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Forstbetriebssitz

R ev iersitz DieBayerisch enStaatsforstenpflegendieWälder
des Freistaats Bayern nach dem Grundsatz
„Nach h altig Wirtsch aften“.Drei Bereich esindda-bei
in Balance zu h alten:Erstens soll der Wald
v orbildlich g epfleg t werdenundder Lebensraum
seltenerTier-undPflanzenartengesch ütztwerden.
Zweitens ist der Waldfür dieMensch enda:zur
Erh olung,zum Spielen und als Arbeitsplatz im
ländlich enR aum .
Unddrittens sollendieBayerisch enStaatsforsten
wirtsch aftlich erfolg reich sein. R und 2.900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 41
Forstbetrieben und der Zentrale in R egensburg
sorg en für eine nach h altig e Entwicklung im
bayerisch en Staatswald. Weitere Inform ationen
findenSieunterwww.baysf.de
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Die g roßen zusam m enh ängenden Wälder des
Fich telgebirg es geh ören überwiegend zum
Forstbetrieb Fich telberg. Wunderbare
Felsform ationenkennzeich nendieLandsch aft.Mit
rund1.024m über NN ist der Och senkopf die
h öch ste Erh ebung im Betrieb. Neben der
Einbring ung v on Laubh olz in die neue
Waldgeneration wer-den auch v ielseitig e
gesellsch aftlich e Ansprüch e für die Tourism us-
reg ionFich telgebirg eerfüllt.IndenWälderndes
Forstbetriebs lebenunter anderem der Luch s,die
Wildkatzeunddas Auerwild.DieHölzersindwegen
des engenJah rringaufbaus bei denKundenseh r
g efrag t. Mit etwa 75 Besch äftig ten ist der
Forstbetriebeinwich tig erArbeitg eberinderR eg ion.
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