
Liebe Bürgerinnen und  Bürger der Gemeinde Schmelz,

mein Name ist Hannah Riedel und ich bin seit 01. Oktober die neue Försterin des Schmelzer 
Gemeindewaldes. 

Zu meinem bisherigen Lebenslauf - geboren und aufgwachsen bin ich im schönen  
Schwarzwald. Nach dem Abitur zog es mich nach Berlin. Dort absolvierte ich zunächst ein  
freiwilliges ökologisches Jahr in einer Försterei am „Tegeler See“. Anschließend machte ich 
bei der gleichen Försterei die Ausbildung zur Forstwirtin und arbeitete im Grunewald.
Da es mich reizte noch mehr über das Forstwesen zu erfahren, studierte ich in Eberswalde 
Forstwirtschaft und arbeitetete am Ende meines Studiums schon als selbstständige Forst-
dienstleisterin. Danach machte ich meinen Anwärterdienst 1 Jahr lang beim Saarforst und so 
zog es mich ins schöne Saarland.

Jetzt habe ich die Stelle der neuen Försterin der Gemeinde Schmelz angenommen und freue 
mich schon auf neue Herausforderungen im Schmelzer Gemeindewald.
Da ich mich auch privat schon seit Jahren im Verein für naturgemäße Waldwirtschaft  
engagiere, gerne zur Jagd gehe und viel in der Natur wandere und meine Zeit verbringe, habe 
ich mir für Schmelz große Ziele gesetzt.

Mein Fokus liegt darauf, den Gemeindewald möglichst fit für den Klimawandel zu machen 
durch naturgemäße Waldwirtschaft und den Erhalt eines stabilen Ökosystem. 
Natürlich möchte ich auch den vielfältigen Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht 
werden und mich um die Themen Naherholung, Naturschutz und die Nutzung von Holz als 
nachwachsenden Rohstoff kümmern.

Um Ihre Fragen und Anliegen zu Forst, Gemeindewald, Naturschutz und vielem mehr auch 
gewissenhaft und zeitnah beantworten zu können möchte ich eine Bürgersprechstunde  
einführen. Diese wird dann immer mittwochs von 14.00 - 18.00 Uhr in den Räumlichkeiten des 
Baubetriebshofes, Zur Primshalle 6, 66839 Schmelz stattfinden.

Weitere Informationen zur Forstverwaltung Gemeindewald finden Sie auf der Webseite der  
Gemeinde Schmelz unter www.schmelz.de/rathaus-verwaltung/forstverwaltung-gemeindewald.
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