
Sehr geehrte Mitglieder des Hessischen Forstvereins,

das dritte Jahr unter Pandemiebedingungen neigt sich nun langsam dem Ende 

zu und ein wenig Normalität schleicht sich endlich wieder in unser Leben.

Der Hessische Forstverein kann – trotz Corona – auf ein bewegtes Jahr 

zurückschauen und ich möchte es mit Ihnen gemeinsam noch einmal Revue 

passieren lassen. 

Im Mai fand, mit einjähriger Verzögerung, die Tagung des Deutschen 

Forstvereins in Braunschweig statt, an welcher zahlreiche unserer Mitglieder 

teilnahmen. Endlich konnten wir uns wieder treffen, neue Kontakte in der 

Forstfamilie knüpfen und neben spannenden Vorträgen und Exkursionen, 

auch wieder gemeinsam feiern. Die Freude und Erleichterung darüber war bei 

allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu spüren. 

Im Juni schloss sich der Besuch einer Polnischen Delegation aus der 

Regionaldirektion Stettin an. Der Deutsche Forstverein pflegt seit nun mehr 

38 Jahre einen jährlichen Austausch mit dem Polnischen Forstverein, welcher 

jedes Jahr von einem anderen Länderverein in Deutschland und einer andere 

Regionaldirektion in Polen ausgerichtet wird. Hessen wollte die polnischen 

Kollegen eigentlich schon im Jahr 2020 empfangen, was aber wie so Vieles 

durch die Pandemie nicht möglich war. Umso schöner war es, in diesem Jahr 

den polnischen Kollegen die Vielfältigkeit der Hessischen Forstwirtschaft 

zeigen zu können und mit ihnen über Lösungswege bei bestehenden 

Problemen wie z.B. die großflächige Wiederbewaldung diskutieren zu können. 

Unser ganz besonderer Dank gilt diesbezüglich den privaten Waldbesitzern 

und staatlichen Forstämtern die unsere Delegation empfangen, Einblicke in 

ihre Arbeit gewährt und unseren Gäste eine schöne Zeit in Hessen ermöglicht 

haben. 



Im September genoss eine Delegation des HFV den Gegenbesuch in der 

Regionaldirektion Stettin. Die Wiedersehensfreude war groß und alle 

Mitreisenden haben das überaus gastfreundliche Land Polen, seine spannenden 

Waldbilder und die an vielen Stellen weit fortschrittlichere Forstverwaltung im 

Vergleich zu Hessen kennen und schätzen gelernt. Wer mehr über die beiden 

Exkursionswochen in Hessen und Polen erfahren möchte, empfehle ich den Blick 

in unsere Vereinszeitung ProWald. 

Der deutsch-polnische Austausch kann einmal mehr als ausgesprochen 

gelungen und erfolgreich bewertet werden, denn neben dem fachlichen 

Austausch sind Kontakte entstanden, die dauerhaft gepflegt werden. Im 

kommenden Jahr wird der Nordwestdeutsche-Forstverein von deutscher Seite 

den Austausch mit Polen ausrichten und die Kollegen und Kolleginnen aus 

Olsztyn (Allenstein) empfangen. 

Ebenfalls im September dieses Jahres, machte sich der Hessische Forstverein auf 

den Weg in die Bundeshauptstadt. Drei Tage lang konnten unsere Mitglieder 

Einblicke in das politische und forstpolitische Geschehen gewinnen, hinter die 

Kulissen des Bundestages schauen und mit den Abgeordneten, Interessens-

vertretern und den Kollegen von den Berliner Forsten in einen regen Austausch 

kommen. Besonders schön war, dass ein Tag gemeinsam mit den Kolleginnen 

und Kollegen des Sächsischen Forstvereins gestaltet werden konnte – zum einen 

war so ein Austausch zwischen den beiden Länderforstvereinen möglich, zum 

anderen zeigt es auch unseren Gesprächspartnern, dass der Forstverein 

deutschlandweit zusammenarbeitet und ein starker Partner, auch in der 

Forstpolitik darstellen kann. 

Im Oktober schließlich haben wir unsere diesjährige Jahrestagung in Wetter 

unter das Motto: „Wald und Wasser“ gestellt. Nach drei spannenden Vorträgen 

in der Stadthalle zum „KlimaschutzPlus- Forstamt“ Burgwald und den 

Möglichkeiten der Wasserretention im Wald, konnten wir nachmittags im 

Forstamt Burgwald u.a. Eindrücke zum Thema Moorrenaturierung sammeln, an 

interessanten Waldbilder die Problematik Wald & Wasser diskutieren und 

gemeinsam über Lösungsansätze nachdenken. Der Hessische Forstverein 

bedankt sich bei allen Referenten und v.a. beim Team des Forstamtes Burgwald 

für die Unterstützung bei der Ausrichtung der diesjährigen Jahrestagung. 



