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Setzen Sie  
auf pure Qualität

twin Forestry 

Seit mehr als einem Jahrhundert stellt sich Trelleborg den Anforderungen  
der Forstwirtschaft. Unsere Leidenschaft gilt dem Bau von Hochleistungsreifen 
für die anspruchsvollsten Gelände.

Die handgefertigten Original Twin Forestry Reifen von Trelleborg bieten  
höchsten Fahrkomfort, dauerhafte Leistung und nahezu unverwüstliche  
Langlebigkeit – eine Investition, die sich lohnt.

Qualität überzeugt. 
Rüsten Sie jetzt auf Trelleborg Twin Forestry um.
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Editorial

… so heißt es im vorliegenden Entwurf 
der ELER-Verordnung, die ab 2014 EU-
weit die Spielregeln für die Förderung 
auch im Wald bestimmen wird. Und tat-
sächlich beinhaltet der Entwurf auch 
weiterhin etliche forstliche Fördermaß-
nahmen. Befürchtungen, der forstliche 
Wegebau könnte zukünftig entfallen, ha-
ben sich mittlerweile als unbegründet 
herausgestellt. Die Förderung der forstli-
chen Zusammenschlüsse könnte zukünf-
tig von der EU kofinanziert werden. Die 
Förderfähigkeit der Kommunen wird sich 
hoffentlich an der ein oder anderen Stel-
le verbessern. So weit so gut.

Was in der Verordnung aber bislang voll-
ständig fehlt, ist das klare Bekenntnis 
und die Anerkennung des Waldes als 
Wirtschaftsfaktor. Warum fehlt ausge-
rechnet beim Förderziel Wettbewerbsfä-
higkeit und Rentabilität die Forstwirt-
schaft? Was hat die EU-Kommission ver-
anlasst, die Passage aus der derzeit noch 
gültigen ELER-Verordnung zu streichen, 
in der die wichtige Rolle des Waldes für 
die Wirtschaftstätigkeit im ländlichen 
Raum betont wurde? Ist die Erzeugung 
nachwachsender Rohstoffe und erneuer-
barer Energie im Jahr 2014 weniger be-
deutsam als im Jahr 2007? Wohl kaum. 
Die Waldbesitzerverbände fordern daher 
an diesem Punkt entsprechende Korrek-
turen des Entwurfes.

Es geht hier nicht um Wortklauberei. Es 
geht darum, welche Funktion dem Wald 
in der zukünftigen EU-Politik beigemes-
sen wird. Die ELER-Verordnung ist ein 
zentrales Dokument der Gemeinsamen 
Agrarpolitik in der EU. Daher ist es durch-
aus entscheidend, ob der Wald dort pri-
mär als CO2-Senke angesehen wird, als 
Ausgleichsfläche und Biodiversitätsreser-
ve, oder ob auch die wirtschaftliche Be-
deutung anerkannt wird. Waldbesitzer 
und Förster, gerade in Baden-Württem-
berg, beweisen seit Langem, dass beim 
Verhältnis von Ökologie zu Ökonomie im 
Wald nicht um ein „oder“ sondern um 
das „und“ geht. Ohne wirtschaftlich ge-
sunde Forstbetriebe bleibt aber auch die 
Ökologie auf der Strecke. Dass muss 
auch den EU-Vertretern in Brüssel klar 
sein. 

Auch im Jahr 2012 werden wir also wie-
der die Ärmel hochkrempeln, um in ei-
ner zunehmend urbanen Gesellschaft 
die Themen aus Wald, Holz und Grund-
eigentum überzeugend darzustellen. Auf 
diesem Weg werden uns zwei Urgesteine 
der Forstbranche nicht mehr begleiten. 
Georg Lohrmann, langjähriger Ge-
schäftsführer der Forstkammer, und der 
Journalist und „Waldberichterstatter“ Kurt 
Leibbrand sind in der Zeit des Jahres-
wechsels verstorben. Ihr Tod ist ein gro-
ßer Verlust für die Waldbesitzer. Ihr Enga-
gement ist aber auch Vorbild und An-
sporn für alle, die sich heute für die 
Forstwirtschaft einsetzen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
ein gutes und erfolgreiches Jahr 2012. 
Der „Waldwirt“ wird Sie – ab dieser Aus-
gabe in neuem Gewand und noch um-
fangreicher – dabei gerne mit interessan-
ten und aktuellen Informationen rund 
um das Waldeigentum in Baden-Würt-
temberg begleiten.

Ihr

Jerg Hilt
Geschäftsführer

„Die Forstwirtschaft ist integraler  
Bestandteil der ländlichen Entwicklung“

in
h

a
lt

w
w

w
.j

u
s

t
w

.c
o

m
 /
 2

0
0
7

www.trelleborg.com/wheelsystems

Setzen Sie  
auf pure Qualität

twin Forestry 

Seit mehr als einem Jahrhundert stellt sich Trelleborg den Anforderungen  
der Forstwirtschaft. Unsere Leidenschaft gilt dem Bau von Hochleistungsreifen 
für die anspruchsvollsten Gelände.

Die handgefertigten Original Twin Forestry Reifen von Trelleborg bieten  
höchsten Fahrkomfort, dauerhafte Leistung und nahezu unverwüstliche  
Langlebigkeit – eine Investition, die sich lohnt.

Qualität überzeugt. 
Rüsten Sie jetzt auf Trelleborg Twin Forestry um.

Forestry Ad_A4_all_oo2.indd   1 07-03-27   15.12.11

Titelbild: „Buchenblatt im Frost“
Foto: Marita Hüttner

www.baby-bitte-lächeln.de

Forstpolitik
Stellenabbau im  
Landesforstbetrieb ForstBW  4

Klimawandel im  
Wald immer stärker spürbar  5

Internationales Jahr  
der Wälder  8

PEFC-Endverbraucher- 
kampagne  9

Holzmarkt und 
Holzverwendung
Forstliche Absatzmärkte  
zu Beginn des Jahres 2012  10

1. Douglasienwertholz- 
submission Südschwarzwald: 
Qualität wurde honoriert  12

Forstbetrieb
Vorteile durch Windenergie  
aus dem Wald nutzen  13

Wuchshüllen in  
der forstlichen Praxis  15

Forstliches Gutachten 2013  17

Verbandsgeschehen
Mitgliederversammlung  
der Forstkammer  
auf der KWF-Tagung  18

Neue Waldkönigin  
für Baden-Württemberg  19

Georg Lohrmann und  
Kurt Leibbrand verstorben  20

Kurz und bündig  21



1/ 20124

 die kommunalen Waldbesitzer be-
trachten den fortwährenden Stel-

lenabbau im Landesforstbetrieb ForstBW 
mit großer Sorge. Nachdem seit 1993 be-
reits rund 40 Prozent der Planstellen bei 
gleichzeitiger Vergrößerung der Reviere 
gestrichen wurden, soll nun das Forstper-
sonal nochmals um 10 Prozent reduziert 
werden. Vor diesem Hintergrund besteht 
die berechtigte Sorge, dass in Zukunft 
die Dienstleistungen für den Kommunal-, 
wie auch für den Privatwald, nicht mehr 
in ausreichendem Umfang erbracht wer-
den können. Dies ist zu befürchten, zu-
mal auf die Forstverwaltung zusätzliche 
Aufgaben zukommen, z.B. im Bereich 

des Ausbaus der Windkraftanlagen oder 
der Einrichtung eines Nationalparks, 
welche ohne neues Personal bewältigt 
werden müssen.
Nach Ansicht der Forstkammer und des 
gemeinsamen Forstausschusses des Ge-
meinde- und Städtetags muss mit dem 
Land eine Grundsatz- und Strategiedis-
kussion geführt werden, welche Dienst-
leistungen in Zukunft im Forstbereich 
überhaupt noch für den Kommunalwald 
erbracht werden können und wie die 
Strukturen in der Forstverwaltung künf-
tig so auszurichten sind, dass die instituti-
onelle Förderung auch in Zukunft im ge-
wohnten Umfang und gleichbleibender 

Qualität aufrechterhalten bleiben kann. 
Ziel muss die Erhaltung des Einheitsforst-
amtes im bisherigen Umfang sein, wobei 
den Forderungen des Bundeskartellam-
tes notgedrungen Rechnung zu tragen 
sein wird. 
Da bisherige Vorstöße der Forstbranche, 
den Stellenabbau im Landesforstbetrieb 
zu verhindern, keine politische Reaktion 
zur Folge hatten, haben sich nun die 
Präsidenten des Gemeindetages, des 
Städtetages und der Forstkammer in ei-
nem gemeinsamen Brief direkt an Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann ge-
wandt.

Gemeinsamer Brief von Gemeindetag, Städtetag und Forstkammer an Ministerpräsident Kretschmann

Stellenabbau im Landesforstbetrieb ForstBW

Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann vom 16.12.2011:

Dienstleistung des Landesbetriebs ForstBW für kommunale Waldbesitzer

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

rund 40 % der Waldfläche in Baden-Württemberg ist im Besitz der Städte und Gemeinden. Unsere Wälder stehen im Fokus 
zahlreicher privater und öffentlicher Interessen. Sie versorgen unsere Bürger mit Erholungsraum, frischer Luft, ökologisch wert-
vollen Baustoffen und sichern den Brennholzbedarf mit kurzen Wegen in der Nahversorgung.

Aber auch überregionale Ziele – Schutz der Biodiversität, Ausbau der Windkraft, Bekämpfung des Klimawandels – werden 
ohne den aktiven Beitrag der Wald besitzenden Städte und Gemeinden nicht erreicht werden. Diese besondere Gemeinwohl-
verpflichtung haben die Kommunen bislang immer bewusst angenommen.

Zentraler Partner der kommunalen Waldbesitzer bei der Erfüllung dieser Aufgaben ist der Landesbetrieb ForstBW. Die Bewirt-
schaftung des Kommunalwaldes wird, teilweise per Gesetz, von den Unteren Forstbehörden durchgeführt. Aber auch darü-
ber hinaus haben die Kommunen bislang bei vielfältigen Anlässen eine gute Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung ge-
pflegt. Dies betrifft weite Bereiche der schulischen und außerschulischen Bildung, der Naherholung (auch im Staatswald) so-
wie der Flächennutzung. 

Mit großer Sorge stellen wir daher fest, dass die Leistungsfähigkeit des Landesbetriebs ForstBW in vielen Bereichen mittlerwei-
le nicht mehr gewährleistet ist. Durch mehrere Umorganisationen und damit verbundene umfangreiche Stelleneinsparungen 
in den vergangenen Jahren sind die Zuständigkeitsbereiche erheblich vergrößert worden und der Forstbereich blieb von der 
Erbringung der Einsparrendite nicht verschont.

Der Grün-Rote Koalitionsvertrag sieht die aufgabengerechte Stärkung der staatlichen Forstverwaltung vor. Kontraproduktiv 
dazu wäre, wenn nun weitere 10% des Personals im Forstbereich eingespart werden sollten.

Die Beratung und Betreuung des Privat- und Kommunalwaldes ist gesetzliche Aufgabe der Forstverwaltung. Dazu gehört 
eine aufgabenadäquate Bereitstellung von Personal, um die Arbeitsfähigkeit des Landesbetriebs ForstBW wieder zu gewähr-
leisten. Gerade im Wald sollte eine nachhaltige Entwicklung, auch der Verwaltung, oberstes Gebot sein.

