ es bei Temperatu-
ren um die drei Grad aus den Nüs-
tern der beiden kraftstrotzenden
Kaltblutpferde,diescheinbarmühe-
los einen gut fünf Meter langen und
fast halben Meter dicken Baum-
stamm aus dem Dickicht ziehen.

Geführt werden „Liberté“ (14)
und „Polka“ (9) an der langen Lei-
ne, die aber gewissermaßen nur
zum Kontakthalten mit ihrem
„Chef“ Kay Stolzenberg dient. Der
gibt den beiden trotz ihrer imposan-
ten Statur anmutigen Boulon-
nais-DamenmitruhigenWortenAn-
weisung, wie und wohin sie ihre
Festmeter-Last gleiten lassen sol-
len.Boulonnais-PferdesindKaltblü-
ter,einefranzösischeRasse.Stolzen-
bergs Freund und Kollege Matthias
Rensing sowie die dritte Holzrücke-
rin im Bunde,Elisabeth Krösch, füh-

ren dagegen Rheinisch-Deutsche
Kaltblut-Stuten. Während die Män-
ner jeweils ein Gespann mit zwei
Pferden bilden, mit dem sie die
wuchtigeren Bäume zur jeweiligen
Rückegasse ziehen, arbeitet Elisa-
beth mit „Marie“ allein.

Zwei Wochen schon ackert die
Mannschaft bestehend aus drei
Menschen, fünf Kaltblut-Pferden
undSchäferhundTimber fürdenEi-
genbetriebKreisforsten.Revierförs-
ter Jan Stäcker, zuständig für den
Wald im Revier Niendorf/Stecknitz,
hat die Truppe bereits zum zweiten
Mal in diesem Winter „zu Gast“.
Wobei er seine Gäste selbstver-
ständlich für ihre Arbeit entlohnt.

In Zeiten modernster Technik
und so gewaltiger Spezialfahrzeu-
ge wie dem Zangenschlepper fragt
man sich natürlich, ob diese perso-
nalintensive Form des Holzrückens
nichtgleichzeitigauchsehr„kosten-
intensiv“, also teurer ist. Doch dem
widersprechen sowohl die beiden
Waldarbeiter als auch der Förster.
„Die Pferde sind überaus flexibel
einsetzbar, fast bei jedem Gelände.
Sie gehen äußerst pfleglich mit sen-

siblem Jungbestand um, schonen
den Waldboden und verbrauchen
weder fossile Brennstoffe noch ver-
schmutzen sie die Umwelt mit
Schmierstoffen oder Hydraulik-
ölen“, zählt Stäcker die vielen Vor-
teile auf. In der nachhaltigen Wald-
wirtschaft sei man schon seit gerau-
mer Zeit dazu übergegangen, ei-
nen Großteil des Holzrückens
durchentsprechend geschultePfer-
de und deren „Betreuer“ erledigen
zu lassen.

„Zu Dritt und mit fünf Pferden
schaffen wir zwischen 150 und 180
Festmeter (fm) Holz am Tag“, er-
klärt Stolzenberg. Ein vier Meter
langerBaumstammmit30Zentime-
ter Durchmesser in der Mitte bei-
spielsweise hat den Wert von 0,28
Festmetern (fm) Holz (die Formel
zumErrechnen desFestmeterantei-
les eines Baumstammes lautet:
Durchmesser² x Länge x PI : 4). Die
150 bis 180 fm sind also schon eine
ordentliche Hausnummer.

„Hinzu kommt, dass wir nicht
nach der Arbeitszeit, sondern nach
der Menge des gerückten Holzes
bezahltwerden“, fügtMatthiashin-

zu. Sie arbeiten gewissermaßen im
Akkord. Wer sich nun aber japsen-
de, nassgeschwitzte Tiere, die am
Ende des Tages nur noch erschöpft
durch den Wald taumeln, vorstellt,
liegt völlig daneben. „Die Anstren-
gung selbst ist recht kurz. Die Pfer-
de ziehen die Stämme immer nur
zur nächsten Rückegasse. Und die
liegen lediglich 40 Meter auseinan-
der“, führt Matthias Rensing aus,
ein wahrer Meister seines Fachs: Im
vergangenen Jahr wurde er in Eng-
land Europameister im Holzrücken
mit dem Zweiergespann.

Hinzu kommen die Erholungs-
phasen für die Tiere, wenn die Ar-
beiter selbst Hand anlegen und bei-
spielsweise mit der Fädelnadel, ei-
neram dünnen Endeleicht geboge-
nen Eisenstange, die Kette um ein
Stammende legen müssen, an der
die Pferde dann ziehen.

