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Weing arts

Die Wälder des Forstbetriebes Peg nitz lieg en
v
erstreu t im Dreiec
k zwisch en Gräfenberg im
Südwesten, Bay
reu th im Norden u nd dem
Basaltkeg el des R au h en Ku lm im Osten.Präg end
im Waldau fbau sindKiefer u ndFic
h te.Nu r in der
„Fränkisc
h en Sc
h weiz
“ wach sen Misc
h wälder mit
h oh en Bu c
h enanteilen. Diese wildromantisc
he
Landsch aftmitFelsen u ndBu rg ru inen lädtein zu m
Wandern,Klettern u ndR adfah ren.Das Wildg eh eg e
im „Veldensteiner Forst“z
ieh tjäh rlich über 100.
000
Besu c
h er an.Für seine Au fg aben brau c
h t der
ForstbetriebdieErlöseau s dem Holz
verkau f.Daz
u
werden dieWälder nac
h h altig bewirtsc
h aftet.Über
100.
000 Festmeter Holz werden J
ah r für J
ah r
g eerntet u nd z
u u ntersc
h iedlic
h sten Produ kten
v
erarbeitet.
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Pottenstein

DieBay
erisch en Staatsforsten pfleg en dieWälder
des Freistaats Bay
ern nach dem Gru ndsatz
„Nach h altig Wirtsch aften“.Drei Bereich esinddabei
in Balance zu h alten: Erstens soll der Wald
vorbildlich g epfleg t werden u nd der Lebensrau m
seltener Tier-u ndPflanzenarten g esch ützt werden.
Zweitens ist der Wald für die Mensch en da:zu r
Erh olu ng ,zu m Spielen u nd als Arbeitsplatz im
ländlich en R au m.
Unddrittens sollen dieBay
erisch en Staatsforsten
wirtsch aftlich
erfolg reich
sein. R u nd 2.
900
Mitarbeiterinnen
u nd Mitarbeiter
in
41
Forstbetrieben u nd der Zentrale in R eg ensbu rg
sorg en für eine nach h altig e Entwicklu ng im
bay
erisch en Staatswald. Weitere I
nformationen
finden Sieu nterwww.
bay
sf.
de
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