Roger Kehle Oberbürgermeisterin Roland Burger
Präsident Barbara Bosch Präsident
 Präsidentin

ForStPolitiK
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 Bei der Vorstellung des Waldzu-
standsberichtes 2011 Ende letzten 

Jahres wurden die Ergebnisse als erfreu-
lich positiv bewertet, da sich der Zustand 
des Waldes weitaus besser darstellte als 
in den vergangenen Jahren. Der Anteil 
deutlich geschädigter Waldflächen ist im 
Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent-
punkte auf 33 Prozent gesunken. Auch 
der durchschnittliche Nadel- und Blatt-
verlust ist um 1,4 Prozentpunkte auf 21 
Prozent zurückgegangen. Damit liegt der 
Schädigungsgrad der Wälder acht Jahre 
nach dem Extrem-Trockenjahr 2003 erst-
mals wieder auf dem vor 2003 beobach-
teten Niveau. 
In Folge des Jahrhundertsommers haben 
die Bäume unter massiven und langan-
haltenden Kronenschäden und Wachs-
tumseinbußen gelitten. Die Regeneration 
der Baumkronen scheint nun weitge-
hend abgeschlossen. Diese guten Ergeb-

nisse werden auf den für den Wald ins-
gesamt günstigen Witterungsverlauf der 
letzten beiden Jahre und deren regenrei-
che Sommermonate zurückgeführt. 
Der Kronenzustand von Fichte, Kiefer 
und Eiche hat sich signifikant verbessert. 
Dies trifft am deutlichsten bei der Eiche 
zu, welche von dem in diesem Jahr sehr 
geringen Vorkommen blattfressender 
Raupen besonders profitiert hat. Sorgen-
kind ist im Jahr 2011 die Buche – die flä-
chenmäßig wichtigste Laubbaumart in 
Baden-Württemberg mit besonderer öko-
logischer Bedeutung. 2011 haben sich 
besonders viele Früchte entwickelt, was 
die Bäume schwächt. Eine solch starke 
Fruchtbildung folgt in immer kürzeren 
Abständen – ein Phänomen, das früher 
nicht beobachtet werden konnte. Ebenso 
ist der Blattverlust bei den Buchen in den 
vergangenen sechs Jahren unverändert 
hoch gewesen. Diese Entwicklungen 

werden von der FVA als unmittelbare 
Folgen des Klimawandels und häufiger 
Extremwetterlagen gedeutet. 

Säurebelastung und  
Klimawandel

Der Säureeintrag in den Boden durch 
Niederschlag hat sich in den Wäldern 

Waldzustandsbericht 2011 

Klimawandel im Wald immer stärker spürbar
Der Waldzustandsbericht liefert verlässli-
che Informationen zum Gesundheitszu-
stand des Waldes, damit dieser als Le-
bens-, Wirtschafts- und Naturraum er-
halten und gestärkt werden kann. Er 
wird jährlich im Auftrag der Landesre-
gierung durch die Forstliche Versuchs- 
und Forschungsanstalt Freiburg (FVA) 
erstellt und erfasst auf wissenschaftlicher 
Basis systematisch den Gesundheitszu-
stand der Waldbestände im Land.

Bereits seit den Achtzigerjahren 
erwirbt, errichtet und betreibt unser 
Unternehmen Onshore-Windparks 
in Deutschland. Und wir wollen künf-
tig noch mehr bewegen. Denn unser 
engagiertes Team aus Mitarbeitern 
und Partnern hat sich hohe Ziele ge-
setzt, wenn es um den konsequenten 
Ausbau regenerativer Stromerzeu-
gung geht.

EnBW Erneuerbare Energien GmbH
www.enbw.com/erneuerbare

EnBW Windpark Haupersweiler, Saarland

Bei uns dreht sich viel 
... um nachhaltige Stromerzeugung.

Energie 
braucht Impulse

ForStPolitiK



1/ 20126

dank einer konsequenten Luftreinhal-
tungspolitik, Filtern in industriellen Groß-
feuerungsanlagen, Katalysatoren in Au-
tomotoren und die Verminderung des 
Stickstoffausstoßes in der Landwirtschaft 
auf nahezu ein Drittel reduziert. Durch 
Bodenversauerung und Nährstoffauswa-
schung leidet der Wald aber noch heute 
unter den Schäden, die der saure Regen 
in den 1970er und 1980er Jahren ange-
richtet hat. Mit einem Programm zur Bo-
denschutzkalkung soll in den kommen-
den zehn Jahren versucht werden, die-
sen Effekt schrittweise auszugleichen 
und weitgehend naturnahen Waldbo-
denzustand wiederherzustellen. 

Maßnahmenbündel für 
klimastabile Wälder

In den zumeist schneearmen Wintern 
der vergangenen zehn Jahre konnte der 
Bodenwasserhaushalt nicht maximal 
aufgefüllt werden. Die darauffolgenden 
Frühlingsmonate, mit oftmals lang an-
dauernden, warm-trockenen Hochdruck-
wetterlagen, waren für die Vegetation 
deshalb häufig von Trockenheit geprägt. 
Diese ungewöhnlichen Witterungsabläu-
fe und die Häufung von Extremwetterla-
gen sind als Folgen des Klimawandels 
zu interpretieren. Die Landesregierung 
hat sich zum Ziel gesetzt, mittels ver-
schiedenster Maßnahmen die Wälder für 
diesen Wandel fit zu machen. Der Wald-
umbau in laubreiche Mischbestände ist 
eine dieser Maßnahmen, da solche Be-
stände den Waldboden durch ihre Wur-
zeln tiefer und intensiver erschließen als 
die häufig standortsfremd stehende Fich-

te. Damit sind Laub- und Laubmischwäl-
der stabiler gegenüber Umwelteinflüssen 
und Witterungsschwankungen. 

holzaschekreislauf- 
konzept als ein Baustein 
der Energiewende 

Die grün-rote Landesregierung betrachtet 
eine konsequente Klimaschutzpolitik als 
ihre Daueraufgabe und will diese mit  
zukunftsweisenden Mobilitätskonzepten 
und einer entschlossenen Energiewende 
einleiten und vorantreiben. Bei der Ener-
giewende spielen der Wald und das Holz 
eine zentrale Rolle: Der Anteil der Bio-
energie an den erneuerbaren Energien 
beträgt in Baden-Württemberg rund 72 
Prozent, der Anteil von Holz daran über 
40 Prozent. Da die Waldböden durch den 
sauren Regen bereits großflächig vorbe-
lastet sind, kann die Energieholznutzung 
nur dann intensiviert werden, wenn dies 
nicht zu Lasten des Waldes und der 
Waldböden geschieht. Die FVA hat des-
halb ein Forschungsprojekt zur Rückfüh-
rung unbelasteter Holzasche in den Wald 
entwickelt. Die Idee dabei: Nachdem 
das Holz energetisch – beispielsweise zur 
Wärmegewinnung – genutzt wurde, wird 
die zurückbleibende Asche wieder in 
den Wald ausgebracht und dem Boden 
dadurch ein Teil der mit der Biomasse 
entzogenen Nährstoffe wieder zugeführt. 
Es handelt sich dabei also nicht um eine 
Düngung im landwirtschaftlichen Sinn, 
sondern um eine sehr moderate Kom-
pensation von Nährstoffverlusten zur 
langfristigen Erhaltung der Bodenfrucht-
barkeit. Ein Konzept wird derzeit für den 

Staatswald entwickelt und soll noch in 
diesem Jahr vorgestellt werden. 

Waldbesitzer über  
Klimawandel besorgt

Die Waldbesitzer in Baden-Württemberg 
betrachten die Ergebnisse des Waldzu-
standsberichtes mit Sorge.  Denn unge-
achtet der positiven Gesamtentwicklung 
haben die Bäume unter einer zuneh-
menden Vielfalt aggressiver Waldschäd-
linge zu leiden. Durch sich ändernde 
Witterungsbedingungen stehen die Wäl-
der permanent unter Stress und sind des-
halb anfälliger für neue oder forstlich 
bisher unbedeutende Schädlinge. Die er-
heblichen Schäden im vergangenen 
Jahr, welche durch Eschentriebsterben, 
Tannenrüsselkäfer und Eichenprachtkä-
fer verursacht wurden, zeigen dies deut-
lich. 
Die Forstkammer fordert daher, dass die 
Waldbesitzer bei der Bewältigung der 
Klimafolgen finanziell besser unterstützt 
werden. Weiterhin muss nach Ansicht 
der Forstkammer auch in Zukunft der 
Gesundheitszustand der Wälder genau 
im Blick behalten werden. Die Waldzu-
standserhebung in Baden-Württemberg 
bietet dabei schon eine wertvolle Grund-
lage, welche allerdings noch ausgebaut 
werden kann. So sollte beispielsweise 
auch untersucht werden, ob durch die 
angestrebte Zunahme von stillgelegten 
Waldflächen auch die Vermehrung von 
Waldschädlingen begünstigt wird.   Zu-
dem sollte bei der Auswahl von Stillle-
gungsflächen der Schutz benachbarter 
Wälder stärker berücksichtigt werden.

ForStPolitiK
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 traditionsgemäß hat auch im letzten 
Jahr eine Mitgliedskommune der 

Forstkammer dem Staatsministerium ei-
nen Weihnachtsbaum gestiftet. Auf-
grund seiner Wahl in den Vorstand der 
Forstkammer gab sich 2011 Oberbürger-
meister Dr. Rupert Kubon (rechts)  von 
Villingen-Schwenningen die Ehre. Weiter 
im Bild (von rechts): Staatsekretär Klaus 
Peter Murawski, Forstkammer-Geschäfts-
führer Jerg Hilt und Roland Brauner, stell-
vertretender Forstamtsleiter von Villin-
gen-Schwenningen. Nach der Übergabe 
des Christbaumes wurden aktuelle forst-
liche und forstpolitische Themen disku-
tiert, wie die Auswirkungen des Klima-
wandels auf den Wald in Baden-Würt-
temberg, die von der Landesregierung 
angekündigte Novelle des Jagdgesetzes 
oder der geplante Nationalpark im Nord-
schwarzwald.

Weihnachtstanne aus Villingen-Schwenningen 
für das Staatsministerium

 Zum 01. Januar 2012 übernahm Dr. 
Markus Ziegeler die Leitung der Ge-

schäftsstelle des Deutschen Forstwirt-
schaftsrates (DFWR) in Berlin. „Ich freue 
mich sehr, dass wir mit Herrn Dr. Ziegeler 
einen fähigen und kompetenten Forst-
mann für unsere Arbeit gewinnen konn-
ten“, so DFWR-Präsident Georg Schirm-
beck, MdB. 
Nach seinem Studium der Forstwissen-
schaften an der Georg-August-Universi-
tät Göttingen und seinem Referendariat 
in der Niedersächsischen Landesforstver-
waltung sammelte Herr Dr. Ziegeler Er-
fahrungen in der Forsteinrichtung sowie 
in der Beratung und Betreuung privater 
Forstbetriebe. 2003 wechselte er zunächst 
in die Bayerische Staatsforstverwaltung 
und schließlich zum Landesbetrieb Hes-

Neue Geschäftsführung beim Deutschen 
Forstwirtschaftsrat

Der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) gibt der Forstwirtschaft eine Stimme. Er ist die 
repräsentative Vertretung aller mit der Forstwirtschaft und dem Wald befassten Akteu-
re in der Bundesrepublik Deutschland und setzt sich für die Interessen und Belange ei-
ner nachhaltigen Forstwirtschaft ein. Nachhaltige Forstwirtschaft bedeutet für den 
DFWR, dass Pflege und Bewirtschaftung der Wälder im Interesse ihres gesunden, sta-
bilen und leistungsfähigen Zustandes, ihrer Multifunktionalität durch Nutzung, Schutz 
und Erholung und im Interesse der Landeskultur und des Umweltschutzes erfolgen – in 
der Gegenwart und in der Zukunft. Dies ist die Basis für rund 2 Millionen Waldbesitzer 
in Deutschland, die eine Waldfläche von 11,1 Millionen Hektar – das sind rund 31 % 
des Bundesgebietes – bewirtschaften. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.dfwr.de.

sen-Forst. Von dort aus war er als wissen-
schaftlicher Assistent am Institut für Forst-
ökonomie der Universität Göttingen tätig, 
um im Anschluss daran die Assistenz 
des Landesbetriebsleiters sowie die Lei-

tung des Sachbereichs Controlling zu 
übernehmen. Ehrenamtlich ist Herr Dr. 
Ziegeler Mitglied im Vorstand einer grö-
ßeren Forstbetriebsgemeinschaft mit Sitz 
in Brandenburg.