Trotz der harten, unfallträchti-
gen und damit auch gefährlichen
Arbeit geht alles sehr ruhig zu.
Wahrscheinlich gerade deswegen.
Hektik kann hier niemand gebrau-
chen. In der Ruhe liegt die Kraft –
und die Sicherheit.
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Bei den Niendorfer Holzrückern
liegt die Kraft in der Ruhe

Waldschonende Arbeit mit kaltblütigen Pferdedamen ist die stärke der Gäste auf dem Hof
von Thorsten Koop in Panten. Die LN haben ihre traditionsreiche Arbeit begleitet.
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 Das Team um Kay Stolzenberg arbeitet nicht
ständig zusammen. Während Stolzenberg und
Rensing hauptberufliche „Holzrücker“ sind, hilft
Elisabeth Krösch, die aus der Nähe von Würz-
burg stammt, bislang nur aus. Die gelernte Zim-
merin hat erst vor einem halben Jahr den Kon-
takt zu dieser natur- und tiernahen Berufung ge-
funden, als sie bei einem Workshop „Blut“ ge-
leckt hat.

Kay Stolzenberg kommt aus Güstritz im Wend-
land (nördliche Lüneburger Heide). Er ist gelern-
ter Tischler und Forstwirt und fand über letztere
Schiene zu seinem jetzigen Beruf.

Matthias Rensing ging schon als Jugendlicher
mit seinem Großvater in den Wald, um Holz zu rü-
cken. Seit 1989 bewirtschaftet der Diplom-Agrar-
ingenieur den elterlichen Betrieb in Hessen. Seit
1995 rückt er im Nebenerwerb Holz, seit fünf Jah-
ren hauptberuflich. Er ist überzeugt: „Bei vielen
Arbeiten ist das Pferd den Maschinen überlegen.“

In zwei Wochen sind Stolzenberg & Co. im Möll-
ner Stadtwald im Einsatz.
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Vortrag über Wikinger und
Araber in Ratzeburg
Ratzeburg – Wikinger, Araber
und Slawen in Vorpommern sind
das Thema eines Vortrages der
Freien Lauenburgische Akademie
am Donnerstag, 14. März, im Ratze-
burger Rokokosaal am Domhof.
Der Vor- und Frühgeschichtler Dr.
Michael Schirren berichtet über ar-
chäologische Funde in der Region.
Der Referent ist seit 1995 Dezer-
nent im Landesamt für Kultur und
Denkmalpflege. Los geht es um
19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Streit um Biogasvergütung:
Dr. Christel Happach-Kasan
(FDP) stellt sich gegen Kürzung
für Energiebauern. Seite 12

Wirtschaftspreis verliehen:
Die WVS hat in Schwarzenbek
wieder einen Wirtschaftspreis
verliehen. Seite 14

ZUM
SONNTAG

„Hochzeitsmesse“

Der Winter ist zurück.
Hin und wieder fallen
Schneeflocken, die
Sonne scheint kaum.
HÖCHSTTEMPERATUR: -2˚
TIEFSTTEMPERATUR: -2˚
WIND: Stärke 4 aus Nordost.

Hochzeitstage sind eine Ver-
kaufsmesse, die örtlichen
Anbietern die Möglichkeit

gibt, Waren und Dienstleistungen
rund um das Thema „Hochzeit“
zu präsentieren und zu verkau-
fen. Vertreten sind beispielsweise
Modegeschäfte, Friseure oder
Kosmetikangebote. Besucher
sind meist junge Paare, Freundin-
nen oder Mütter mit Töchtern.

Neben kommerziellen Angebo-
ten war auch eine evangelische
Beratungsstelle für Ehe- und Fa-
milienberatung vertreten. Ihr An-
gebot bestand in folgender augen-
zwinkernder Anleitung zu einer
unglücklichen Ehe: „Lassen Sie
niemals darin nach, durch Ermah-
nung und Erziehung aus Ihrem
Partner/Ihrer Partnerin einen bes-
seren Menschen zu machen. Ma-
chen Sie Ihrer Partnerin/Ihrem
Partner immer wieder deutlich:
Mutter oder Vater bleiben die
wichtigsten Menschen in Ihrem
Leben. Der beste Zeitvertreib in
der Ehe ist das Fernsehen. Sollte
es mal Streit um das Programm ge-
ben, kaufen Sie ein zweites Ge-
rät.

