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Unser Hauptziel ist, dass wir  zwischen  
Waldbesitzern und Waldbetreuern  aus 
der Region  vermitteln  und so die  flächen- 
deckende Waldbewirtschaftung fördern.

Wir verstehen uns als neutrale Anlaufstelle 
in der Region für Waldbesitzer, Waldbetreuer,  
Nachbarn usw.

Heuer ist es von enormer Bedeutung, dass Käferbäume so schnell wie möglich entfernt 
werden. Besonders Waldbesitzer*innen, die nicht in der Region leben oder sich die not-
wendige Zeit nicht nehmen können, haben dazu aber oft nicht die Möglichkeiten und Kennt-
nisse. Dadurch breitet sich der Borkenkäfer weiter aus und befällt auch die bewirtschafteten 
Nachbargrundstücke. Dem möchte die „Koordinierungsstelle Wald – Waldviertler Kernland“ 
entgegenwirken.

WIR SUCHEN WALDBETREUER*INNEN!

Melden Sie sich bei uns unter der 
Telefonnummer 0681 813 436 87,  
wenn Sie Flächen kontrollieren und betreuen möchten!

waldundholz.at

Koordinierungsstelle Wald WKL
Markt 6, 3664 Martinsberg

0681 813 436 87
office@waldundholz.at

Öffnungszeiten: 
Mittwoch-Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr
Ihr Ansprechpartner: 
Lukas Hochwallner

gemeinden

vorteile
 »  Flexibler Einsatz: Sie bestimmen, welche Flächen Sie mitbetreuen möchten, nur einzelne 

Nachbarflächen oder Flächen von vielen Waldbesitzer*innen.

 »  Rasche Aufarbeitung bei Schäden auch bei Nachbarflächen zum Schutz der eigenen 
Flächen.

 » Möglichkeit zur Schaffung eines zusätzlichen Einkommens

 »  Eigenständige und flexible Abrechnung zwischen Waldbesitzer*in und  
Waldbetreuer*in nach Vereinbarung (z.B. pro Hektar und/oder pro Stunde)

anforderungen
 » Forstliche Erfahrung und Interesse an der Zukunftsfähigkeit des Waldes

 » Flexible und eigenständige Zeiteinteilung

Durch Post.at versendet!



Die Veränderung des Klimas und der Besitzstruktur führen dazu, dass Waldbewirtschaftung neu 
gedacht werden muss. Der Verein zur Förderung des Waldes richtete gemeinsam mit der KLAR! 
Region Waldviertler Kernland die Koordinierungsstelle Wald ein, um dieses Umdenken zu unterstüt-
zen.

Kurzfristig soll der Wald sauber gehalten werden, damit die Ausbreitung des Borkenkäfers möglichst 
verlangsamt wird.

Langfristig ist das Ziel, unseren Wald an die neuen klimatischen Gegebenheiten anzupassen und 
zukunfts- und klimafit zu machen.

Viele erfüllt es mit Stolz, Waldbesitzer*in zu sein. Waldbesitz bringt Verantwortung insbesondere 
gegenüber Nachbarn aber auch gegenüber der gesamten Gesellschaft mit sich.

Wir möchten Waldbesitzer*innen dabei unterstützen, die im Forstgesetz geregelten Pflichten zu 
erfüllen und zu helfen, den Wald zu schützen, wenn die nötigen Ressourcen und das erforderliche 
Wissen nicht vorhanden sind.

unsere ziele
 » Rasches Aufarbeiten von Käfer-Kalamitäten und Schadholz

 » Sicherung der Funktionen des Waldes und des Landschaftsbildes

 » Förderung der klimagerechten Waldbewirtschaftung

 » Aufbau eines stabilen Waldbesitzer*innen/Waldpfleger*innen-Netzwerkes

 »  Bewusstseinsbildung bei der gesamten Bevölkerung, insbesondere bei Waldbesitzer*innen und 
Waldbetreuer*innen

Wir sind unabhängige Ansprechpartner für Waldbesitzer*innen,  
die Unterstützung brauchen.

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse an der Betreuung Ihres Waldes haben!
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