ForStPolitiK
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 Caritativ, international und mit dem 
Wald verbunden, entsprach die 

letzte gemeinsame  Aktion der Vertreter 
des Waldes von Baden-Württemberg im 
vergangenen Jahr gleichermaßen dem 
Geist von Weihnachten wie auch dem 
des Internationalen Jahrs der Wälder 
2011. Mit der Botschaft „Ohne Wald kein 
Geschenkpapier“ und „Ohne Wald kein 
Buch unterm Weihnachtsbaum“ wurde 
am Wochenende des 10./11. Dezember 
auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, 
gemeinsam von ForstBW, der AG Wald 
und der Forstkammer, eine große Verlo-
sung abgehalten. Mit dem Erlös der Ver-
anstaltung wird ein Aufforstungsprojekt 
in Malaysia unterstützt.
Papier wird aus Holz gemacht. Darum 
konnte jeder, der Geschenkpapier ver-
wendet oder Bücher unter den Christ-
baum legt, am Wochenende des 10./11. 
Dezember die Gelegenheit nutzen und 
dem Wald etwas zurückgeben. Im Rah-

men der Veranstaltung konnte man für 
den Preis von 1 € Lose kaufen und, ge-
mäß dem Motto „Für jedes Los wird ein 
Baum gepflanzt“, ein Aufforstungsprojekt 
in einem Entwicklungsland mitfinanzie-
ren. Zahlreiche Stuttgarter konnten für 
die Aktion begeistert werden, so dass 
nach dem finanziellen Aufrunden durch 
die Veranstalter eine Spendensumme 
von 2.000 € erreicht wurde. 
Verstärkung erhielt die Aktion durch die 
beiden Stuttgarter Krimi-Autoren Sigrid 
Ramge („Cannstatter Zuckerle“, „Tot im 
Trollinger“) und Thomas Hoeth („Erblast“, 
„Herbstbotin“). Die beiden Autoren haben 
am Samstag (Ramge) und Sonntag  
(Hoeth) einige ihrer Bücher für die Verlo-
sung gestiftet und sie für die Gewinner 
gleich signiert. 
Die 2.000 Bäume werden über die Schü-
lerinitiative „Plant for the Planet“ für die 
Wiederaufforstung von Mangrovenwäl-
dern in Kuala Gula, einem Fischerdorf in 

Malaysia, verwendet. Mangroven sind 
in der Region ein wichtiger Nährboden 
für Fische, Krabben und Krebstiere, wel-
che die Hauptquelle für Nahrung und 
Einkommen vor Ort sind. Zudem sind 
diese „Gezeitenwälder“ Lebensraum 
zahlreicher und z. T. bedrohter Vogelar-
ten und mindern als natürlichen Erosions- 
und Küstenschutz die Auswirkungen von 
starken Wind und Wellen. 

Aktion auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt beschließt das Internationale Jahr der Wälder

Lose kaufen, Bäume pflanzen – 2.000 Bäume 
für Malaysia

Das Internationale Jahr der Wälder 2011 
war in Baden-Württemberg ein großer 
Erfolg. Mit
•  fast 1.000 beschrifteten Holzbänken,
•  ca. 1.000 Einzelveranstaltungen,
•  hunderten Poster, Flyer, Postkarten
•  und knapp 100.000 „Baden-Württem-

berg is(s)t Waldmeister“–Brausen
dürften wir zahlreiche Menschen im 
Land auf  Wald, Forst und Holz – eben 
auf uns – aufmerksam gemacht haben!

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Kollegen bedanken,  
die das Internationale Jahr der Wälder 2011 so erfolgreich gemacht haben!

Unser ganz besonderer Dank gilt den Spendern der Preise für die große Verlosung im Dezember!
Peterhof in Gutach - Ferienwohnungen der Familie Wälde

Vorderer Schulersberghof - Ferienwohnungen der Familie Becherer
Sigrid Ramge - Autorin der Stuttgart-Krimis „Cannstatter Zuckerle“ und „Tod im Trollinger“

Thomas Hoeth - Autor der Stuttgart-Krimis „Erblast“ und „Herbstbotin“
Silberburg-Verlag - Fachverlag für regionale und landeskundliche Themen

KOSMOS Verlag - Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Ritter Sport - Alfred Ritter GmbH & Co. KG

Weingut Graf Neipperg
Weingut Schloss Halbturn

Weingut Herzog von Württemberg
in.Stuttgart - Stuttgarter Veranstaltungsgesellschaft mbH

Herzlichen Dank für zwei Wochenenden im Schwarzwald, zahlreiche Romane, Fachbücher, Bildbände, Spiele  
und CDs, 200 Tafeln Bio-Schokolade (und noch einmal so viele kleine Tafeln) sowie für 36 Flaschen Wein! 

Ohne Ihre Spenden wäre die Aktion nicht möglich gewesen!

ForStPolitiK
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 Seit 2011 ist sie eines der wichtigsten 
Themen im Bereich der PEFC-Öffent-

lichkeitsarbeit: Die Endverbraucherkam-
pagne. Mit ihr wurde der Grundstein ge-
legt, um Endverbrauchern PEFC und die 
Ziele der Waldzertifizierung nahezubrin-
gen – und dadurch langfristig für eine 
Bekanntheitssteigerung von PEFC zu sor-
gen. Hierzu gehört vor allem auch – ne-
ben der Präsenz auf endverbraucher-
nahen Veranstaltungen wie Messen oder 
Waldtagen – die Botschaften von PEFC in 
einer für den Konsumenten verständli-
chen Sprache aufzubereiten und ihm 
diese in verschiedenen Medien zugäng-
lich zu machen. Die Kampagne setzt da-
bei vor allem auf eine stärkere und emo-
tionale Bildsprache. 
Der Endverbraucherfl yer beantwortet 
auf einfache Art und Weise die für den 
Verbraucher wichtigsten Fragen wie 
„Was ist PEFC?“ oder „Was bedeutet das 
Siegel auf Produkten?“ und ist das Basis-
medium, das auf Veranstaltungen und 
Messen genauso wie beispielsweise in 
Mailings eingesetzt werden kann. 
Als sehr beliebtes „Verteilerle“ (badisch 
für das neudeutsche „Giveaway“) haben 
sich die PEFC-Postkarten erwiesen, die 
auf diversen Außenveranstaltungen im 
letzen Jahr beim Endkonsumenten quer 

durch alle Alters- und Zielgruppen-
schichten sowie bei Unternehmen und 
Waldbesitzern großen Absatz fanden. 
Neue PEFC-Banner, Poster  sowie Anzei-
genmotive können zudem individuell 
mit dem eigenen Firmenlogo versehen 
werden und die Zugehörigkeit des Unter-
nehmens zur PEFC-Familie so noch deut-
licher herausgestellt werden. 
Selbstverständlich können (und sollen) 
sich alle zertifizierte Betriebe und Wald-
besitzer aktiv an der Bekanntheitssteige-
rung des PEFC-Siegels beteiligen. Bitte 
wenden Sie sich für Ihre Bestellung ein-
fach an info@pefc.de – Sie erhalten den 
Bestellschein dann als PDF-Datei per E-
Mail. 

Neue Werbemedien und Kommunikationsmaßnahmen sind fertiggestellt 

PEFC-Endverbraucherkampagne
nimmt weiter Fahrt auf

Eins der schlausten Zeichen 

weltweit, wenn es um Nachhaltigkeit 

von Wäldern geht.

Wer auf dieses schlaue Zeichen achtet, schützt mich  

und den Wald. Denn das PEFC-Siegel steht für Produkte,  

die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.  

Ein Glück für unseren Wald. www.pefc.de
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Abrollcontainer – Bürocontainer 
Trockungs- u. Silagecontainer 

 

 

 
 

 
  

 

www.Decker-Abrollcontainer.com 

               Telefon 08081 - 2714 

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

Tel. 0 74 52 / 9 30 80
Fax 0 74 52 / 9 30 82

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de

 Forest - Gumz 
Beratung, Vermittlung von Wald, 

Gutachten und Schätzungen
Terminvereinbarungen und Anfragen 

F. Gumz: Tel. 0 71 81 / 6 28 51, Fax 0 71 81 / 25 81 93
e-mail: f.g.@forest-gumz.com

Suche Wald 
Raum mittlerer Schwarzwald

Tel. 0 71 81 / 6 28 51 
Fax 0 71 81 / 25 81 93

e-mail: f.g.@forest-gumz.com 

Gebrauchte
Forstmaschinen
Harvester, Rückezüge

und Aggregate
in großer Auswahl

Tel.: 07527/ 968 190 
www.wfw.net
info@wfw.net

Informieren Sie sich
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 die privaten und körperschaftlichen 
Forstbetriebe in Baden-Württem-

berg starten gelassen in das Jahr 2012. 
Im abgelaufenen Jahr erwirtschafteten 
die Betriebe durch die hohen Rundholz-
preise nahezu aller Holzarten und –sor-
ten durchweg positive Betriebsergebnis-
se. Viele Kämmerer erfreuen sich an den 
– meist nicht in dieser Höhe veranschlag-
ten – Überschüssen aus dem Wald. 
Auf der Abnehmerseite der Forstbetriebe 
zeigte sich die Sägeindustrie im abge-
laufenen Jahr weitgehend stabil, wäh-
rend es bei den traditionellen Abneh-
mern von Industrieholz Reaktionen auf 
die limitierte Rundholzverfügbarkeit und 
hohen Preise gab. Bedeutende Mengen-
abnehmer, wie Kronospan in Bischweier 
oder UPM in Albbruck, haben ihre Wer-
ke im Land geschlossen. Bislang gibt es 
jedoch keine Anzeichen dafür, dass die 
verminderte Industrieholz-Nachfrage zu 
rückläufigen Preisen führt (vgl. Abbil-
dung Preisindex Industrieholz; Stand Ok-
tober 2011, aktuellere Daten des Statisti-
schen Bundesamtes liegen noch nicht 
vor). Offenbar nehmen andere Nachfra-
ger diese Sortimente problemlos auf. Dies 
sind in Teilsortimenten private Brennholz-
verbraucher, die zunehmend professio-
nell von Forstbetrieben und Forstdienst-
leistern bedient werden, und gewerbli-
che Energieerzeuger, mit Biomasse(heiz)
kraftwerken der unterschiedlichen Grö-
ßenklassen. Allerdings mehren sich die 
Zeichen, dass die erreichten Preishöhen 
auch die energetischen Verwerter in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen 
und möglicherweise das „Ende der Preis-
Fahnenstange“ in Sicht ist. Ähnliches gilt 
aktuell auch für die Sägeindustrie, die 
durch die Kombination aus steigenden 
Stammholzpreisen und rückläufigen 
Schnittholzpreisen, verbreitet Substanz-
verluste – nach ohnehin zuletzt recht 
schwierigen Jahren – hinnehmen muss-
te. Bei aller Freude an ihrer aktuell güns-
tigen Marktposition sollten die Forstbe-
triebe als Einzelne, aber auch die Bran-
che Forstwirtschaft als Ganzes, die 
mittelfristige Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
Abnehmerschaft im Blick haben. 
Derzeit sind keine durchgreifenden Ver-
änderungen an den Rohholzmärkten er-
kennbar. Die „Weihnachtsstürme“ in 

Forstliche Absatzmärkte  
zu Beginn des Jahres 2012

Skandinavien, mit einem Sturmholzan-
fall von 4 bis 5 Mio. Fm in Schweden 
und rund 3,5 Mio. Fm in Finnland, wer-
den voraussichtlich geringe und zudem 
zeitversetzte Auswirkungen auf die 
Märkte in Süddeutschland haben. Durch 
den in weiten Teilen Baden-Württemberg 
sehr späten Wintereinbruch dürfte die 
Einschlagstätigkeit insbesondere in den 
Privatwaldbetrieben ungewöhnlich lan-
ge angehalten haben. Die Verhandlun-
gen über Lieferungen von Nadelstamm-
holz für das erste Quartal bzw. das erste 
Halbjahr 2012 wurden und werden be-
gleitet von Pressemitteilungen der Markt-
partner. Während ForstBW in einer Spon-
tanmeldung kurz vor Weihnachten für 
den östlichen Landesteil über Verträge 
„auf stabilem bis leicht angehobenem 
Preisniveau“ berichtet, meldet der größte 
Einzelabnehmer für Nadelstammholz in 
dieser Region, die Klenk Holz AG, einen 
Annahmestopp von Rundholz auf dem 
bisherigen Preisniveau. Nach Angaben 
von ForstBW liegen die Preisabschlüsse 
mit zentralen Kunden für das erste Halb-
jahr 2012 im Leitsortiment Fichte B/C 2b 
zwischen 97,5 und 100 Euro/Fm, für die 
Güte B bei 99,5 bis 102 Euro/Fm. Die 
Klenk Holz AG strebt dagegen einen 
Preis von 93 Euro/Fm für Fichte B/C 2b 
an. Es lässt sich erahnen, wie hart auf 
beiden Seiten verhandelt wird. 

