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DieBay
erisch en S taatsf
orsten pf
leg en dieWälder
des Freistaats Bay
ern nach dem Grundsatz
„Nach h altig Wirtsch af
ten“.Drei Bereich esinddabei
in Balance zu h alten: Erstens soll der Wald
vorbildlich g epf
leg t w erden und der Lebensraum
seltener T ier-undPf
lanzenarten g esch ützt w erden.
Zw eitens ist der Wald f
ür die Mensch en da:zur
Erh olung ,zum S pielen und als Arbeitsplatz im
ländlich en Raum .
Unddrittens sollen dieBay
erisch en S taatsf
orsten
w irtsch af
tlich
erf
olg reich
sein. Rund 2.
900
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
in
41
Forstbetrieben und der Zentrale in Reg ensburg
sorg en f
ür eine nach h altig e Entw icklung im
bay
erisch en S taatsw ald. Weitere I
nf
orm ationen
f
inden S ieunterw w w .
bay
sf
.
de

Weite,ausg edeh nteFic
h tenw älder präg en die
Waldf
läc
h en des Forstbetriebes Zusm arsh ausen.
I
h reg roßen Holz
vorräteerm ög lic
h en eineintensive
nac
h h altig eBew irtsc
h af
tung .Zah lreic
h eAlteic
h en
undalteBuc
h enw älder z
eug en von einer einst
laubbaum reic
h en Verg ang enh eit.Zusam m en m it
den naturbelassenen Bac
h tälern erf
üllen sieh eute
w ic
h tig eAuf
g aben f
ür Biotop-undArtensc
h utz
.
Unsereg esam ten Fläc
h en lieg en im „Naturpark
Aug sburg Westlic
h eWälder“.S iesinddam it
Nah erh olung sraum f
ür über eineh albeMillion
Mensc
h en.Für alleWaldbesuc
h er steh en 14.
000
Hek tar naturnah er Waldund660k m Forstw eg ez
ur
Verf
üg ung .Genießen S ieI
h ren Wald!
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