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DieBayerisc h en Staatsforsten pflegen dieWälder
des Freistaats Bayern nac h dem Grundsatz
„Nac h h altig Wirtsc h aften“.Drei Bereic h esindda-bei
in Balance zu h alten:Erstens soll der Wald
v orb ildlic h g epflegtwerden undder Lebensraum
seltenerTier-undPflanzenarten gesc h ütztwerden.
Zweitens istder Waldfür dieMensc h en da:zur
Erh olung ,zum Spielen und als Arbeitsplatz im
ländlic h en R aum .
Unddrittens sollen dieBayerisc h en Staatsforsten
wirtsc h aftlic h erfolg reic h sein. R und 2.900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 41
Forstbetrieben und der Zentrale in R egensb urg
sorg en für eine nac h h altig e Entwic klung im
b ayerisc h en Staatswald. Weitere Inform ationen
finden Sieunterwww.baysf.de
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Der Forstbetrieb Bad Brüc kenau um fasstdie
Hoc h rh ön sowie weite Bereic h e der Vorrh ön.
Buc h enwälder im Westen undg rößereNadelforste
in der Vorrh ön (Salzforst) im Wec h sel m it
Eic h enbeständen prägen das Waldb ild. Eine
Besonderh eit sind Fic h tenbestände in der
Hoc h rh ön.Im struktursc h wac h en Geb ietdientder
Waldals ArbeitsplatzundR oh stofflieferantfür die
kleinstrukturierte Sägeindustrie und zur
Brennh olzversorg ung .Die Erh olung sfunktion des
Waldes sowiederNatursc h utzspielen einewic h tig e
R olle.Sc h öneErfolg esinddasVorkom m en seltener
Tierarten wie Sc h warzstorc h , Hoh ltaube und
Wildkatze.Durc h naturnah en Waldbau auf g anzer
Fläc h eversuc h en wirallen Waldfunktionen gerec h t
zu werden.
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