Die großen Schwarzwaldsäger haben 
lange und zäh verhandelt. Vor Weih-
nachten meldete ForstBW „einen ersten 
Abschluss“ zu 97,5 Euro/Fm (Fichte B/C 
2b). Anfang Januar kam es dann zu 
weiteren großen Abschlüssen im 
Schwarzwald. Die vereinbarten Preise 
liegen um 3,5 Euro/Fm unter den Preisen 
im östlichen Landesteil. Die Laufzeit der 
Verträge reicht bis Mitte 2012. Da die 
Schnittholzpreise weiter rückläufig sind, 
dürfte der Druck auf die Stammholzprei-
se zunehmen. Forstbetriebe, die ihr Holz 
bereits eingeschlagen, aber vertraglich 
noch nicht abgesichert haben, sollten 
deshalb möglichst rasch Verträge ab-
schließen und die Preise verbindlich fi-
xieren. 
ForstBW hat sich nach eigenen Angaben 
Anfang Januar mit drei zentralen Kun-
den über Lieferungen von Nadelpalet-
tenholz im ersten Halbjahr 2012 verstän-
digt. Die Preise liegen auf bzw. knapp 
über dem Vorjahresniveau. Abschnitte 
C/D 2,40 m kosten frei Waldstraße in der 
Stärkeklasse 1b 60,5 Euro/Fm, in 2a zwi-
schen 63,5 und 64,5 Euro/Fm sowie in 
2b zwischen 66 und 67,5 Euro/Fm. Im 
südwestlichen Landessteil sollen die Prei-
se um bis zu 2 Euro/Fm niedriger liegen. 
Auffallend dürftig sind bislang die Infor-
mationen zum Absatz von Laubstamm-
holz. Dies kann als problemloser oder un-
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spektakulärer Marktverlauf interpretiert 
werden. Gute Eichenstammware dürfte 
preislich deutlich anziehen. Beim Bu-
chenstammholz setzt sich offenbar ein 
Trend der letzten Jahre fort. Die Preise 
von guten Buchenholzqualitäten entwi-
ckeln sich eher rückläufig, während die 
Preise schlechterer Qualitäten – getrie-
ben von den steigenden Brennholzprei-
sen – anziehen. Insgesamt ergibt sich 
daraus inzwischen fast ein Einheitspreis 
für sägefähiges Buchenstammholz. Die 
Verhandlungen über Lieferungen von 
Laubstammholz in der Haupteinschlags-
saison dürften bis zum Erscheinen des 

Waldwirts weitgehend abgeschlossen 
sein.
Industrieholz aller Holzarten und -quali-
täten wird, ebenso wie Brennholz, weiter-
hin lebhaft und bei weitgehend stabilen 
Preisen nachgefragt. Mitte Januar mel-
det ForstBW einen Industrieholzabschluss 
mit einem Abnehmer der Holzwerkstoff-
industrie über mehrere 10.000 Fm. Die 
Preise von Nadelholz liegen bei 82 Euro/
tatro, Buche erlöst 73,25 Euro/tatro und 
Eiche 67 Euro/tatro.

� Franz-Josef�Lückge
� Forst�Holz�Markt�Consulting

 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt    Basis 2005 = 100 %
Beschriftet sind Anfang- und Endwerte sowie Minimum und Maximun. Die rechte Beschriftung an 
der Zeitachse benennt den letzten verfügbaren Monat der Datenreihe. Grüne Punkte zeigen ein Plus 
gegenüber dem Vormonatswert (aufsteigende Tendenz), rote Punkte ein Minus (absteigende Tendenz).
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 am 1. Dezember 2011 fand die erste 
Douglasienwertholz Submission Süd-

schwarzwald statt. Zum ersten Mal ka-
men hochwertige und starke Douglasien- 
und Lärchenstammhölzer aus den be-
kannten Douglasienanbaugebieten des 
Südschwarzwaldes gemeinsam zum Ver-
kauf. Beteiligt waren staatliche, kommu-
nale und private Waldbesitzer der Forst-
bezirke Staufen (Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald) und Kandern (Land-
kreis Lörrach) sowie die Stadt Freiburg. 
Die Veranstaltung wurde vom Forstbezirk 
Kandern ausgerichtet.
Insgesamt kamen 956 Fm Douglasie so-
wie 84 Fm Lärche zum Verkauf. 19 Fir-
men haben zum Termin ihre Gebote vor-
gelegt. Die Firmen kamen aus Deutsch-
land aber auch aus der angrenzenden 
Schweiz und aus Frankreich. 56% des 
Verkaufsvolumens kamen aus Kommu-
nalwald, 40% aus Staatswald und 4% 
aus Privatwald. Die Hölzer wurden auf 2 
zentralen Plätzen im Bereich Staufen (483 
Fm) und Kandern (557 Fm) angeboten. 
Die Nachfrage nach Douglasie war sehr 
gut, 100 % des Holzes wurde beboten 
und zugeschlagen. Der Durchschnittser-
lös für die überwiegend geastete bzw. 
feinastige Douglasie betrug  232,– €/Fm. 
Das Holz ging an den Handel und an Sä-
gewerke.
Überwiegend wurde Holz  im Längenbe-
reich 5 bis 10 m angeboten. Zahlreiche 
Stücke waren länger und hatten eine 3. 

Mit knapp 1.000 verkauften Fm das größte Angebot in Baden-Württemberg

1. Douglasienwertholzsubmission 
Südschwarzwald: Qualität wurde honoriert

holZMarKt und holZvErWEndung

16

13.-16. Juni 2012  
Bopfingen, Baden-Württemberg

• Kongress
Die Plattform der Entscheidungsträger
                   Partner:

• Fachexkursion
Technik-Vorführungen durch neutrale Experten

• KWF-Expo                                  In Kooperation mit:

Mitteleuropas größte Forst-Demo Messe im Wald!

Forsttechnik LIVE

Faszination 
Forstwirtschaft
Durch Zusammenarbeit 

gewinnen
www.kwf-tagung.de

Astungslänge. Statistisch hatte die Doug-
lasie eine Durchschnittslänge von 8,6 m, 
einen mittleren Durchmesser von 65 cm 
(o. Rinde) sowie eine mittlere Stückmasse 
von 2,85 Fm. Die ältesten Douglasien wa-
ren bereits vor 100 Jahren geastet wor-
den. Die Top-Stämme brachten über 
300,– €/Fm, das Höchstgebot lag bei 
344,– €/Fm. 
Der teuerste Stamm der Submission hatte 
mit 109 cm Mittendurchmesser und einer 
Länge von 10 m ein Verkaufsvolumen 

von 9,33. Er brachte bei 205,–€/Fm einen 
Verkaufserlös von 1.912,–€ und kam aus 
dem Staatswald Lörrach. 
Die Veranstalter waren vor dem Hinter-
grund des großen Angebotes mit dem 
erzielten Ergebnis und den an der Quali-
tät orientierten Geboten sehr zufrieden, 
bedauert wurde lediglich das geringe In-
teresse der Furnierindustrie.
 Dr.�M.�Groß
� Forstbezirksleiter�Kandern
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 Baden-Württemberg hat sich ehrgei-
zige klima- und energiepolitische 

Ziele gesetzt. So will das Land bis 2020 
mindestens zehn Prozent seines Stroms 
aus heimischer Windkraft decken. Auf 
dem Weg zur Energiewende bedeutet 
dies, dass jedes Jahr rund 100 neue 
Windkraftanlagen ans Netz gehen müs-
sen.

Energiepolitische Ziele 
des landes sind nur mit 
Windenergie aus dem 
Wald zu erreichen

Baden-Württemberg hat ein ausreichen-
des Flächenpotenzial, um die energiepo-
litischen Ziele der Landesregierung zu er-
reichen. Bei der Analyse der Gebiete 
wird jedoch schnell deutlich, dass ein 
Großteil dieses Potenzials in Waldgebie-
ten liegt. Das ist nicht verwunderlich, da 
mehr als 38 Prozent der Fläche Baden-
Württembergs bewaldet sind und Wälder 
häufig in der erforderlichen Entfernung 
zur Wohnbebauung liegen. Sie erfüllen 
damit ein entscheidendes Kriterium bei 
der Auswahl geeigneter Standorte zur 
Windenergienutzung. 
Somit ist die Energiewende nun auch im 
Wald angekommen. Auch die Technik 
ermöglicht es mittlerweile, den Wind 
über den Baumwipfeln zur Stromerzeu-
gung zu nutzen: Eine neue Generation 
von Windkraftanlagen mit einer Naben-

höhe von rund 140 Metern und beson-
ders großen Rotorblättern ist speziell auf 
windschwächere Gebiete ausgelegt.

Windverhältnisse und 
Planungskriterien sind 
bei der Flächenauswahl 
zu beachten

Windenergie aus dem Wald kann also 
einen bedeutenden Beitrag bei der Um-

setzung der Energiewende in Baden-
Württemberg leisten. Jeder Waldeigentü-
mer mit geeigneten Flächen kann hierzu 
beitragen und davon profitieren. Woher 
aber wissen Waldeigentümer, ob sich 
ihre Flächen zur Errichtung von Wind-
kraftanlagen eignen?
Entscheidend ist das Windpotenzial, im 
Fachjargon „Windhöffigkeit“ genannt. Ei-
nen guten Überblick über die Windver-
hältnisse im Land bietet der Windatlas 

Pachtmodell bietet über Erfolgsbeteiligung langfristige Einnahmequelle

Vorteile durch Windenergie  
aus dem Wald nutzen

Grün Team – alles aus einer Hand:

Grün Team Michael Bleichner e.K. 
Ampfelbronner Straße 2 
88436 Eberhardzell / Hummertsried
Fon: 07358 | 96199-0 · Fax: 07358 | 96199-19
info@gruenteam.net · www.gruenteam.net 

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald

Windrad der Energieversorgung Offenbach, einer Beteiligung von MVV Energie, in Massenhausen 
(Nordhessen). 
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Baden-Württemberg, der online kosten-
frei verfügbar ist (Link im Mitgliederbe-
reich der Forstkammer-Homepage). Dar-
über hinaus müssen regionale Planungs-
kriterien beachtet werden, zum Beispiel 
mit Blick auf den Umgang mit Siedlungs-
gebieten, auf Straßen, auf Natur- und 
Tierschutzgebiete sowie auf weitere be-
hördliche Belange, beispielsweise der 
Bundeswehr.

durch die verpachtung 
ihrer Flächen können 
auch Waldeigentümer 
von der Energiewende 
profitieren

Entscheidet sich ein Waldeigentümer da-
für, von der Windhöffigkeit seiner Wald-
gebiete zu profitieren, kann er erhebliche 
Vorteile erzielen: 
•  Der Waldeigentümer kann durch die 

Bereitstellung seiner Grundstücke die 
Energiewende aktiv mit gestalten und 
den Umbau der Energiewirtschaft hin 
zu einer auf Regionalität, Nachhaltig-
keit und erneuerbaren Energien basie-
renden Energieerzeugung selber voran-
treiben.

•  Durch die Verpachtung seiner Flächen 
kann der Eigentümer für 20 bis 30 Jah-
re attraktive Zusatzerlöse erzielen, ohne 
auf die weitere forstwirtschaftliche Nut-
zung verzichten zu müssen. Ein Verkauf 
der Grundstücke ist nicht notwendig. 

•  Bei einer Zusammenarbeit mit einem 
erfahrenen und an einer langfristigen 
Partnerschaft interessierten Unterneh-

men wie zum Beispiel MVV Energie 
klärt dieser für den Grundstückseigen-
tümer zunächst unverbindlich, ob eine 
Fläche tatsächlich geeignet und ge-
nehmigungsfähig ist. Der Eigentümer 
trägt dabei weder Kosten noch Risiken. 
MVV Energie bietet darüber hinaus die 
Entwicklung, die Realisierung und den 
Betrieb der Anlage aus einer Hand an. 

•  Am Ende der Lebensdauer der Anla-
gen werden diese zurück gebaut. An-
schließend werden entweder – mit Zu-
stimmung des Eigentümers – neue An-
lagen errichtet, oder die genutzten 
Flächen können aufgeforstet und wie-
der forstwirtschaftlich genutzt werden. 
Die Kosten hierfür trägt der Pächter der 
Flächen. „Wir möchten langfristig und 
nachhaltig Energie erzeugen. Wir ge-
hen dabei in enger Abstimmung mit 
den Waldeigentümern so vor, dass wir 
vorhandene Strukturen so weit wie 
möglich nutzen und möglichst wenig in 
den Wald eingreifen“, unterstreicht Björn 
Wenzlaff, der als Geschäftsführer der 
MVV Windenergie GmbH die Entwick-
lung von Windenergieprojekten beim 
Mannheimer Energieunternehmen 
MVV Energie verantwortet.

