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Sehr geehrte Frau Adolphs, 

sehr geehrter Herr Schöner 

sehr geehrte Mitglieder des Europavereins 

Verwandte, Freunde, Gönner,  Kollegen, Jäger, 

liebe Helfer, Naturfreunde und  liebe Gäste, 

 

es berührt mich schon sehr tief, wenn ich jetzt hier 

erlebe, wie viele liebe Menschen hinter mir stehen und 

all die vielen Dinge gutheißen, die im Lauf der Jahre 

zusammen gekommen sind. 

Wie viele von Euch haben daran mitgearbeitet, vor 

allem an dem letzten großen Projekt, dem 

Erlebnismuseum Lernort Natur. Ein solches Projekt konnte nur mit vielen Helfern, die alle mit 

Herzblut daran gearbeitet haben, verwirklicht werden. Heute noch seid ihr alle die tragenden 

Säulen mit der Arbeit und den Stunden, die wir alle dort verbringen. 

Wie viele Gönner und Sponsoren haben sich  im Laufe der ganzen Jahre mit kleinen und auch mit 

sehr großen Dingen bei der Rollenden Waldschule, bei der Arbeit mit behinderten Menschen 

und überhaupt bei Lernort Natur eingebracht.  

Ich stehe heute hier auch, um die Ehrung  stellvertretend für uns alle entgegen zu nehmen.  

Uns  allen liegt die Natur sehr am Herzen. Uns allen liegt daran das Bewusstsein um den Wert 

der Natur  an die Kinder weiter zu geben  

Jeder Atemzug, den wir tun, kommt aus der Natur, aus den grünen Pflanzen, die uns mit 

Sauerstoff versorgen. Gehen wir behutsam mit ihnen um? 

Alles, was wir essen und trinken entnehmen wir der Natur, aus den wunderbaren fruchtbaren 

Erdböden, die alles Essbare wachsen lassen. Gehen wir behutsam mit den Böden und unserem 

Trinkwasser um? 

Wir dürfen die Natur nutzen. Schließlich sind wir ein Teil von ihr und haben einen berechtigten 

Platz auf dieser Erde, genau wie jede Pflanze und jedes Tier. Alle leben miteinander und 

voneinander. 

Wenn wir das so tun, wie die Natur es vorgesehen hat und wie sie es verträgt, wird sie uns für 

immer integrieren können. Tun wir es nicht,  wird sie uns abstoßen. Dessen sollten wir uns 

bewusst sein und es unseren Kindern auch bewusst machen. 
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Vieles ist schon erreicht. Schauen wir unsere Waldwirtschaft an. Über manche Methoden kann 

man streiten, aber nachhaltig ist sie allemal. Wo Holz geerntet wird, wird auch wieder neuer 

Wald gepflanzt.  Wäre das mal in Tropenländern auch der Fall. Dort wird Raubbau mit den 

Wäldern getrieben, wie er hier vor 200 Jahren getrieben wurde. Bei uns lässt es sich ändern, in 

den Tropen ist der Wald für immer verloren. 

Wir konsumieren das Holz von dort. Lasst uns doch mäßig machen, so wie es auch der 

Tropenwald verträgt. 

Wir Jäger ernten auch das überschüssige Wild aus dem Wald. Damit leisten wir einen großen 

Teil zum Naturschutz bei, indem wir Wald und Wild  in Einklang  bringen. So ganz nebenbei 

ernten wir dabei das wertvollste und gesundeste Fleisch was wir haben. Der Wald schenkt es 

uns  sein Holz und alle Waldfrüchte. Wir können uns im Wald erholen. Er bremst den starken 

Wind, reinigt die Luft, hält mit seinen Wurzeln die Erosion auf und speichert unglaubliche 

Mengen wertvollstes Trinkwasser. Er beherbergt unzählige Tier- und Pflanzenarten.  Er ist unser 

wertvollstes Gut. 

Das den Kindern beizubringen und bewusst zu machen rettet für die Zukunft unsere Natur .  

Lasst  uns weiter unterrichten. Lasst uns dabei nicht in extreme Gedanken verfallen,  wie 

manche sog. Weltverbesserer, die so tun als wären wir Menschen nicht geduldet auf dieser Erde. 

Lasst uns die Natur weiter nutzen. Wir dürfen es. Aber schalten wir den reinen Komerz  mit der 

Natur aus und schalten wir den Verstand ein, der uns sagt, was richtig und maßvoll ist und lasst 

uns danach handeln und leben. 

Seit über 20 Jahren versuche ich, das bei vielen vielen Menschen, hauptsächlich bei Kindern, 

herüberzubringen. Es macht unglaublich Freude, die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen, 

wenn sie die Präparate im Arm haben, oder den Wald mal richtig mit allen Sinnen erleben 

dürfen. 

Es macht sehr viel Freude, Menschen mit Handycap, die Natur so nahe bringen zu können,  wie 

sie sonst nie erleben konnten. Es macht Spaß, die Jugendlichen für die Natur und die Arbeiten 

darin begeistern zu dürfen. Es macht Spaß viel Zustimmung von Erwachsenen zu bekommen. 

Darum beschämt es mich eigentlich, wenn mir  so viel Ehre zu teil wird, für eine Leistung, die 

einem so viel Freude macht und einen so zufrieden stellt, obwohl diese Arbeit sehr viel Zeit 

kostet. 

Diese Zeit fehlt natürlich hauptsächlich meiner Familie, die aber immer wieder Geduld mit mir 

hat und mich immer wieder ziehen lässt, obwohl  ich zuhause an jeder Ecke und Kante nötig 

wäre. Wer unser zuhause kennt, weiß, dass es sehr viele Ecken und Kanten dort gibt. Ich kann 

mich nicht genug bei meiner Familie bedanken  und möchte Euch sagen, dass ich sehr stolz bin 

auf Euch, dass ihr so viel Stärke zeigt. 

Ich bedanke mich bei allen Helfern und Spendern, die mit kleinen und großen aber immer mit 

sehr wertvollen Dingen geholfen haben. Dank auch an die vorgesetzten Kollegen, die mir sehr 

viele Freiheiten bei der Gestaltung meiner Dienstzeiten gegeben haben  und so den Unterricht 

mit der Rollenden Waldschule ermöglicht haben. Dank an die Jägerschaft, die Lernort Natur in 

allen Belangen viele Jahre unterstützt hat und versprochen hat, es weiterhin zu tun.  Dank an die 

Kollegen, die einen so Naturverrückten unter sich erdulden mussten.  Danke an Herr Pionke, der 
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eine solch schöne Laudatio gehalten hat, an Herrn Oelze, unseren pensionierten 

Polizeipräsidenten, der mich vorgeschlagen hat und an Thomas Hinz, der einen so schönen Film 

gedreht und  zusammen gestellt hat. 

Einen ganz großen Dank an die Mitglieder des Europavereins, die mir eine solche Ehre zu teil 

werden lassen und dafür auch viel Arbeit geleistet haben, allen voran Frau Adolphs und Herrn 

Schöner. 

Ganz lieben Dank an alle, die heute gekommen sind und dem Fest eine unglaubliche Würde 

geben. 

 

Danke 

 

 

 

 


