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Ein erfülltes Leben für und mit dem Wald 

Der frühere Forstamtsleiter Helm-Eckart Hink wird heute 75 Jahre alt – Große Verdienste um 
Umweltbildung im Rems-Murr-Kreis 

Ein Forstmann durch und durch feiert heute seinen 75 Geburtstag: Helm-Eckart Hink. 22 
Jahre lang war er Forstamtsdirektor in Backnang, bevor ihn 1999 eine heimtückische 
Krankheit in den Ruhestand zwang. Nach seiner Genesung widmete sich der unfreiwillige 
Rentner mit seinem ganzen Herzblut zwei Ehrenämtern: Der Waldpädagogik vor Ort und der 
Beraterfunktion beim Bundesverband Deutscher Wald. 

Mit Leib und Seele Förster: Helm-Eckart 
Hink. Heute ist er dankbar für das Privileg, 
dass er diesen Beruf ausüben durfte.Foto: 
E. Layher  

 

Von Matthias Nothstein  

BACKNANG. Dem Förster war 
die Liebe zum Wald in die 
Wiege gelegt. Schon der Vater 
war Forstmann, der Onkel 
ebenso. Es ist geradezu eine 
Liebeserklärung an seinen 
Beruf, wenn Hink im Rückblick 
sagt: „Ich hatte das Privileg, 

dass ich den Beruf finden durfte, der mich erfüllt und befriedigt, in dem ich Verantwortung 
übertragen bekommen habe für ein wertvolles und prägendes Stück der Schöpfung. Eine 
Schöpfung, die ich entsprechend meiner persönlichen Fähigkeiten erhalten, schützen, 
pflegen und weiterentwicklen durfte.“ 

Wegen der beruflichen Laufbahn des Vaters und der Kriegswirren musste die sechsköpfige 
Familie in den 40er-Jahren mehrfach umziehen. Über Schönmünzach bei Freudenstadt im 
Murgtal ging der Weg des kleinen Helm-Eckart während des Kriegs zuerst zu einer 
kinderlosen Tante nach Mönchsberg und wenig später zum Württemberger Hof bei 
Mainhardt, wo der Knabe fast jeden Tag mit dem Onkel im Wald war und die Natur aufsog. 
„Ich hatte das große Glück, im Wald aufzuwachsen.“ 

Als der Vater 1948 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, wohnte die wiedervereinte 
Familie erst in Tuttlingen und ab 1954 in Metzingen, wo Hink Abitur machte. Die Studienjahre 
verbrachte er in Freiburg und München, die ersten Arbeitsjahre als Forstwissenschaftler in 
seiner Funktion als Referendar in allen Landesteilen. Dann war er als Controller der 
Forsteinrichter zwei Jahre im Außendienst in Nordbaden unterwegs, später bei der 
Forstdirektion Karlsruhe Referent im Innendienst. 1977 wechselte der zweifache Vater ins 
Forstamt Backnang, wo er anfangs fünf Reviere betreute. 

Ende der 70er-Jahre war der Wald im Raum Backnang vernachlässigt. Hink versuchte 
sofort, zwei gegensätzliche Pole in Einklang zu bringen. Der Wald sollte sowohl naturnah 
und nachhaltig in einem sein und gleichzeitig multifunktional, als auch den ökonomischen, 
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ökologischen und sozialen Anforderungen gerecht werden. Eine schwierige 
Herausforderung. 

Hinks erste Aufgabe war, den Wildbestand Wald verträglich zu gestalten. Der 
Zusammenarbeit mit den Jägern kam hier große Bedeutung zu. Gleichzeitig sorgte der 
Forstmann für ein passendes Äsungsangebot für die Tiere. Das war zu Beginn der Dienstzeit 
ein schwieriges Feld. Aber die Arbeit hat sich gelohnt: „Wenn das Schwungrad der Natur 
einmal angelaufen ist, entwickelt es eine ungeheuere natürliche Dynamik, dann spar ich in 
Zukunft Zeit, Geld und Arbeit. Es gibt nichts Schlimmeres, als gegen die Natur zu kämpfen. 
Mit dem richtigen Wildbestand kommt der Wald in sein natürliches Gleichgewicht. Nahrung 
ist dann überreichlich da, und das Wild kommt auf seine Kosten.“ 