Kompetenz und finanzi-
elle Solidität gefragt

Der Windatlas zeigt in den baden-würt-
tembergischen Wäldern zahlreiche at-
traktive Standorte für Windanlagen auf. 
Das große Potenzial in Baden-Württem-
berg sollte jeweils in enger und vertrau-

ensvoller Zusammenarbeit mit den 
Grundstückseigentümern in der Region 
sowie mit den Städten, Gemeinden, 
Landkreisen, Regionalverbänden und 
Stadtwerken erschlossen werden. Bei den 
Windprojekten sollten die Bürger frühzei-
tig und umfassend eingebunden werden. 
„Wir möchten Windkraftanlagen gemein-
sam über mehrere Jahrzehnte erfolgreich 
betreiben und damit nachhaltig die regi-
onale Wertschöpfung sichern“, betont 
Wenzlaff den partnerschaftlichen Ansatz 
von MVV Energie. Aktuell arbeitet das 
Unternehmen intensiv an der Entwick-
lung und Realisierung weiterer Wind-
parks, vor allem in Baden-Württemberg. 
Es garantiert die Projektentwicklung und 
-realisierung aus einer Hand und verfügt 
darüber hinaus über die nötigen finanzi-
ellen Möglichkeiten, Windkraftprojekte 
schnell zu entwickeln und langfristig zu 
betreiben. 

Fazit

Waldeigentümer haben derzeit in Baden-
Württemberg die ausgezeichnete Mög-
lichkeit von der Errichtung von Wind-
energieanlagen im Wald zu profitieren 
und gleichzeitig die Energiewende aktiv 
mit zu gestalten. Die Zusammenarbeit 
mit einem erfahrenen Partner wie MVV 
Energie hilft dabei Risiken zu vermeiden 
und Chancen zu nutzen.

� Björn�Wenzlaff
� Geschäftsführer�MVV�Windenergie�GmbH

Wir sind auf die Finanzierung (Leasing, 
Mietkauf, Darlehen) von wald- und forstwirtschaft-
lichen Fahrzeugen und Maschinen spezialisiert 
und verfügen über das “Know How” für 
die Umsetzung Ihrer Anforderungen.

Forstmaschinen-Finanzierung
    leicht gemacht.

Forstfinanz-Hecht . Grimmeisenstr. 20 . D-81927 München   
fon 089-95 92 70 42 . fax 089-95 92 70 39

office@forstfinanz-hecht.de . www.forstfinanz-hecht.de
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 Wuchshüllen eignen sich für Pflan-
zen vom Sämling bis zur mehrjäh-

rigen Pflanze. Sie erleichtern die Kultur-
sicherung, verringern Ausfälle, beschleu-
nigen das Höhenwachstum und schützen 
vor  Wildverbiss, Verfegen und Mäuse-
schäden. Der Schlüssel des Erfolgs ist v.a. 
das sich in der Hülle einstellende, günsti-
ge Mikroklima mit höherer Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit. Die Hüllen sollten 
aus hellem Material bestehen. Ein Nach-
teil ist bisher der lange Zersetzungszeit-
raum des Materials.
Dies führt oftmals dazu, dass auf etlichen 
Kulturflächen, die nach Sturm Lothar an-
gelegt wurden, die Wuchshüllen heute 
aufwändig abgebaut werden müssen. 
Hierzu lassen die Weiterentwicklungen 
der Materialzusammensetzung auf eine 
Wende hoffen.
 
hinweise zum Einsatz 
- Mögliche risiken

•  Das beschleunigte Längenwachstum 
geht aufgrund eines im Verhältnis re-
duzierten Dickenwachstums zu Lasten 
der Stabilität.

•  Bei Luftabschluss treten CO2-Mangel, 
Überhitzung und Schimmelbildung auf.

•  Seitentriebdeformationen sind möglich.
•  Beeinträchtigungen beim Aufrichten des 

Terminaltriebs z.B. Buche sind möglich.
•  Verrottungsproblem des Kunststoffmate-

rials.
•  Beschädigungsrisiko durch Wildschweine.
•  Gefährdung durch Schneedruck am 

Hang.
•  Optische Beeinträchtigung in Erho-

lungsgebieten.

hinweise zum Einsatz - 
Empfehlungen

•  Verwendung von hellen Hüllen mit Luft-
öffnungen zwecks Vermeidung von 
Schimmelbildung oder von Netzgeweben.

•  Die Pfähle sollten aus dauerhaftem Holz 
(v.a. Robinie, Lärche) gefertigt sein.

•  Die Kosten der Wuchshüllen liegen bei 
derzeit ca. 3,00 bis 5,00 € je Stück für 
Material, Befestigungsstab und Aus-
bringung. Aus ökonomischen Gründen 
sollten maximal wenige hundert Pflan-
zen je ha bestückt werden.

•  Schon bei der Bestellung der Wuchshül-
len ist der Standort zu berücksichtigen. 
Aufgrund unterschiedlicher Belüftungs-
systeme der Hüllen kann mit der richti-
gen Produktwahl Einfluss auf eine 
günstige Entwicklung der Pflanzen ge-
nommen werden. (siehe weiter unten 
Wuchshülle „Forte Tube“; wird in 3 ver-
schiedenen Varianten angeboten und 
kann so optimal an den jeweiligen 
Standort angepasst werden.)

•  Die geeignete Wuchshüllenhöhe be-
stimmt sich neben der Pflanzengröße 
nach Schneelage und vorkommenden 
Wildarten. Eine Höhe von 120 cm bietet 
selbst in schneereichen Lagen aus-
reichend Schutz vor Rehwildverbiss. In 
Rotwildgebieten sollten dagegen min-
destens 150 cm hohe, besser aber 180 
cm hohe Hüllen gewählt werden.

•  Die gesetzten Pflanzen sollten nicht zu 
groß sein. Gute Ergebnisse werden mit 
kleinen Pflanzen erzielt, die von Jugend 
an an das Klima in der Wuchshülle ge-
wöhnt sind. Zu große Pflanzen zeigen 
oft Umstellungsschwierigkeiten auf das 
„Gewächshausklima“.

•  Obgleich auf Kultursicherungsmaßnah-
men nicht gänzlich verzichtet werden 
kann, lässt sich der übliche zeitliche 
Aufwand um ca. die Hälfte reduzieren.

•  Vor der Pflanzung ist das Personal in 
den Umgang und den Zusammenbau 
der Wuchshüllen einzuweisen.

geeignete Modelle für 
die Forstpraxis

PlantaGard

Firma Grube bietet eine viereckige 
Wuchshülle der Herstellerfirma Plan-
taGard an. Sie besteht aus Polypropylen 
und verfügt über seitliche Belüftungslö-
cher, die einer möglichen Schimmelbil-
dung in der Hülle durch Luftzirkulation 
entgegen wirken. Der obere Rand am 
Abschluss der Hülle ist gefalzt. Damit sol-
len Scheuerschäden an der Rinde der 
gepflanzten Bäumchen vermieden wer-
den. Aufgrund etlicher Hinweise aus der 
Praxis auf eine mangelhafte Verrottung 
der Hüllen nach angemessener Zeit hat 
PlantaGard die Zusammensetzung der 
Polypropylen-Mischung weiter entwickelt. 
Seit 2010 sind Hüllen auf dem Markt, die 

bereits nach ca. fünf Jahren durch UV-
Licht selbstständig verrotten sollen. Die 
Dauer der Zersetzung ist zudem vom 
Standort abhängig. Auf Nordhängen 
und in Schattlagen wird eine Wuchshül-
le immer länger unzersetzt stehen als auf 
besonnten Lagen. Preislich liegt die vier-
eckige Wuchshülle von PlantaGard eher 
im unteren Preissegment. Je nach Höhe 
zwischen 0,90 m und 1,80 m beträgt ihr 
Stückpreis zwischen 1,05 € und 2,35 €.

Microvent

Die Wuchshülle Microvent hat ebenfalls 
eine viereckige Form und wird von der 
Firma Brenner Forst vertrieben. Sie ist 
lichtdurchlässig und hat zur Ventilation 
Belüftungslöcher, die wahlweise, je nach 
Standort, händisch eingedrückt werden 
können. Der Befestigungsstab kann in-
nen oder außen angebracht werden. 
Das Anbringen der Hülle an die Pflanze 
ist sowohl durch Überstülpen als auch 
durch rund herum Anlegen bei größeren 
Pflanzen möglich. Die Wuchshülle wird 
im aufgefalteten Zustand geliefert. Sie ist 
ansonsten der PlantaGard Wuchshülle 
sehr ähnlich und auch preislich ver-
gleichbar. Die Preise liegen je nach Höhe 
zwischen 1,33 € und 2,34 € je Stück. Die 
viereckigen Wuchshüllen sind beim Ein-
satz erst zu falten, was bei etwas Übung 
sehr schnell geht. Sie haben den Vorteil, 
platzsparender gelagert und geliefert 
werden zu können, da sie im aufgefalte-
ten Zustand flach übereinander gelegt 
werden können.

Tubex-Ventex

Die von vielen Fachhändlern angebote-
ne und in England produzierte Wuchs-
hülle Tubex-Ventex ist in Baden-Würt-
temberg bisher am weitesten verbreitet. 
Sie hat einen runden Querschnitt. Im un-
teren Bereich sind Luftlöcher angebracht 
und der obere Rand ist nach außen ge-
bogen, um mögliche Rindenabschürfun-
gen zu verhindern. Durch eine Sollbruch-
linie entlang der Röhre kann ein Ein-
wachsen in den Stamm verhindert 
werden. Die Wuchshüllen werden inein-
andergesteckt geliefert, wodurch sich ein 
leichter Unterschied im Durchmesser von 
Hülle zu Hülle ergibt (Durchmesser  zwi-
schen 80 und 120 mm). Ein Zusammen-

Einsatz, Kosten und Grenzen verschiedener Modelle

Wuchshüllen in der forstlichen Praxis

dEr ForStBEtriEB
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bauen der Hüllen ist nicht nötig. Die 
Tubex-Ventex Wuchshüllen gehören zu 
den vergleichsweise teuren Produkten. 
Die Stückpreise liegen zwischen 1,85 € 

und 3,50 €.

Forte Tube

Von der Firma Flügel werden drei Vari-
anten des Modells Forte Tube angebo-
ten. Es handelt sich um runde Wuchshül-
len, die Tubex-Ventex ähnlich sehen. Die 
drei Varianten unterscheiden sich in ihrer 
Eignung für bestimmte Standorte.
•  Die „Forte Tube Standard“ ist für norma-

le standörtliche Verhältnisse in eher 
kühlen, schattigen Lagen mit mäßiger 
Sonneneinstrahlung geeignet. Sie ist 
komplett geschlossen und hat keine 
Lüftungslöcher, wodurch auch bei ge-
ringer Sonneneinstrahlung ein günsti-
ges Innenklima für die Pflanze geschaf-
fen werden kann.

•  Die „Forte Tube Mikrovent“ ist in den 
unteren 30 cm Hüllenabschnitt ge-
schlossen. Der übrige Bereich der 
Wuchshülle ist microgelocht. Dadurch 
soll eine optimierte Belüftung für tem-
peraturexponierte Standorte erreicht 
werden.

•  Auf noch wärmeren Standorten bis hin 
zu extremen klimatischen Verhältnis-
sen wird die „Forte Tube Makrovent“ 
empfohlen. Über dem unteren, 30 cm 
langen geschlossenen Hüllenabschnitt 
befinden sich bis zum oberen Rand der 
Schutzhülle Schlitze, die eine noch bes-
sere Luftzirkulation erlauben als bei der 
Forte Tube Mikrovent. Die Forte Tube-
Modelle werden zusammengesteckt 
geliefert und befinden sich mit einem 
Durchmesser zwischen 75 und 95 mm 
etwas unter dem der Tubex-Ventex. Die 
Preise für alle drei Varianten liegen mit 
1,32 € bis 2,65 € je Stück im mittleren 
Preissegment.

Gitternetzhüllen

Gitternetzhüllen sind vergleichbar mit 
den bekannten Drahthosen, bestehen 
aber aus Kunststoff. Sie werden an ei-
nem Stück zusammengerollt geliefert, so 
dass die Höhe beim Abschneiden von 
der Rolle individuell gewählt werden 
kann. Sie werden z.B. von PlantaGard 
wahlweise mit 20 oder 30 cm Durchmes-
ser angeboten. Sie erfüllen jedoch nur 
Schutzzwecke. Umgekehrt haben sie den 
Vorteil, keinen Hitzestau, keinen Kamin-
effekt und keine Frosttrocknis zu verursa-

chen. Aufgrund ihres größeren Durch-
messers und der genannten Eigenschaf-
ten eignen sie sich insbesondere für 
Nadelholz. Im Oberland wurden mit Git-
ternetzhüllen gute Erfahrungen an Tan-
ne gesammelt. Landesweit liegen jedoch 
bisher wenige Erfahrungen vor. Eine Rol-
le mit 100 m Länge kostet bei einem 
Durchmesser von 20 cm 163,00 € und 
bei einem Durchmesser von 30 cm 
243,00 €.

