
Anton Willer, KSV Holstein und 
Ministerpräsident Daniel Günther lassen 
Schleswig-Holsteins Wald wachsen

Stabilität in turbulenten Zeiten – für Holstein Kiel ist 
das die Partnerschaft mit dem Tankstellenunterneh-
men Anton Willer GmbH & Co. KG. Bereits 60 Jahre 
sind Verein und Familienunternehmen partnerschaft-
lich verbunden, nun arbeiten sie gemeinsam an einem 
besseren Klima für Schleswig-Holstein – mit der Unter-
stützung von Ministerpräsident Daniel Günther.

Wenn in naher Zukunft die Dithmarscher Landkarten 
um den WillerWald ergänzt werden müssen, dann ist 
das Willer und seiner im Juni gestarteten Initiative zu 
verdanken: Für jeden Kubikmeter Kraftstoff, der an 
einer der 30 Tankstellen der Eigenmarke getankt wird, 
schafft das Unternehmen einen Quadratmeter Wald 
in Dithmarschen – „mit drei Prozent Waldflächenan-
teil deutschlandweites Schlusslicht“, so Axel Niesing, 
Geschäftsführer der Anton Willer GmbH, der sein 
Unternehmen in besonderer Verantwortung gegen-
über der Umwelt sieht. „Natürlich ist es am umwelt-
freundlichsten komplett auf das Auto zu verzichten, in 
der Praxis ist das aber meist nicht umsetzbar. Also 
warum beim unvermeidbaren Tanken nicht einen 
kleinen Beitrag für die heimische Natur erbringen? 

Unsere Aktion allein wird den Klimawandel nicht 
aufhalten, aber sie lebt vom Mitmachen und Nachah-
men: Dort tanken, wo es einen Unterschied macht.“ 
Oder auch „schlau tanken“, getreu dem Slogan der 
Initiative. Das haben bereits einige norddeutsche 
Autofahrer: Nach drei Monaten Laufzeit stehen auf 
dem Ziffernblatt der WillerWald-Uhr bereits über 
20.000 Quadratmeter getankter Wald.

Doppelte Torfreude

Keine kleine Aufgabe also für das Familienunterneh-
men. Deshalb freuen sich Axel Niesing und Peter 
Willer, Senior-Chef und jahrzehntelanger Holstein-Fan 
und Förderer, über tatkräftige Unterstützung aus der 
Region: Holstein Kiel wird als erster Kooperationspart-
ner im WillerWald mitpflanzen. Für jedes erzielte Tor 
der Saison werden die Störche elf Bäume pflanzen. 

„Mit der Unterstützung von Holstein Kiel wird das 
Projekt bekannter, mehr Menschen zum Mitmachen 
und mehr Wettbewerber zum Nachahmen motiviert – 
alles im Sinne der Umwelt“, zeigt sich Axel Niesing 
dankbar für die Kooperation. Auch Wolfgang Schwen-
ke, Geschäftsführer der KSV Holstein, freut sich über 
das gemeinsame regionale Projekt: „Das ist eine 
wunderbare Initiative. Mit den Toren der vergangenen 
Saison hätten wir 600 Bäume, also 1000 Quadratme-
ter Wald ‚erschossen‘. Wir werden versuchen, die 
Mannschaft nochmal zum Tore-Schießen zu animie-
ren, damit da ordentlich was zusammenkommt.“ 
Vorgelegt haben die Störche im ersten Pflichtspiel

„Fußball-Bäume“ für die Region



der Saison, dem 7:1-Sieg im Pokalspiel gegen den 1.FC 
Riesalingen-Arlen, bereits. „Wenn alle Spiele so laufen 
wie das erste Pokalspiel kommt da allein schon ein 
Wald raus“, schmunzelt Axel Niesing. Und auch Peter 
Willer zeigt sich angesichts der motivierten Zuarbeit 
der Störche großzügig: „Die sieben Treffer des ersten 
Pokalspiels nehme ich auf meine Kappe.“ Im ersten 
Punktspiel gegen den Erstliga-Absteiger SC Pader-
born legten die Störche dann gleich nach. Durch den 
1:0-Siegtreffer von Alexander Mühling pflanzte die KSV 
elf weitere Bäume.

Den jahrelangen Partner bei der Aktion zu unterstützen, 
ist für KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke selbst-
verständlich: „Wir kommen aus dieser Region, wir 
ziehen etwas aus der Region, und wir wollen für diese 
Region dastehen.“ Nur eine der Parallelen zwischen 
dem Verein und der Anton Willer GmbH & Co. KG.

Fruchtbare Zusammenarbeit
gegen dürre Zeiten

Und noch ein regionaler Partner ist an Bord: Minister-
präsident Daniel Günther ist Schirmherr der Initiative – 
auch aus Eigeninteresse: „Das Projekt ist nicht nur eine 
originelle Idee, sondern auch ein mögliches Vorbild für 
andere Institutionen. Bäume und Waldsterben spielen 
aktuell, bedingt durch den Klimawandel, eine größere 
Rolle denn je. Wenn man die A7 in Deutschland 
Richtung Süden fährt, wird einem angesichts der Dürre 
angst und bange. Wir brauchen nicht nur neue Bäume, 
sondern müssen auch wegfallende Waldflächen unter-
stützen. Dafür ist so ein Projekt großartig.“ Die Voraus-
setzungen für eine reiche Saat stehen gut, werden die 
Störche doch inzwischen wieder von einigen Zuschau-
ern angefeuert. Das freut auch Daniel Günther: „Das 
gehört zum Fußball dazu, dass eine riesige Stimmung 
dabei ist, dann fällt das Tore-Schießen auch leichter. 
Und jetzt braucht Holstein die Zuschauer ja auch, um 
die Bäume zu finanzieren“, schmunzelt der Ministerprä-
sident. Das Ergebnis wird ab nächstem Jahr dann wohl 
als WillerWald auf der Landkarte zu finden sein… 

„Pflanz den WILLER Wald!“

WillerWald-KlimaPartner