Neben den großen Veranstaltungen fanden in diesem Jahr aber auch mehrere 

Angebote in „kleiner Runde“ statt: Zum einen hat unser forstlicher Nachwuchs, 

das „Junge Netzwerk Forst“ passend zum Motto der Jahrestagung „Wald & 

Wasser“ eine Exkursion zu „Wasserrückhalt im Wald“ im Forstamt Melsungen

durchgeführt und gemeinsam mit dem JNF Deutschland im Herbst eine 

zweiteilige Veranstaltung mit Online-Vortrag und nachfolgender Tagesexkursion 

zum Thema „Windkraft im Wald“ in Bad Arolsen, die sehr gut besucht war, 

angeboten. 

Zum anderen hat unser forsthistorische Ausschuss im Mai dieses Jahres eine 

forstgeschichtliche Exkursion und Klosterführung im und rund um das Kloster 

Haina durchgeführt und wanderte im Oktober auf den Spuren der Osteins im 

Niederwald bei Rüdesheim. 

Es ist schön zu sehen, wie alt und jung im Forstverein zusammenwirken, 

Angebote gestalten und miteinander diskutieren. Der Forstverein lebt vom 

Engagement seiner Mitglieder und wir bedanken uns bei allen, die bereit sind 

und waren, aktiv Angebote zu organisieren und zu unterstützen. 

Die Mitgliederversammlung im Oktober war v.a. vom Thema Vorstandswahlen 

geprägt. Während der Vorsitz und die Geschäftsführung zur Wiederwahl 

standen und beide in ihren Ämtern bestätigt wurden, waren 2. Vorsitz, 

Schatzmeister und sechs der neun Beisitzämter neu zu besetzen, da die 

bisherigen Amtsinhaber nicht mehr zu Wiederwahl standen. Der Hessische 

Forstverein bedankt sich ausdrücklich bei den bisherigen Vorstandsmitgliedern 

für die für den Verein geleistete Arbeit. Die neuen Vorstandsmitglieder stellen 

sich Ihnen auf den nachfolgenden Seiten etwas näher vor. Wir bedanken uns für 

das uns entgegen gebrachte Vertrauen und wünschen uns in den kommenden 

vier Jahren einen regen Austausch mit den Mitgliedern, um gemeinsam den 

Hessischen Forstverein weiter zu beleben und wieder aktiver werden zu lassen. 

Mit dem Blick auf das neue Jahr verbindet sich die Hoffnung endlich wieder in 

einen normalen Modus zu wechseln. Wir hoffen unser Angebot wieder breiter 

aufzustellen und den Austausch auch außerhalb der Jahreshauptversammlung 

wieder anzuregen. 



Wir wollen die gute Tradition der Frühjahrswanderung wiederaufleben lassen. 

Voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai könnten wir uns eine kleine 

Exkursion ins FA Wettenberg verbunden mit einer Brauerei Besichtigung 

vorstellen. Weiterhin ist es angedacht im Frühsommer einen hessischen 

Privatbetrieb näher kennen zu lernen. 

Unsere Jahreshauptversammlung ist für die zweite Oktoberwoche avisiert. Im 

Übrigen wirft die Tagung des Deutschen Forstvereins 2024 in Fulda ihren großen 

Schatten voraus. Bereits im nächsten Jahr gilt es als Verein hier wichtige 

Weichen zu stellen und Angebote zu identifizieren.

Im Namen des Vorstandes darf ich Ihnen nun ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2023 wünschen. Bleiben Sie uns verbunden und 

vor allem bleiben Sie gesund!

Ihr Stefan Nowack



Der neue Vorstand des 
Hessischen Forstvereins

Ich bin 60 Jahre alt und lebe mit meiner fünfköpfigen 

Familie und Hund im Vogelsberg. Ich habe in Göttingen 

Forstwissenschaft studiert und bin nun seit Referendariat 

und freiberuflicher Tätigkeit inzwischen über 30 Jahren 

für die Hessische Forstverwaltung tätig. Neben der 

Forstbetriebsplanung sind der Waldbau und der 

Waldnaturschutz meine beruflichen Steckenpferde. Den 

Vorsitz den Hessischen Forstvereins habe ich im Herbst 

2018 von Michael Buhlmann übernommen.  Nach den 

coronabedingten Einschränkungen der letzten Jahre, 

möchten mein Vorstand und ich in 2023 wieder deutlich 

mehr Akzente setzen und unsere Angebot nach 

Möglichkeit wieder ausweiten.