Baumschützer Boddington

Eine Besonderheit bieten die Baumschüt-
zer der Firma Boddington. Sie stellen ei-
nen Kompromiss zwischen Wuchshülle 
und Gitternetzhülle dar. Die Firma Bod-
dington GmbH aus Leipzig führt im Sorti-
ment Baumschutzröhren des Herstellers 
Acorn. Diese stabilen Gitterröhren sind 
auf der Innenseite mit einer dünnen, 
durchscheinenden Folie beschichtet.  
Diese dünne Schutzfolie hilft, die jungen 
Pflanzen natürlich, schnell und zuverläs-
sig in einem „Gewächshausklima“ an-
wachsen zu lassen. Nach einem Zeit-
raum von  3 – 5 Jahren beginnt die Folie 
aufzubrechen und sich von der Gitterröh-
re zu lösen. Die Gitterröhre verbleibt wei-
terhin als Schutz für die Pflanze. Das Git-
ter ist mit einer Sollbruchnaht versehen, 
um ein eventuelles Einwachsen in den 
Stamm zu verhindern. Die Baumschützer 
sind aus biologisch abbaubarem, recy-
celtem Kunststoff hergestellt und sollen 
sich nach 5 - 7 Jahren in winzige Partikel 
auflösen, die von Bakterien und Mikro-
organismen vollständig aufgelöst wer-
den. Der Baumschützer von Boddington 
kostet bei einer Höhe von 1,20  m 1,89 € 
je Stück. Höhere Wuchshüllen werden 
nicht angeboten. Die Firma Acorn entwi-
ckelt derzeit einen Bio-Kunststoff aus Kar-
toffelstärke. Die Firmen Boddington/
Acorn und Tubex wurden inzwischen 
von Fiberweb Geosynthetics übernom-
men. In der bisherigen Forstpraxis wur-
den Wuchshüllen   überwiegend für 
Laubholzpflanzungen verwendet. Inzwi-
schen liegen aber auch teilweise gute 
Erfahrungen an Douglasie und Lärche 
vor. Für die anderen Nadelbaumarten 
liegen bisher noch wenig Erfahrungen 
vor.

Befestigungen

Um die Hüllen vor Umdrücken durch 
Schnee oder Begleitvegetation zu be-
wahren, sind sie mit einem Stab, der in 

den Boden gerammt wird, zu befestigen. 
Als Stäbe bieten sich sog. Tonkinstäbe 
(Bambus, 1,5m = 0,60 € / Stück), Metall-
pfähle (1,5m = 1,55 € / Stück) oder Robi-
nienpfähle (1,5m = 0,80 € / Stück) an. 
Die Tonkinstäbe aus Bambus sind sehr 
instabil und nehmen oft schon beim Ein-
rammen Schaden oder gehen zu Bruch. 
Metallpfähle sind am robustesten und 
lassen sich wiederverwenden, können 
aber zu Schäden an Forstgeräten (Frei-
schneider, Motorsäge) oder zu Unfällen 
bei Stürzen während der Waldarbeit füh-
ren. Außerdem können die Pflanzenwur-
zeln um die Metallstäbe herum wach-
sen, was ein späteres Entfernen schwie-
rig macht. Auch wurde beobachtet, dass 
durch das relativ hohe Eigengewicht der 
Stäbe die Hüllen umgedrückt wurden. 
Metallpfähle sind daher, wie auch Ton-
kinstäbe, wenig geeignet. Für die forstli-
che Praxis haben sich bisher Robinien-
pfähle am besten bewährt. Alternativ 
können auch Eichenpfähle Verwendung 
finden. Bei der Länge der Stäbe ist dar-
auf zu achten, dass der Stab ca. 30 cm 
in den Boden gerammt werden kann 
und gleichzeitig noch mindestens in 
Höhe der Wuchshülle abschließt. Ist das 
obere Ende der Wuchshülle hingegen 
nicht durch einen Stab stabilisiert, be-
steht Gefahr, dass sich die Hülle durch 
Sonneneinstrahlung verformt. Der Gipfel-
trieb der Pflanze könnte so in seiner Ent-
wicklung gestört werden.

Sammelbestellung

Erfahrungen zeigen, dass in der Sammel-
bestellung des Fachbereichs Waldbau 
die o.g. Preise teilweise deutlich unter-
schritten werden konnten. Für das Jahr 
2011 konnte beispielsweise die Tubex 
Ventex-Wuchshülle für brutto 1,25 € je 
Stück beschafft werden (Katalogpreis = 
1,85 € / St.). Die Wuchshülle Microvent 
lag in der Sammelbestellung mit einem 
Bruttopreis von 0,64 € je Stück deutlich 
unter dem Katalogpreis von 1,33 € je 
Stück. Auch die Robinienpfähle lagen 
mit ihrem Beschaffungspreis von 0,43 € 
je Stück um knapp der Hälfte unter dem 
Katalogpreis von 0,80 € je Stück. Vor die-
sem Hintergrund ist den Waldbesitzern 
eine Teilnahme an den Sammelbestel-
lungen des Fachbereichs Waldbau zu 
empfehlen.

aus:�ForstBW�Praxis�11/2011�–��
Waldbau�aktuell,�RP�Freiburg,�Referat�83,�

Fachbereich�Waldbau
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 im Frühjahr 2012 findet die Außenerhe-
bung des Forstlichen Gutachtens zum 

Rehwild-Abschussplan 2013 – 2015 statt. 
Die folgenden Informationen des Landes-
forstbetriebes ForstBW zum Verfahren 
und zeitlichen Ablauf dienen der Vorbe-
reitung des Dialogs zwischen Jagdrechts-
inhabern und Jagdausübungsberechtig-
ten.

verfahren

Das Forstliche Gutachten wird durch die 
unteren Forstbehörden für gemeinschaft-
liche Jagdbezirke, kommunale und 

Informationen für Waldbesitzer, Jagdrechtsinhaber und Jagdausübungsberechtigte

Forstliches Gutachten 2012

Das Forstliche Gutachten wird in Baden-
Württemberg seit 1983 im 3-jährigen 
Rhythmus durchgeführt und ist ein ein-
faches und dialogorientiertes Schätzver-
fahren. Es bildet eine wesentliche 
Grundlage im Genehmigungsverfahren 
der dreijährigen Rehwild-Abschussplä-
ne durch die unteren Jagdbehörden 
und ist gesetzlich in § 27 Abs. 3 Landes-
jagdgesetz verankert. Ziel des Verfah-
rens ist es, den Dialog zwischen Pächter, 
Verpächter und den für die Waldbewirt-
schaftung Verantwortlichen zu fördern 
und hierdurch gemeinsam abgestimm-
te Konzepte für die Rehwildbejagung zu 
entwickeln.

staatliche Eigenjagdbezirke und auf 
Wunsch auch für private Eigenjagdbezir-
ke erstellt. Dabei wird die in den vergan-
gen drei Jahren durch Rehwild verur-
sachte Verbissbelastung erfasst und be-
urteilt, ob die waldbaulichen Ver jüng-
 ungsziele im jeweiligen Jagdbezirk/
-bogen ohne Schutzmaßnahmen erreicht 
werden können. Durch andere abschuss-
planpflichtige Wildarten (Rot-, Dam-, 
Gams-, Sika- oder Muffelwild) verursach-
te Schäden können in den Gutachten 
ebenfalls vermerkt werden.
Die Verbissbelastung der Verjüngung 
wird nach Baumarten differenziert in 3 
Stufen ermittelt:
•  Stufe 1, „gering“: Es liegt eine geringe 

Verbissbelastung der Baumart vor (bis 
20% der Verjüngung weist Schäden 
auf).

•  Stufe 2, „mittel“: Es liegt eine mittlere 
Verbissbelastung vor (21-50% der Ver-
jüngung sind geschädigt).

•  Stufe 3, „stark“: Es liegt eine starke Ver-
bissbelastung vor (über die Hälfte der 
Verjüngung ist geschädigt oder eine 
Baumart, welche sich im Zaun leicht 
verjüngen lässt, kommt außerhalb des 
Zaunes nicht vor).

Die Erreichung der waldbaulichen Ver-
jüngungsziele wird ebenfalls in 3 Stufen 
angegeben:

•  Stufe 1, „möglich“: Im Jagdbezirk/-bo-
gen können die waldbaulichen Verjün-
gungsziele ohne Schutzmaßnahmen 
erreicht werden.

•  Stufe 2, „lokal nicht möglich“: An einzel-
nen Waldorten können die waldbauli-
chen Verjüngungsziele nur mit Schutz-
maßnahmen (Zaun oder Einzelschutz) 
erreicht werden.

•  Stufe 3, „flächig nicht möglich“: Im ge-
samten Jagdbezirk/-bogen können die 
waldbaulichen Verjüngungsziele nicht 
bzw. nur mit Schutzmaßnahmen er-
reicht werden.

Aus den so dokumentierten Werten wird 
die Empfehlung abgeleitet, ob der Ab-
schussplan auf der Höhe des vorherigen 
Abschussvollzuges belassen oder auch 
gesenkt werden kann oder zu erhöhen 
ist. Zudem erhalten Jagdpächter und 
Verpächter wichtige Hinweise zu jagdli-
chen Schwerpunktflächen aus waldbau-
licher Sicht.
Das Gutachten wird dem Jagdpächter 
und dem Verpächter des jeweiligen 
Jagdbezirkes mit der Möglichkeit zur Stel-
lungnahme zugesandt. Sofern ge-
wünscht, kann ein Vor-Ort-Termin mit der 
unteren Forstbehörde vereinbart werden. 
Die Gutachten sowie die dazu abgege-
benen Stellungnahmen bilden eine 
Grundlage für die Abschussplanbespre-
chung an den unteren Jagdbehörden. 
Die Ergebnisse der Gutachten werden 
zentral ausgewertet und anschließend 
veröffentlicht.

Zeitplan

•  Einschätzung der Verbissbelastung so-
wie Erhebung der vorhandenen Schutz-
maßnahmen im Spätwinter / Frühling 
2012 durch die unteren Forstbehörden.

•  Übersendung der Gutachten an die 
Verpächter und die Jagdpächter mit 
der Möglichkeit zur Stellungnahme und 
der Durchführung von Revierbegän-
gen, sofern von Jagdpächter oder Ver-
pächter gewünscht (bis 30. Juni 2012). 

•  Abschluss der Datenerfassung mit Wei-
terleitung der Gutachten an die unteren 
Jagdbehörden bis zum 31. Juli 2012.

•  Auswertung und Veröffentlichung der 
Ergebnisse zum Forstlichen Gutachten 
bis zum Jahresende 2012.

Für weitere Fragen zum Forstlichen Gut-
achten stehen Ihnen Ihre zuständigen 
unteren Forstbehörden der Stadt- oder 
Landkreise zur Verfügung.
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Sehr geehrte Mitglieder,

in diesem Jahr findet die Tagung des 
Kuratoriums für Waldarbeit und Forst-
technik (KWF) nach 24 Jahren wieder in 
Baden-Württemberg statt. Die Tagung 
besteht traditionell aus drei Elementen – 
der KWF-Expo (Forstmaschinen- und 
Neuheitenschau), den  Fach  ex kursionen 
und dem Fachkongress.
Die KWF-Tagung zählt zu den größten 
Forstdemo-Messen weltweit und ist der 
wichtigste internationale Branchentreff 
und das forstliche Ereignis des Jahres 
2012. Wir möchten all unsere Mitglieder 
dazu aufrufen, die Gelegenheit für einen 
Besuch der KWF-Tagung zu nutzen. Alle 
unsere Mitglieder haben die Möglichkeit 

Mitgliederversammlung der Forstkammer 
auf der KWF-Tagung in Bopfingen

auS dEM vErBandSgESChEhEn

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, präsentiert sich der Wald-
wirt in neuer Aufmachung. Ursache dafür ist ein Verlags-
wechsel, im Zuge dessen der Waldwirt neu gestaltet wurde. 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass durch diese 
Änderung der redaktionelle Teil des Waldwirtes in Zukunft er-
heblich umfangreicher sein wird. Unsere Mitgliederzeitschrift 
wird Sie also in Zukunft noch besser informieren können.
Unseren neuen Verlag, die KASTNER AG, dürfen wir Ih-
nen hiermit vorstellen und ganz herzlich bei der Forst-
kammer willkommen heißen!
Interessenten für Annoncen oder Anzeigen finden die neu-
en Konditionen im öffentlich zugänglichen Bereich der 
Forstkammer-Homepage, Stichwort „Interessenten“, oder 
über den Kontakt
Kastner AG – das medienhaus
Schloßhof 2 – 6, 85283 Wolnzach, Tel.: 08442/9253-650, 
Mail: kdries@kastner.de, www.kastner.de
Auf gute Zusammenarbeit! 