Lassen Sie sich ruhig gehen.
Pfeifen Sie auf ein gepflegtes Äu-
ßeres oder höfliche Umgangsfor-
men. Schließlich soll Ihr Partner
Sie ja kennenlernen, wie Sie wirk-
lich sind. Lassen Sie Ihre Kinder
möglichst oft im gemeinsamen
Ehebett schlafen – auch über das
Kindergartenalter hinaus. Geben
Sie nie nach. Geben Sie immer
nach. Sollten Sie in der Liebe ein-
mal zurückgewiesen werden,
dann empfiehlt sich: Drängeln,
Nörgeln oder mürrischer Rück-
zug. Sagen Sie niemals Ihrem
Partner/Ihrer Partnerin, was Sie
sich von ihm/ihr wünschen. In ei-
ner guten Ehe weiß man, was der
andere braucht.

Sollten Sie einen Partner ge-
wählt haben, der nicht gerne über
Gefühle oder auch sonst viel
schweigt: Machen Sie ordentlich
Druck! Bestürmen Sie ihn! Ach-
ten Sie peinlich darauf, dass Äuße-
rungen der Zuneigung, Anerken-
nung und Wertschätzung nicht
häufiger vorkommen als Äußerun-
gen, die Kritik, Herabsetzung und
persönliche Mängel ausdrücken.
Vorwürfe formuliert man am bes-
ten mit Worten wie ,nie’ oder ,im-
mer’. ZUm Beispiel: Nie hörst Du
mir zu! Nie hilfst Du im Haushalt!
Oder: Immer lässt Du mich mit
den Kindern allein!

Die Holzrücker

Mit kraftvoller Anmut zieht die rheinisch-deutsche Kaltblutdame „Marie“ (7) den Baumstamm scheinbar mühelos aus dem Dickicht. Holzrückerin
Elisabeth Krösch spornt die Stute lediglich mit ruhigen Worten an. Die Tiere arbeiten ausschließlich auf Zuruf.  Fotos: Joachim Strunk

HEUTE IM LOKALTEIL

Mahnwachen
für Opfer in
Fukushima

Ratzeburg/Mölln – Vor genau
zwei Jahren (Montag, 11.
März) brachte ein Tsunami das
Kernkraftwerk von Fukushima
zur Kernschmelze. Die Ratze-
burger Grünen rufen des-

halb am morgigen Montag
ab 18 Uhr zu einer Mahn-
wache vor dem Ratzebur-
ger Rathaus auf, um der Op-

fer zu gedenken. Die Bewoh-
ner der japanischen Region wür-
den noch über Generationen unter
den Folgen der Verstrahlung lei-
den. Der Sprecher des bündnisgrü-
nen Ortsverbandes, Reinald Büch-
ner-Jahrens, ist sich sicher: „So wie
bundesweit Menschen für einen
schnelleren Atomausstieg und eine
konsequentere Umsteuerung auf
regenerative Energieträger de-
monstrieren, wollen auch zahlrei-
che Bewohner Ratzeburgs und der
umliegenden Gemeinden zeigen,
dass sie nicht warten wollen, bis in
Brokdorf eine ähnliche Katastro-
phe passiert. Ein zu zögerliches Ab-
schaltenderKernenergie oderLauf-
zeitenverlängerungen darf es nicht
geben.“

Aus gleichem Anlass gibt es
auch in Mölln am morgigen Mon-
tag eine Mahnwache in der Haupt-
straße vor dem ehemaligen Hertie-
gebäude. Von 18 bis 18.30 Uhr wol-
len Atomkraftgegner unter dem
Motto „Fukushima ist überall“, ih-
reMitbürger für dasThemasensibi-
lisieren. „Fukushima zeigt, dass die
Kernspaltung von Menschen nicht
vollkommen beherrschbar ist“, er-
klärtOle Eggers,SprecherdesMöll-
ner Aktionsbündnisses.

KULTURTIPP

Beim Frühstück: Elisabeth Krösch aus Würzburg (Foto l., v. l.), Matthias
Rensing aus Kassel, Kay Stolzenberg aus dem Wendland, die Gastgeber
Petra Müller-Koop, ihr Sohn Lasse und ihr Mann Torsten Koop. Pferd „Mi-
ra“ (Foto r., 13) bekommt von Matthias Rensing das Geschirr angelegt.

HERZOGTUMWETTER

Matthias Rensing zeigt die Spezial-Hufeisen mit Stollen und Widerstif-
ten (Foto l.), die für mehr Haftung sorgen. Beim Einsatz mit Kay Stolzen-
berg im Revier Borstorf-Forst (Foto. r.) sind „Polka“ (9, l.) und „Liber-
té“ (14), zwei Boulonnais Kaltblut-Pferde, gefragt.  

Heiko Steiner, Diakonisches
Werk Herzogtum Lauenburg
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