„Der Wald lebt erst so richtig auf, wenn er stirbt“  

Auch den integrativen Ansatz machte sich Hink zu eigen. Er setzte sich dafür ein, Totholz 
und Altholz im Wald zu belassen und einen pfleglichen Maschineneinsatz zu wählen. Hink: 
„Der Wald lebt erst dann so richtig auf, wenn er stirbt. Das Leben wächst exponential an.“ 

Aufgrund einer Borreliose-Erkrankung musste Hink 1999 im Alter von nur 58 Jahren den 
Dienst quittieren und kurz nach der langwierigen Genesung auch den Tod seiner ersten 
Ehefrau verkraften. Im Jahr 2006 war er zurück auf der Bühne des Waldes. Er verschrieb 
sich gleich zwei Ehrenämtern mit all seiner Kraft. Bei der Waldpädagogik vor Ort organisiert 
er zusammen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und der 
Kreisjägervereinigung in erster Linie Walderlebnistage für Kindergartenkinder und 
Grundschüler. Pro Jahr nehmen bis zu sieben Gruppen mit jeweils 20 bis 25 Teilnehmern 
das zwei- bis dreitägige Programm an. 

Die Arbeit ist nicht einfach für den Forstmann im siebten Lebensjahrzehnt. „Man muss sehr 
konzentriert sein, schließlich liegen zwei Generationen zwischen einem und den Kindern.“ 
Nötig ist die Arbeit jedoch, „die Kinder sind heute wahnsinnig entfremdet von der Natur und 
mit Angst behaftet“. Grund für diese Entwicklung laut Hink: „Die Eltern gehen nicht mehr mit 
den Kindern in den Wald.“ Das holt der Förster-Rentner nach: „Wenn nur drei oder vier von 
jeder Gruppe hängen bleiben, die später Verständnis für den Wald haben, dann lohnt sich 
die Arbeit schon.“ 

Trotz der großen Notwendigkeit beendet Hink nun auch dieses Engagement im Bereich 
Walderlebnistage, Pflanzaktionen, Waldbegänge und Veranstaltungen mit dem SDW-
Waldmobil. Alles Angebote, die er zusammen mit dem ehemaligen Backnanger Ersten 
Bürgermeister und Kreisjägermeister Walter Schmitt und Ekhard Kittel für Schulen und 
Kindergärten angeboten hat. „Der Funke, der auf die Kinder überspringt, ist noch da. Aber es 
wird jetzt schwierig, dies auch noch für die übernächste Generation zu schaffen. Und bevor 
der Funke ausgeht, hören wir freiwillig auf.“ 

Das zweite Ehrenamt endet ebenfalls im Herbst. Zehn Jahre lang hat sich Hink als Leiter des 
Arbeitskreises Wald, Naturschutz und Entwicklung beim Bundesverband Deutscher Wald 
engagiert. Jährlich organisierte der umtriebige Forstmann eine viertägige Exkursion, bei dem 
das Spannungsfeld Wald, Wild und Naturschutz im Mittelpunkt stand, jedes Mal in einem 
anderen Bundesland. 

„Umweltbildung ist für Helm-Eckart Hink zu einer Lebensaufgabe geworden“, würdigt 
Gerhard Strobel den Jubilar. Strobel ist Vorsitzender des SDW-Kreisverbands. Bereits als 
Leiter des Forstamts habe Hink aktiv den Kontakt zu den Menschen gesucht, um sie von der 
Bedeutung des Waldes für die Gesellschaft und jeden Einzelnen zu überzeugen. „Helm-
Eckart Hink kann ohne Übertreibung als einer der Pioniere der Waldpädagogik in seiner 
Stadt und unserem Kreis bezeichnet werden“, so Strobel. „Er pflegt bis heute die Verbindung 
zu den Schulen, Horten und Kindergärten in Backnang und hat viele Projekte ins Leben 
gerufen, um Kindern Wald und Natur mit allen Sinnen näherzubringen.“ 


