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Hans-Jürgen Narjes Preis

Annegret Wahlers-Dreeke erhält „Hans-Jürgen-Narjes-Preis“

Langjähriges Engagement für Forstfrauen geehrt

Seit mehr als 15 Jahren setzt sich Annegret Wahlers-Dreeke, Gesellschafterin Wahlers Forsttechnik GmbH, dafür 
ein, Frauen für die Forstbranche zu begeistern, sie miteinander zu vernetzen und sie zu qualifizieren. Auf der dies-
jährigen Ligna wurde sie nun für ihr herausragendes Engagement mit dem Hans-Jürgen-Narjes-Preis geehrt. 

Bereits zum dritten Mal verlieh der Qualifizierungsfonds Forstwirtschaft e.V. den Preis im Rahmen des Forstabends 
der Messe. Die Auszeichnung erinnert an den 2011 verstorbenen Hans-Jürgen Narjes, langjähriger Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft forstlicher Lohnunternehmer (AfL) Niedersachsen und des Deutschen Forstunterneh-
merverbandes (DFUV). Geehrt werden Personen, die sich um die Förderung der Ausbildung und Qualifikation, der 
Zusammenarbeit und des positiven Images der Branche in besonderem Maße verdient gemacht haben. 

Obwohl es das Reglement erlaubt, mehrere Kandidaten zu nominieren, würdigte die Jury des Qualifizierungsfonds 
Forstwirtschaft, die aus Vertretern der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt und der AfL Niedersachsen 
besteht, in diesem Jahr ausschließlich Anne Wahlers-Dreeke. Aufgrund ihres bislang einzigartigen Einsatzes für 
Forst- und Unternehmerfrauen votierte die Jury einstimmig für die Preisträgerin. Als sie vor 15 Jahren die ersten 
Forstfrauen zu Exkursionen und Schulungsreisen nach Finnland einlud, wurde sie noch belächelt. Doch inzwischen 
ist die Teilnahme an diesen Reisen heiß begehrt. Sie bieten sowohl eine hervorragende Möglichkeit zum praxisorien-
tierten Erfahrungsaustausch als auch zur fachlichen Information. Darüber hinaus legt Anne Wahlers-Dreeke jähr-
lich ein Frauen-Schulungsprogramm auf, das neben verschiedenen betriebswirtschaftlichen Bildungsangeboten auch 
Forwarder-Schulungen umfasst. 

Ebenso geht der Frauen-Forwarder-Cup, der in diesem Jahr zum dritten Mal stattfand, auf eine Initiative von Anne 
Wahlers-Dreeke zurück. Die Idee, die auf einer Finnland-Reise entstand, wurde von ihr in enger Zusammenarbeit mit 
dem Niedersächsischen Forstlichen Bildungszentrum Münchehof und der AfL Niedersachsen in die Tat umgesetzt. 
Der Frauen-Forwarder-Cup gibt Forstmaschinenfahrerinnen, die öffentlich meist nur selten wahrgenommen werden, 
eine Chance, ihr Können vor Publikum unter Beweis zu stellen. Somit leistet der Wettbewerb einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung und Modernisierung des Images der Branche.

Dass Anne Wahlers-Dreeke auch über den Tellerrand hinausblickt, zeigt ihre jüngste Initiative. Im Frühjahr dieses 
Jahres organisierte sie gemeinsam mit der AGDW – Die Waldeigentümer die ersten Thementage für Waldeigentü-
merinnen und Frauen in der Forstwirtschaft. Die Veranstaltung, die beim Kuratorium für Waldarbeit und Forsttech-
nik (KWF) stattfand, hatte das Ziel, Frauen aus unterschiedlichen Berufsgruppen der Forstwirtschaft zusammenzu-
bringen, um sich über die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse auszutauschen.

„Für mich ist die Auszeichnung mit dem Hans-Jürgen-Narjes-Preis eine sehr große Ehre. Diese besondere Würdi-
gung unterstreicht für mich zwei wichtige Eigenschaften: Ausdauer und Geduld. Seit meiner Geburt bin ich mit unse-
rem Familienbetrieb, der damals noch Johann und Hans Wahlers hieß, verbunden und arbeitete als Schülerin selbst-
verständlich und selbstständig im Büro mit. Seit frühester 
Kindheit habe gesehen und gelernt, wie entscheidend es ist, 
kundenorientiert zu denken und zudem immer weitblickend 
sein Ziel im Auge zu behalten, wenn man etwas bewegen 
will. Das habe ich sowohl 1984 erlebt, als ich mit Unterstüt-
zung meines Mannes Ralf Dreeke die computergestützte Fi-
nanzbuchhaltung bei Wahlers Forsttechnik eingeführt habe, 
als auch während den vergangenen 25 Jahren, in denen ich 
nun ohne Unterbrechung in unserem inzwischen mehr als 90 
Mitarbeiter umfassenden Unternehmen tätig bin“, so Anne 
Wahlers-Dreeke.

Es versteht sich von selbst, dass sie für das mit dem Hans-
Jürgen-Narjes-Preis verbundene Preisgeld von 2.500 Euro 
bereits eine adäquate Verwendung hat. Sie wird damit zum 
einen weiterhin die Durchführung von Forwarder-Schulungen 
und Cups für Frauen unterstützen. Zum anderen plant sie 
einen Biathlon-Schnupperkurs für die Frauengruppen, der 
mit dem Besuch des Biathlon-Weltcups 2018 in Ruhpolding 
verbunden sein wird.
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Anne Wahlers-Dreeke mit (v. li.) Dr. Stefan Birkner (Vorsitzender FDP 
Niedersachsen), Michael Haarhaus (Vorsitzender AfL Niedersach-
sen), Christian Meyer (Niedersächsischer Minister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz), Dr. Andreas Gruchow (Vor-
stand der Deutschen Messe AG) 


