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Die gute Nachricht

Bäume planen und pflanzen
Anna-Maria Hille ist Försterin. Sie kümmert sich darum, dass in ihrem Revier die Bäume

gut wachsen. Jetzt im Winter hat sie eine sehr wichtige Aufgabe.

So gut wie jeden Tag ist Anna-Ma-
ria Hille mit ihrem Hund Lux im
Wald unterwegs. Jetzt im Winter
sitzt die Försterin im Bundesland
Nordrhein-Westfalen aber auch
viel im Büro an ihrem Schreibtisch.
Ihre Aufgabe: planen, planen, pla-
nen. Denn im Frühjahr sollen viele
neue Bäume in ihrem Revier im
Siegerland gepflanzt werden.

Wachsen Bäume nicht sowieso
von allein? Das ist erst mal richtig.
Aber: Sehr viele Bäume sind durch
den Klimawandel krank geworden,
oder sie sind etwa durch große
Stürme umgefallen. Bis so ein ge-
schädigter Wald von selbst nach-
wächst, würde es sehr lange dau-
ern. Und es können nur die Arten
nachwachsen, die vorher schon da
waren und Samen hinterlassen ha-
ben. Die Menschen wollen aber
meist, dass schnell wieder Bäume
dort stehen. Denn nur dann ist ein
Wald stabil und sie können die
Bäume fällen. Das Holz können sie
verkaufen, also wirtschaftlich nut-
zen. Deswegen lassen sie das Nach-
wachsen meist nicht wie in einem
Urwald von selbst geschehen, son-
dern sie betreuen den Wald.

Das übernehmen Försterinnen

und Förster wie Anna-Maria Hille.
Jetzt im Winter kümmert sie sich
darum, auf welchen kahlen Flä-
chen welche Bäume gepflanzt wer-
den. Dafür wertet die Försterin
spezielle Karten aus. Dort sieht sie
zum Beispiel, ob der Boden an ei-

ner Stelle viel Wasser speichern
kann und welche Nährstoffe er
enthält. Das ist wichtig, um die
richtige Baumart auszuwählen.
Eine Kiefer oder Eiche etwa
braucht eher wenig Wasser und
kann längere Trockenheit gut

überstehen. Trotzdem wissen
Försterinnen und Förster nicht,
wie die verschiedenen Baumarten
in Zukunft auf den Klimawandel
reagieren werden. Daher sollten
immer viele Arten in einem Wald
stehen, erklärt Anna-Maria Hille.
„Wir planen in extrem langen Zeit-
spannen. Wir versuchen, Bäume zu
finden, die in über 100 Jahren noch
da sind.“ Für das Frühjahr beauf-
tragt Anna-Maria Hille dann Fach-
leute, kleine Bäume in den Boden
zu pflanzen. Oft müssen Zäune um
die jungen Bäumchen herum auf-
gestellt werden. Sie sollen Tiere
wie etwa Rehe fernhalten, die
manchmal die kleinen Bäume ab-
fressen. In einer Saison hat Anna-
Maria Hille schon einmal rund
200.000 Bäume pflanzen lassen!
Sind sie im Boden, achtet die Förs-
terin im Sommer regelmäßig da-
rauf, wie es ihnen geht: Haben sie
genug Platz, um groß zu werden?
Sind sie von Schädlingen befallen?

Sie hofft, dass in ihrem Revier
bald überall wieder Bäume dicht
an dicht stehen. „Das Schlimmste,
was dem Wald passieren kann, ist,
dass er keine Bäume mehr hat“,
sagt die Expertin.

Die Försterin Anna-Maria Hille schaut im Wald, wo neue Bäume gepflanzt wer-
den können. Foto: Marlene Bömer, dpa

Die Frühlings-Seidenbiene wurde zur
„Wildbiene des Jahres“ 2023 ge-
wählt. Foto: Ulrich Maier, dpa

Auf den ersten Blick könnte manch
einer sie für eine gewöhnliche Ho-
nigbiene halten. Achtet man auf
die dichten Haare an Kopf und
Brust sowie die Haare an den Hin-
terbeinen, erkennt das geschulte
Auge: Das ist eine Frühlings-Sei-
denbiene.

Bienen-Liebhaber und Bienen-
Liebhaberinnen haben diese Bie-
nenart gerade zur Wildbiene des
Jahres 2023 gewählt. Insgesamt
gibt es 14 verschiedene Seidenbie-
nen-Arten in Deutschland. Die
Frühlings-Seidenbiene ist die
größte davon. Mit etwas Glück ist
sie schon bald zu finden.

Denn Frühlings-Seidenbienen
schwirren als eine der ersten Wild-
bienen bereits im März durch die
Luft. Dann lassen sie sich etwa in
der Nähe ihrer Nistplätze beobach-
ten. Ihre Nester bauen die Bienen
zum Beispiel in sandige Wiesen,
aber auch in Sandkästen auf Spiel-
plätzen. (dpa)

Biene mit
dichten Haaren

Witzig, oder?