Herzlich willkommen, 
neuer Waldwirt!

   Ihr kompetenter
    Ansprechpartner:

Jetzt RAL-zertifi ziert 
im Bereich 
Waldverjüngung
– von PEFC anerkannt!

Mitglied im
Bund deutscher 

Baumschulen e.V.

Mitglied im

Verband Deutscher 
Forstbaumschulen
 e.V.

Gm
bH

Gm
bHMüller MünchehofMüller Münchehof

ForstpflanzenForstpflanzen Gm
bH

Gm
bHMüller MünchehofMüller Münchehof

ForstpflanzenForstpflanzen
Kirchweg 3 · D-38723 Seesen

Telefon: 0 53 81 - 80 65 und 80 66 
Fax: 0 53 81 - 84 89

www.mueller-muenchehof.de
e-Mail: info@mueller-muenchehof.de

Müller Müncheh�   Pfl anzen GmbH

Mitglied in der

DKV-Gütegemeinschaft
für forstliches 
Vermehrungsgut e.V.

Forstpfl anzen · Forstdienstleist ungen

Die von der DKV 
an die Erntebestände 
gestellten Anforderungen 
liegen deutlich über 
den gesetzlichen 
Mindestnormen.

 Forest - Gumz 
Beratung, Vermittlung von Wald, 

Gutachten und Schätzungen
Terminvereinbarungen und Anfragen 

F. Gumz: Tel. 0 71 81 / 6 28 51, Fax 0 71 81 / 25 81 93
e-mail: f.g.@forest-gumz.com

Suche Wald 
Raum mittlerer Schwarzwald

Tel. 0 71 81 / 6 28 51 
Fax 0 71 81 / 25 81 93

e-mail: f.g.@forest-gumz.com 

über die Forstkammer verbilligte Eintritts-
karten zu bestellen. 

Wir freuen uns weiterhin, Ihnen mittei-
len zu können, dass die Mitgliederver-
sammlung 2012 der Forstkammer Ba-
den-Württemberg am 16. Juni auf dem 
Gelände der KWF-Tagung abgehalten 
wird. 

Wie bereits vielfach angekündigt, wird 
das Hauptthema unserer Mitgliederver-
sammlung  die Abstimmung über eine 
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge sein. Wir 
möchten deshalb alle stimmberechtigten 
Mitglieder in diesem Jahr ganz beson-

ders herzlich zur Versammlung einladen.
Teilnehmer an der Mitgliederversamm-
lung erhalten den Messeeintritt selbstver-
ständlich kostenlos. Details zu Inhalt, Ab-
lauf und Ort der Veranstaltung sowie 
zum Bezug der Eintrittskarten werden in 
der nächsten Ausgabe des Waldwirtes 
bekannt gegeben.
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 im Dezember letzten Jahres wurde vom 
Kuratorium Waldkönigin die neue 

Waldkönigin Baden-Württembergs ge-
wählt. Die 18-jährige Martina Gottlieb, 
Forstwirtauszubildende aus Ebhausen, 
überzeugte die Jury mit ihrem Charme 
und ihrem Fachwissen. „Ich freue mich 
auf mein Ehrenamt. Ich bin im Schwarz-
wald aufgewachsen und nicht nur aus 
beruflichen Gründen liegt mir der Wald 
als wertvolles Ökosystem am Herzen“, so 
die neue Amtsträgerin bei ihrem Vorstel-
lungsgespräch.

Die Vorsitzenden der Trägervereine 
waren mit dem Wahlabend sehr zufrie-
den: „Wir freuen uns ganz besonders, 
dass 2012 der Baden-Württembergische 
Wald von einer jungen Forstwirtin aus 
dem Schwarzwald repräsentiert werden 
wird“, so Ulrich Burr, 1. Vorsitzender des 
SDW-Landesverbandes.

Forstkammer ist Mitglied im Kuratorium Waldkönigin Baden-Württemberg

Neue Waldkönigin für Baden-Württemberg

Die Krönung und damit die Amts-
übernahme der Waldkönigin werden 
am 21. März, dem „Tag des Waldes“ 
in der Landesgartenschau-Stadt Na-
gold stattfi nden.
Dabei wird die noch amtierende Wald-
königin Anja Debertshäuser Holzkrone, 
Zepter und Amt an ihre Nachfolgerin 
überreichen. 
Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, 
an der Veranstaltung teilzunehmen

KuratoriuM WaldKÖnigin BadEn-WürttEMBErg

Die frisch gewählte Waldkönigin Martina Gottlieb mit den Vertretern des Kuratoriums Waldkönigin 
(von links:) Ulrich Burr, 1. Vorsitzender des SDW-Landesverbandes, Wolfgang Schwimmer, stellv. Ge-
schäftsführer der Forstkammer und Hermann Eberhardt, Vorsitzender des Vereins Waldarbeitermeister-
schaften BW

Gemeinsam mit den Landesverbän-
den der Schutzgemeinschaft Deutscher 

Wald und des Vereins Waldarbeitermeis-
terschaften ist nun auch die Forstkam-
mer Mitglied des Kuratoriums Waldköni-
gin Baden-Württemberg. Unterstützt wird 
die Initiative Waldkönigin zudem von 
der AG Wald und dem Landesforstbe-
trieb ForstBW.

Als Imageträgerin und sympathische 
Botschafterin auf Fachmessen, Empfän-
gen, Tagungen und Ausstellungen über-
nimmt die Waldkönigin Baden-Württem-
bergs repräsentative Aufgaben für den 
Wald, für die Forst- und Holzwirtschaft 
und für alle in der Branche Beschäftig-
ten.

Die Waldkönigin kann über die Lan-
desgeschäftsstelle der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald in Stuttgart (Tel. 
0711 / 616032, E-Mail: info@sdw-bw.de) 
für Veranstaltungen eingeladen werden. 
Informationen finden Sie auch im Inter-
net unter www.sdw-bw.de und www.
waldarbeitermeisterschaften-bw.de und 
www.forstkammer-bw.de.

auS dEM vErBandSgESChEhEn
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Die Forstkammer Baden-Württemberg 
e.V. nimmt Abschied von ihrem lang-
jährigen Geschäftsführer 

Oberforstdirektor i.R.  
Georg Lohrmann

der am 06.01.2012 verstorben ist.

Georg Lohrmann ist tot. Seine Ver-
dienste um den heimischen Forst zu-
treffend zu beschreiben, würde dicke 
Bände füllen. Mit seiner Liebe zum 
Wald und seinem enormen Fachwis-
sen setzte er wertvolle Akzente im 
Forstwesen des Landes Baden-Würt-
temberg. 
Georg Lohrmann hat die Geschäfte 
der Forstkammer seit ihrer Gründung 
im Jahr 1974 bis zu seinem Ruhestand 
1988 geführt. Diese neue Forstkammer 
war gerade aus den einstigen Wald-
besitzerverbänden Baden sowie Würt-
temberg und Nordbaden hervorge-
gangen. Lohrmann oblag es, ab die-
ser „Stunde Null“ die Forstkammer in 
die Zukunft zu führen, viele forstwirt-
schaftliche Belange unter einen Hut zu 
bekommen und zwischen kleinen 
Waldbauern, Großprivatwaldbesitzern 
und Kommunen zu vermitteln. Unter 
seiner Regie gewann die Forstkammer 

nicht nur an Ansehen und Gewicht 
nach außen, sondern auch das Ver-
trauen vieler tausend Mitglieder – 
dank seines hervorragenden Fachwis-
sens, einem hohen Maß an taktischen 
und diplomatischen Fähigkeiten und 
selbstverständlich auch durch die nöti-
ge Bauernschläue, wie Forstkammer-
präsident Ulrich Maier vor 23 Jahren 
zur Verabschiedung von Oberforstdi-
rektor Georg Lohrmann in der Fellba-
cher Schwabenlandhalle augenzwin-
kernd betonte. In Lohrmanns Amtszeit 
hat sich die Forstkammer als Mittler 
zwischen Waldbesitzern auf der einen 
und Landesregierung, Parlament, Ver-
waltung und Öffentlichkeit auf der an-
deren Seite einen hervorragenden Ruf 
erarbeitet. Dabei ist es Georg Lohr-
mann gelungen, die unterschiedlichs-
ten Interessen zu einer starken Stimme 
zu bündeln. Lohrmann pflegte den in-
tensiven Kontakt zu den Forstbetriebs-
gemeinschaften und Waldbesitzerver-
einen, besuchte landauf landab deren 
Mitgliederversammlungen und erwies 
sich dabei als sachverständiger wie 
einfühlsamer Ratgeber in allen Fra-
gen der Forstpolitik. „Sein Name und 
seine Leistungen sind ein Teil der Ver-
bandsgeschichte und damit untrenn-
bar mit dem Namen der Forstkammer 

verbunden“, hieß es in der Laudatio 
der Forstkammer zum 65. Geburtstag 
Lohrmanns am 5. Juli 1989. Zuvor hat-
te er auf diener Verbandstagung in 
Schwäbisch Hall „in anerkennender 
Würdigung seiner hervorragenden 
Verdienste um den Wald und die Forst-
wirtschaft in Baden-Württemberg“ die 
Ehrenmedaille der Forstkammer verlie-
hen bekommen. Mit dem Verdienst-
orden der Bundesrepublik Deutsch-
land überraschte ihn ein Jahr später 
der damalige Landwirtschaftsminister 
Gerhard Weiser, der tatsächlich eine 
kleine Lücke in Lohrmanns auch im 
Ruhestand proppenvollen Terminka-
lender fand. Solche Lücken waren 
nämlich rar, da sie Lohrmann für Vor-
träge vor „seinen“ Waldbauern reser-
vierte.
Georg Lohrmann verstarb am Dreikö-
nigstag.
Seine Verdienste und die Dankbarkeit 
für sein Engagement werden wir in 
der Forstkammer stets bewahren.

Der Journalist Kurt Leibbrand verstarb 
am 21.12.2011 im Alter von 89 Jahren.

Er hat jahrelang die Themen Wald, 
Forst und Holz konsequent journalis-
tisch begleitet und stets kompetent 
und schlüssig vermittelt. Bis ins hohe 
Alter war er bei zahllosen Versamm-
lungen von Forstbetriebsgemeinschaf-
ten und vielen Veranstaltungen der 

Forstkammer als Berichterstatter vor 
Ort. Als Anerkennung für sein Engage-
ment wurde dem früheren Lokalchef 
der RUNDSCHAU im Jahr 2002 der 
Medienpreis der Forstkammer Baden-
Württemberg verliehen. 
Die Forstkammer nimmt Abschied von 
Kurt Leibbrand und wird seine Freund-
lichkeit und seine engagierte Arbeit 
stets in Erinnerung behalten.

Kurt Leibbrand  
am 21.12.2011 verstorben 

Zum Tod von Oberforstdirektor i. R.  
Georg Lohrmann (1924-2012) 

auS dEM vErBandSgESChEhEn



1/ 2012 21

07. Februar
Douglasien-Standraumversuch / Sturm-
schadenrisiko bei Nadelholz, FVA-Kollo-
quium in Freiburg

21. Februar
FaschingsTolloquium der FVA in Frei-
burg

06. März
Navigation im Wald/Brenn- und Indust-
rieholzvermessung/Rahmenvereinba-
rung Rohholzhandel, FVA-Kolloquium in 
Freiburg

21. März 
Krönung der Waldkönigin von Baden-
Württemberg 2012 in der Landesgarten-
schau-Stadt Nagold (Internationaler Tag 
des Waldes)

27.–29. März 
Kongress Energieautonomer Kommu-
nen in Freiburg, Programm unter
www.energieautonome-kommunen.de

Termine 29.–31. März
CEP – Fachmesse Erneuerbare Energien 
und energieeffizientes Wohnen in Stutt-
gart Freie Eintrittskarten für Forstkam-
mer-Mitglieder, Informationen im Mitglie-
derbereich

13.–15. april
FORST live, die große Forstfachmesse in 
Offenburg; Infos unter www.forst-live.de  
Die Forstkammer ist wieder mit einem ei-
genen Messestand vertreten.