Stefan Nowack 
1. Vorsitzender



In einem hessischen Forsthaus aufgewachsen, bin ich dem 

Wald seit Kindesbeinen verbunden. Nach Studium und 

Referendariat war ich bereits an verschiedene Stationen 

in der Hessischen Landesverwaltung tätig. Derzeit befasse 

ich mich in der Hessischen Landesvertretung Berlin mit 

innen- und sportpolitischen Themen. Umso mehr freue 

ich mich zeitnah wieder meiner originären Profession 

nachgehen zu dürfen und im kommenden Jahr in den 

hessischen Forstdienst zurückzukehren. Im Forstverein 

engagiere ich mich seit Beginn des Studiums intensiv, da 

mir der Netzwerk- und Weiterbildungsgedanke des 

Vereins sowie die familiäre Atmosphäre unter den 

Mitgliedern und Engagierten gefällt. Auf unser 

gemeinsames Wirken im Hessischen Forstverein freue ich 

mich und danke Ihnen und Euch für das Vertrauen. 

Alexander Stute
2. Vorsitzender



Liebe Forstvereinsmitglieder,
mein Name ist Alexandra Giesler und ich bin
die neue Schatzmeisterin des Hessischen 
Forstvereins. Auf die Arbeit im Hessischen 
Forstverein freue ich mich sehr und hoffe, dass 
wir zusammen mit dem Jungen Netzwerk 
Forst in Hessen interessante Veranstaltungen 
anbieten können. 
Hauptberuflich bin ich seit Dezember 
2020 im Hessischen Umweltministerium 
als Referentin für Waldschutz tätig. Ihnen allen 
wünsche ich frohe Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr 2023. 

Alexandera Giesler 
Schatzmeisterin

Seit ein paar Jahren bin ich Mitglied im 
Forstverein. Der Austausch war mir in 
dieser Zeit immer wichtig. Nun sind wir 
alle durch kontaktlosere Zeiten 
gegangen. Das hat nicht immer Spaß 
gemacht und war doch nötig. Ich hoffe 
im neuen Jahr auf neue Möglichkeiten 
und werde mich für einen Austausch 
über Generationen einsetzen. 

Johannes Flikschuh
Beisitzer



Hannes Wollmerstädt 
Beisitzer

Liebe Forstvereineinsmitglieder,
mein Name ist Hannes Wollmerstädt. 
Ich bin seit diesem Jahr Beisitzer in 
unserem Verein und möchte in meiner 
Funktion gerne den Vorstand bei den 
vielzähligen künftigen Veranstaltungen 
unterstützen und diese mitgestalten.
Seit 5 Jahren arbeite ich für 
HessenForst und betreue seit 2020 das 
Revier Grünberg im Forstamt 
Wettenberg. Aus einer Thüringer 
Försterfamilie stammend, schlägt mein 
Herz seit meiner Kindheit für den Wald. 
Nach Feierabend engagiere ich mich als 
Jagdhornbläser für den Jagdverein 
Hubertus Gießen sowie als 
Parforcehornbläser beim PHC Hoher 
Vogelsberg. 
Die noch verbleibende Zeit verbringe 
ich mit meiner lieben Frau und meinen 
zwei Rauhaarteckeln „Duke“ und 
„Daisy“.



Hallo, mein Name ist Katharina Betz und 
ich bin seit Oktober Teil des neuen 
Vorstandes als Beisitzerin und 
Jugendvertreterin.
Nach meinem einjährigen Freiwilligen-
dienst im Forstamt Wettenberg habe ich
mich für das Forststudium in Göttingen 
entschieden. 
Gebürtig komme ich aus Freigericht im 
Vorspessart, daher freue ich mich, im 
Forstverein mitzuwirken, um weiterhin
meiner Heimat verbunden zu bleiben.
Zudem möchte ich vor allem der jüngeren 
Generation eine Stimme geben.