Im Reliunterricht in München nimmt der
Lehrer die Kirchenfeste durch. Nachdem
er von Weihnachten gesprochen hat, sagt
er: „Nun kommen wir zum Fest der Aufer-
stehung, wie nennen wir dieses Fest ge-
wöhnlich, Franz?“ Franz steht auf und
sagt: „Des nennt ma …“ Der Pfarrer will
ihm helfen: „Das weißt du doch, es fängt
mit O an.“ Da kommt dem Franz die Er-
leuchtung und er ruft: „Oktoberfest!“.

Gernot kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Mitarbeitende der Deutschen Post
haben gestreikt. Foto: Bernd Wüstneck, dpa

Post-Mitarbeitende
wollen mehr Geld

In den vergangenen Tagen muss-
ten viele Menschen länger auf ihre
Briefe und Pakete warten. Denn
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Deutschen Post waren im
Warnstreik. Das bedeutet: Sie ar-
beiteten mit Absicht nicht. Damit
wollten sie eine bessere Bezahlung
erreichen, zum Beispiel für diejeni-
gen, die Post sortieren oder zu den
Menschen nach Hause bringen.

Am Freitag hatten etwa Arbei-
terinnen und Arbeiter in Paket-
Verteilzentren ihre Arbeit nieder-
gelegt. Zu dem Warnstreik hatte
die Gewerkschaft Verdi aufgeru-
fen. Sie vertritt viele der Angestell-
ten. Zuvor hatte Verdi mit den
Chefs der Deutschen Post schon
Verhandlungen über ein höheres
Gehalt für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geführt. Die Ge-
werkschaft fordert 15 Prozent
mehr Lohn für die Mitarbeitenden.

Das Unternehmen hatte die For-
derungen aber als unrealistisch
abgelehnt. Insgesamt hatten rund
9400 Beschäftigte ihre Arbeit nie-
dergelegt, teilte die Post mit. We-
gen des Streiks sind drei Millionen
Briefe und Pakete liegen geblieben.
Diese will die Deutsche Post nun
bis spätestens Dienstagabend aus-
liefern. Im Februar wollen Verdi
und Post noch mal über die Bezah-
lung sprechen. Mit dem Warn-
streik wollten die Menschen schon
mal zeigen: Wir meinen es ernst
mit unseren Forderungen. (dpa)

Toller Brief Ein Umschlag voller guter Wünsche hat die Capito-
Redaktion erreicht! Wir haben uns riesig darüber gefreut und
bedanken uns bei allen Kindern der Klasse 4c der Grundschule
in Untermeitingen. Sie haben bei ZISCH mitgemacht. Das Me-
dien-Projekt der Augsburger Allgemeinen führt junge Men-
schen im Schulunterricht an die journalistische Arbeit heran

und unterstützt Lehrerinnen und Lehrer mit Unterlagen und
Ideen. Ein Jahr haben die Kinder aus Untermeitingen Zeitung
gelesen und viel über die Welt gelernt. So wünschen sie sich,
dass Kinderrechte besser eingehalten werden, der Krieg in der
Ukraine aufhört oder die Menschen mehr auf die Umwelt ach-
ten, indem sie mehr Fahrrad statt Auto fahren. Foto: lac

Viele Wünsche für das neue Jahr

Nach Deutschland kamen zuletzt
mehr Menschen. Foto: Sven Hoppe, dpa

So viele Menschen
wie noch nie

Wir sind so viele Menschen wie
noch nie! Das haben Fachleute
jetzt für Deutschland bekannt ge-
geben. Anhand ihrer Daten schätz-
ten sie, wie viele Menschen Ende
des Jahres 2022 im Land lebten.
Dabei kamen sie auf mindestens
84,3 Millionen.

Die Zahl der Geburten in
Deutschland ging im vergangenen
Jahr zwar zurück. Dafür zogen
Menschen aus anderen Ländern
häufig zu uns. „Neben der starken
Zuwanderung der Kriegsflüchtlin-
ge aus der Ukraine hat auch die Zu-
wanderung von Menschen anderer
Nationalitäten deutlich zugenom-
men“, erklärten die Fachleute.

Solche Schätzungen sind unter
anderem wichtig für Planungen.
Mithilfe der Zahlen kann man zum
Beispiel besser abschätzen, wie
viele Schulen oder neue Wohnun-
gen nötig sind. (dpa)

Wincent Weiss ist 30 Jahre alt ge-
worden. Foto: Markus Scholz, dpa

Wincent Weiss will
Leben nicht tauschen
30 Jahre alt sein: Für den Sänger
Wincent Weiss klang das als Kind
ziemlich weit weg. „Für mich als
Kind waren 30-Jährige superkrass
erwachsen. Das war für mich eine
ganz andere Welt“, erzählte er.

Seit Samstag gehört er selbst
dazu. Denn Wincent Weiss hatte
Geburtstag und wurde 30 Jahre alt.
„Ich habe das Gefühl, dass man
mit 30 erwachsen sein muss und
sich Dinge wie Motorradfahren
oder Blödsinn machen, nicht mehr
leisten darf“, sagte er. Doch ein ru-
higeres Leben, wie es einige seiner
Freunde haben? Das kann sich der
Sänger nicht vorstellen. „Ich
möchte nicht tauschen.“ (dpa)