20./21. april
Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg, 
Infos unter www.nachhaltigkeitsstrategie.de 

13.–16. Juni
KWF-Tagung; 16. Tagung des Kuratori-
ums für Waldarbeit und Forsttechnik bei 
Bopfingen, die weltweit größte forstfachli-
che Veranstaltung des Jahres 2012! Infos 
unter www.kwf-tagung.de

16. Juni
Mitgliederversammlung der Forstkammer 
auf dem Gelände der KWF-Tagung bei 
Bopfingen, Details zur Veranstaltung wer-
den im nächsten Heft bekannt gegeben.

Fehrenbach GmbH
76831 Billigheim-Ingenheim

Tel. (0 63 49) 9 94 30 • Fax 99 43 18
www.fehrenbach-maschinen.de

NEU! NEU! NEU! NEU!

Einebnungsgerät zur Beseitigung 
von Wildschweinschäden 

auf Grünflächen
z. B. 1,20 m € 5.177,– ab Werk

inkl. MwSt. Zum Mehrpreis: 
Dünge - und Sämaschine !

19.01.
Empfang der Waldbesitzerverbände zur 
Eröffnung der Grünen Woche (AGDW)

18.01.
Studie zu Holz aus nachhaltiger Waldbe-
wirtschaftung im Möbelhandel (PEFC)

13.01.
Europäische Forwardermeisterschaften 
auf der KWF-Tagung 2012

09.01.
Naturschutztage in Radolfzell großer Pu-
blikumserfolg (BUND/NABU)

09.01.
Wildschweine lieben Deutschland Welt-
weiter Siegeszug der Allesfresser (DJV)

21.12.
Lose kaufen, Bäume pflanzen – 2.000 
Bäume für Malaysia Entwicklungshilfe 
durch Aufforstungsprojekt im Jahr der 
Wälder (Foka)

Presseschau

Das Bildungsangebot für Waldbesitzer 
2012 liegt dieser Ausgabe des Waldwir-
tes bei. Bitte beachten Sie, dass die bei-
den Kursangebote „Waldbewirtschaf-
tung für Neueigentümer“ und „Organi-
sation von Harvestereinsätzen“ für 
Forstkammer-Mitglieder kostenlos sind!

16.12.
Stiftung Naturschutzfonds schreibt Lan-
desnaturschutzpreis 2012 aus 
Motto „Alt trifft Jung – Gemeinsam aktiv 
für die Natur!“ (MLR)

14.12.
Christbaum aus Villingen-Schwennin-
gen für das Staatsministerium (Foka)

14.12.
Klimaschutz von Holz stärker berück-
sichtigen (AG Rohholzverbraucher)

12.12.
Neue Waldkönigin für Baden-Württem-
berg (Kuratorium Waldkönigin BW)

30.11.
Waldbesitzer über Klimawandel besorgt  
Zumeldung zur Vorstellung des Waldzu-
standsberichtes (Foka)

30.11.
Waldzustandsbericht 2011 vorgestellt 
(MLR/ForstBW)

28.11.
Fachexkursion der KWF-Tagung 2012 
präsentiert 30 moderne Arbeitsverfah-
ren im Praxisbetrieb

28.11.
Waldschutz ist Klimaschutz 
WWF warnt vor gigantischem Waldver-
lust bis 2030

24.11.
Premiere: Kanzlerinnentanne aus dem 
Odenwald (Foka)

Alle diese Pressemitteilungen und zahl-
reiche weitere Meldungen in voller Län-
ge finden Sie im Mitgliederbereich unse-
rer Homepage unter www.foka.de 

KurZ und Bündig



1/ 201222

 Vom 29. bis 31. März 2012 veranstaltet 
die REECO GmbH zum 5. Mal die 

CEP® CLEAN ENERGY & PASSIVEHOUSE in 
der Landesmesse Stuttgart. Die internatio-
nale Fachmesse mit Kongress hat sich 
nach fünf Jahren als die Leitmesse für Er-
neuerbare Energien und Energieeffiziente 
Gebäude weit über Baden-Württemberg 
hinaus etabliert. 
Der Messebereich Energieeffiziente Ge-
bäude bildet den von Jahr zu Jahr wach-
senden wichtigsten Ausstellungsschwer-

punkt der CEP® und informiert umfassend 
über den führenden Standard bei energie-
effizientem Bauen und Sanieren.
Bei der regenerativen und dezentralen 
Energieerzeugung reicht das Themenspek-
trum der CEP® von Kraft-Wärme-Kopplung 
mit dem Innovationsschwerpunkt „Stirling“ 
bis hin zu Holzenergie, von Solartechnolo-

gien bis hin zu Wärmepumpen. 
Mitglieder der Forstkammer haben auch 
in diesem Jahr die Möglichkeit, die CEP 
kostenlos zu besuchen. Weitere Details zur 
Messe und zum Bezug der kostenlosen 
Eintrittskarten erhalten Sie im Mitglieder-
bereich der Forstkammer-Homepage unter 
www.foka.de.

CEP® - Fachmesse für Erneuerbare Energien 
und energieeffiziente Gebäude

 Bereits zum 13. Mal findet in Offen-
burg die „FORST live“ statt, die füh-

rende Fachmesse für Forsttechnik, Erneu-
erbare Energien und Outdoor im Südwes-
ten Deutschlands. Unter dem Motto 
„Technik, die fasziniert“ steht auf den 
40.000 m² Freifläche und in der 6.000 m² 
großen Baden-Arena des Messegeländes 
Offenburg vom 13. bis 15. April die Praxis 
klar im Vordergrund. 
Um den immer stärker nachgefragten 
Brennstoff Holz bereit zu stellen, sind vor al-
lem leistungsfähige Maschinen und Gerä-
te wie Holzhacker, Schredder und Holzspal-

ter gefordert, die auf der Forst live auch in 
diesem Jahr von führenden Herstellern 
und Händlern präsentiert werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Themen-
bereich der Erneuerbaren Energien. Über 
40 Anbieter präsentieren die ganze Band-
breite an Biomasse- und Hackschnitzelheiz-
anlagen, Holzvergaserkesseln, Kaminöfen 
sowie Pellet- und Scheitholzkesseln.
Darüber hinaus deckt das Ausstellerspek-
trum von der Baumpflege über Funktech-
nik, Jagdkleidung und -ausrüstung, Holz-
bearbeitungsmaschinen, mobile Säge-
werkstechnik, Motorsägen, Rückewagen, 

Seil- und Klettertechnik bis zur Wegebau- 
und Mulchtechnik, weite Bereiche der 
Holzernte und Holznutzung ab. 
Seit der ersten „FORST live“ im Jahr 2000 
nimmt die Ausstellerzahl kontinuierlich zu. 
Für die diesjährige, 13. Auflage erwartet 
Veranstalter Harald Lambrü mehr als 250 
Aussteller aus zehn Nationen und mehr 
als 20.000 Besucher. Die Forstkammer ist 
selbstverständlich wieder mit einem eige-
nen Messestand auf der „FORST live“ ver-
treten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Weiteres Detail zur Messe erhalten Sie im 
Internet unter www.forst-live.de.

Tradition mit Zukunft: FORST live zeigt
moderne Waldnutzung von A bis Z

Verkehrssicherungs-
pflicht der Waldbesitzer

 Im Wald gilt grundsätzlich „Betreten auf 
eigene Gefahr“. Allerdings sind einige 
wichtige Ausnahmen von dieser Regel 
zu beachten, die für die Waldbesitzer 
von Bedeutung sind. Das Heft geht auf 
wichtige Problembereiche ein und gibt 
Tipps und Hinweise. (4,50 €)

Wichtige Forstschädlinge 
erkennen, überwachen 
und bekämpfen

Das Heft stellt Tierarten vor, die in unse-
ren Wäldern immer wieder wirtschaftlich 
bedeutende Schäden hervorrufen. Es be-
schreibt Schadsymptome, Lebensweise, 
Schadwirkung und Möglichkeiten zur 
Schadensbegrenzung in kurzer, geraffter 
Form. (3,50 €)

Wildschäden am Wald

Wildschäden am Wald stellen in vielen 
Gegenden Deutschlands eine gravierende 
Beeinträchtigung der Waldbestände dar. 
Das Heft gibt Informationen und Hinweise 
zum Umfang der Problematik. (3,00 €)

Bezug über aid infodienst Ernährung, Land-
wirtschaft, Verbraucherschutz e. V., Heilsbach-
straße 16, 53123 Bonn, Telefon: 0228/8499-0,  
E-Mail: aid@aid.de, Internet: www.aid.de

Aktuelle Publikationen des aid – Infodienst  
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V.

kurz und Bündig

CEP® CLEAN ENERGY & PASSIVEHOUSE
Internationale Fachmesse und Kongress für
Erneuerbare Energien & Energieeffiziente Gebäude

29. – 31.03.2012
Landesmesse Stuttgart
www.cep-expo.de
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Hackschnitzel

Forstwirtschaftliche 
Vereinigung
Schwarzwald eG

Hauptstraße 38
77796 Mühlenbach
 
Fon  0 78 32 / 97 405 0
Fax  0 78 32 / 97 405 20

www.fvs-eg.de

Wald – Holz – FVS
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Die Stadt Heidelberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Landschafts- und
Forstamt einen/eine

Bachelor (B.Sc.)/Diplom-Ingenieur/in (FH)
Fachrichtung Forstwissenschaft bzw. Forstwirtschaft
mit der Befähigung zum gehobenen Forstdienst
(Laufbahnprüfung)

Wir bieten Ihnen ein interessantes, anspruchsvolles und vielfältiges Aufgabengebiet in der
Abteilung Forst. Dort werden die Aufgaben als Untere Fachbehörde Forst, die Betriebsleitung
des städtischen Forstbetriebes sowie des staatlichen Forstbetriebes Forst-Baden-Württemberg
für den Betriebsteil Stadt Heidelberg wahrgenommen. Weitere Tätigkeitsfelder umfassen
Mitgliedsverwaltungen für den Naturpark Neckartal-Odenwald und den UNESCO Geo-
Naturpark Bergstraße-Odenwald. Im Bereich Umweltbildung stellen insbesondere die
Waldpädagogik und das stadteigene Programm „Natürlich Heidelberg“ einen zusätzlichen
Arbeitsschwerpunkt dar.

Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst insbesondere:
• Die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Fachbehörde Forst als Träger öffentlicher und

forsthoheitlicher Belange 
• Umfassende verwaltungstechnische Unterstützung des Körperschafts- und des Staatswaldes
• Vorbereitung und Mitwirkung bei der Umsetzung der zehnjährigen Forsteinrichtungsplanung
• Haushalts- und Rechnungswesen inkl. Planung, Steuerung und forstliches Betriebs-

controlling, Beschaffungswesen sowie die Umsetzung betriebswirtschaftlicher und haushalts-
technischer Fragestellungen

• Beratung der Betriebsleitung zu Steuerungsaufgaben und zur Einhaltung der Zertifizierungs-
standards

• Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge sowie die Unterstützung des Holzverkaufs

Wir erwarten:
• Ein abgeschlossenes Studium in einer der genannten Fachrichtungen sowie die

Laufbahnbefähigung für den gehobenen Forstdienst
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Abteilungs- und Betriebsleitung, den

Forstrevierleitern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Forsttechnische
Produktion und Umweltbildung 

• Kenntnisse von Fachanwendungen, insbesondere FOKUS
• Sozialkompetenz, ein hohes persönliches Engagement, Belastbarkeit und Organi-

sationstalent
• Eine hohe Identifikation mit den Leitlinien der Stadt Heidelberg insbesondere im Hinblick

auf die forst- und umweltpolitischen Zielsetzungen

Eine mehrjährige Berufserfahrung ist wünschenswert. Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 11
LBesGBW ausgewiesen.

Der Stadt Heidelberg ist es ein besonderes Anliegen in den bisher von Männern geprägten
Berufen Frauen ausdrücklich zu ermutigen, sich zu bewerben. Wir fördern die
Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie durch vielfältige Angebote.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis spätestens
15.03.2012 mit aussagekräftigen Unterlagen bei der:

Stadt Heidelberg
Personal- und Organisationsamt
Postfach 10 55 20
69045 Heidelberg.

Bei Rückfragen stehen Ihnen beim Personal- und Organisationsamt Frau Knebel und beim
Landschafts- und Forstamt der Leiter der Abteilung Forst Herr Kilian (Tel. 06221-5811050 bzw.
5828041) gerne zur Verfügung. 
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