Katharina Betz 
Beisitzerin

Melvin Mika 
Beisitzer

Seit etwas mehr als 2 Jahren bin ich 
Forstamtsleiter im Forstamt Langen, 
welches sich im Rhein-Main-Gebiet 
befindet. Durch die vielfältigen 
Nutzergruppen hier im Ballungsraum ist 
es mein Ziel stets am Puls der Zeit zu 
bleiben und das eigene Handeln 
regelmäßig zu hinterfragen. Ich 
engagiere mich deshalb im Forstverein, 
um fachlichen Input zu bekommen und 
spannende Diskussionen zu führen. 



Ich bin Max Richter und seit Juli 2022 für den 
Landesbetrieb HessenForst der Bereichsleiter 
Bildung am Forstlichen Bildungszentrum in Weilburg. 
Durch diese vielseitige Aufgabe habe ich das Glück 
mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen im 
forstlichen Kontext zusammenarbeiten zu dürfen. 
Außerbetrieblich koche ich gerne, nicht nur für 
meine Familie, mache gerne Musik und versuche ein 
akzeptables jagdliches Vorbild für meine 
Steirerhündin Fanny zu sein. Für meine Arbeit im 
Forstverein wünsche ich mir meinen Blick über den 
forstlichen Tellerrand zu wahren und hoffe auf viele 
erfahrungsreiche Begegnungen mit ebenso 
interessierten Kolleginnen und Kollegen.

Max Richter 
Beisitzer

Katrin Beitsch
Beisitzerin

Mein Name ist Katrin Beitsch und ich arbeite 
seit 2010 bei HessenForst. Aktuell bin ich im 
Sachbereich Forstbetriebsplanung tätig. In 
meiner Freizeit bin ich gern sportlich mit 
meiner Familie in der Natur unterwegs, lese 
viel und arbeite gern als Ausgleich im Garten.
Ich bin im Forstverein, da ich denke, dass man 
gemeinsam mehr erreichen kann und 
Erfahrungsaustausch immer den Blickwinkel 
erweitert.



Yvonne Rausch 
Geschäftsführerin

Als Tochter eines Holzrückers und 
Nebenerwerbslandwirt habe ich meine 
Kindheit „draußen“ und sehr oft im Wald 
verbracht. 

In 2004, in einer für die hessischen 
Försterinnen und Förster sehr schweren Zeit, 
absolvierte ich meine Anwärterprüfung in 
Gladenbach und habe in den darauf folgenden 
Jahren das Forstliche Netzwerk schätzen 
gelernt. Ich hatte das Glück, nach einigen 
Umwegen, wieder nach Hessen zurückkehren 
und in der Forstverwaltung tätig werden zu 
können. Seit 2015 kümmere ich mich im 
Hessischen Umweltministerium u.a. um die 
Ausbildung des Forstlichen Nachwuchs.

Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des 
hessischen Forstvereins für das erneut 
entgegen gebrachte Vertrauen und freue mich 
darauf, gemeinsam mit Ihnen und Euch 
weiterhin den Austausch zwischen Forstleuten 
- weit über die Hessischen Landesgrenzen 
hinaus - zu pflegen und auszubauen. 



David Nöllenheidt 
Beisitzer

Henning Boßmann
Beisitzer

Liebe Forstvereinsmitglieder,
ich freue mich sehr darüber, dass ich dem 
neuen Vorstand des hessischen Forst-vereins 
angehören darf. Ich bin 29 Jahre alt und komme 
gebürtig aus Niedersachsen, habe aber in 
Hessen meine neue Heimat gefunden. Das liegt 
unter anderem an meinem Arbeitsplatz im 
einmalig schönen Vogelsberg. Ich möchte im 
Forstverein vor allem die Förster*innen und 
Waldbesitzer*innen aus dem Privatwald ein 
Ansprechpartner sein und zum Austausch 
anregen. 

Forstamtsleiter in Fulda. Geboren im 

Rheinland, aufgewachsen in Westfalen. Nach 

dem Abitur Forststudium in München und 

Göttingen, danach Referendariat in Rheinland-

Pfalz. Im Anschluss Geschäftsführer einer 

Umwelt- und Naturschutzstiftung im Rheinland 

und Tätigkeit in einem Privatforstbetrieb in 

Westfalen. Seit 2007 beim Landesbetrieb 

HessenForst. Mitglied im Forstverein seit 2002, 

nun in der zweiten Wahlperiode als Beisitzer im 

Vorstand des Hessischen Forstvereins. 



Des Weitern gehört Herr Jörg Heßler dem Vorstand als Beisitzer an.  

Frohe Weihnachten 

und einen guten 

Start ins Jahr 2023 

wünscht Ihnen und Euch der Vorstand des 

Hessischen Forstvereins.


