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Weitere Links zum Thema Wald und Forstwirtschaft

Wald in Baden-Württemberg: www.forstbw.de

Informationen zum Wald bundesweit:  
www.treffpunktwald.de/wald-online

Wissenschaftliche Themen für die forstliche Praxis: 
www.waldwissen.net

Fortbildungsangebot an den Forstlichen Bildungszentren 
Königsbronn und Karlsruhe: 
www.fbz-koenigsbronn.de, www.fbz-karlsruhe.de

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald: www.sdw-bw.de

Unser Angebot

Klimatisiertes Wellness-Ambiente, garantierte Entspannung 
inklusive. Auch für Sportler geeignet. Und natürlich kostenlos 
und frei zugänglich. Ein Witz? Nein. Ein Wald.

Wenn es mal etwas mehr Information sein darf, können Sie 
Ihren Aufenthalt im Wald gerne mit einer unserer Veranstal- 
tungen verknüpfen, eines der Fortbildungsangebote besuchen 
oder sich einfach zum „Treffpunkt Wald“ verabreden.

www.treffpunktwald.de

Diese beiden Zertifikate zeichnen die 
naturnahe und nachhaltige Bewirt-
schaftung des Staatswaldes durch 
den Landesbetrieb ForstBW aus.



All das sind Naturerfahrungen, 
die ganz wesentlich zu unserer 
Lebensqualität beitragen und seit 
Jahrhunderten ihren Widerhall  
in Kunst und Kultur finden.

Grundrecht  
naturerfahrunG

In Deutschland finden wir intakte Natur direkt vor der 
Haustür. Der Wald – rund 40 Prozent der Landesfläche von 
Baden-Württemberg – spielt dabei eine ganz besondere 
Rolle: Das Vogelkonzert an einem Frühlingsmorgen, die 
frische Waldluft,  der farbenprächtige Laubfall im Herbst. 

traumhafte Waldlandschaften wie der Schwarzwald, der Oden-
wald oder der Schwäbisch-fränkische Wald  prägen unsere 
heimat. Sie bieten faszinierende naturerlebnisse und leisten 
wichtige funktionen für den Schutz unserer natur und umwelt.



Baden-Württembergs Wälder bekommen jährlich etwa  
750 Millionen mal Besuch.  Vor allem in großstadtnahen 
Waldgebieten genießen mehr und mehr Menschen täglich 
einen Waldbesuch zum „Auftanken“ und um die Natur zu 
erleben. 
Ein Drittel der Waldfläche, die von ForstBW betreut wird, ist 
als Erholungswald ausgewiesen. In diesen Wäldern bieten  
wir den Besucherinnen und Besuchern besonders viele Mö- 
glichkeiten Ihre Freizeit zu gestalten. Von uns gepflegte Wan-
derparkplätze, Schutzhütten, Lehr- und Trimmpfade, Spiel- 
und Grillplätze sowie ausgeschilderte Mountainbike-Strecken 
bereichern das Angebot für Waldbesuchende jeden Alters. 

einladunG zum  
auSSpannen

die SchönSte fabrik im land

Kennen Sie ein anderes Unternehmen, in das betriebsfremde 
Menschen kommen, um sich zu erholen? Während Sie Ihre 
Freizeit im Wald genießen, läuft „nebenan“ die Produktion von 
wertvollem Holz ständig weiter. Was für viele Firmenanlagen 
als unvereinbar gelten mag, ist für uns selbstverständlich.

mit jährlich 4,5 millionen  
euro finanziert forstbW aus 
dem erlös seiner holzver-
käufe die pflege des Waldes 
als erholungsraum.

Das Radfahren ist im Wald auf Wegen mit einer Mindestbreite 
von 2 Metern sowie auf ausgewiesenen Strecken erlaubt.



GeSundheitSvOrSOrGe

Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme, Haltungsschäden 
und ein schwaches Immunsystem sind weit verbreitete  
Zivilisationskrankheiten – sogar schon bei Kindern. Be-
wegungsmangel ist häufig die Hauptursache. Angesichts 
dieser Diagnose müsste ein Waldbesuch eigentlich ärztlich 
verschrieben werden. 

Nicht nur Sporttreibende aller Art haben den Wald als 
großes „Fitnesscenter“ für sich entdeckt. Schon der gemütli-
che Waldspaziergang bringt den Körper in Bewegung und sorgt  
für einen klaren Kopf! 

Denn im Wald finden sich vielfältige Gelegenheiten, um  
der Seele die notwendige Auszeit vom Alltag zu gönnen. 
Sinnliches Erleben, Naturbegegnungen, saubere Luft,  
Abstand von Hektik und Gedränge sowie eine wohltuende 
Stille sind nur einige der Trümpfe, die der Wald zu bieten hat. 

Ob ein Spaziergang im erfrischenden halbschatten der Wald- 
bäume unternommen wird, familien mit kindern auf Wildtier-
spuren-Suche gehen oder der Wald beim Geocaching erkundet 
wird, entscheidet jede/r nach seinen eigenen bedürfnissen.

der Wald iSt für alle da

Woche für Woche nutzen 14 Millionen Bürgerinnen und Bürger 
die Wälder für vielfältige Freizeitaktivitäten. Da bedarf es 
besonderer Rücksicht und Einsicht gegenüber: 
 

 wildlebenden Tieren und Pflanzen und deren  
 Rückzugsgebiete (z.B. Dickichte) 

 anderen Erholungssuchenden 
 waldtypischen Gefahren wie herabfallenden Ästen  

 oder Insekten 
 Waldbesitzend und Forstleuten, die im Wald arbeiten  

 und dafür auch vorübergehend Wege sperren müssen  
 – zu Ihrer eigenen Sicherheit!



aller anfanG iSt Grün

Der Wald kann ohne uns leben, aber wir nicht ohne ihn. 
Woher kommt unser Holz, Papier, saubere Luft und frisches 
Trinkwasser? Das Bewusstsein dafür geht bei vielen Jugend-
lichen leider immer mehr verloren. Das „grüne Klassen-
zimmer“ Wald ist deshalb für Kinder ein unverzichtbares 
Kontrastprogramm zur virtuellen Medienwelt. 

Toben, spielen, entdecken und lernen – nirgendwo sonst 
werden motorische und sensorische Fähigkeiten so optimal 
gefördert wie im Wald. Förster/innen, Lehrer/innen, Kinder-
gärtner/innen und Eltern können vermitteln, dass der Wald 
mit seinen Tieren und Pflanzen lebenswichtig, interessant 
und schön ist, aber auch vielfältige Funktionen für die Men-
schen erfüllt. 

Die Forstwirtschaft schützt und pflegt den Wald. Sie  
kümmert sich darum, dass er alle Waldfunktionen dauer-
haft erfüllen kann. Dazu gehört auch das Fällen von  
Bäumen als Teil der Pflege und um den Rohstoff Holz  
zu gewinnen.

bildunG für eine nachhaltiGe  
entWicklunG

Wald und die Forstwirtschaft sind ein Musterbeispiel für 
nachhaltige Entwicklung. 

Waldpädagogik vermittelt jungen Menschen die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, mit denen sie in ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Lebens- und Arbeitsumwelt ver-
antwortungsbewusst und vorausschauend handeln, abwä-
gen und entscheiden können.

Waldpädagogik als bildungs- 
auftrag ist nach dem landes- 
waldgesetz von baden-Würt-
temberg eine der aufgaben 
von forstbW.

Waldameisen



unSer GrüneS 
klaSSenzimmer

Die wichtigste und größte Bildungseinrichtung ist und bleibt 
der Wald. Er ist lebendiges Anschauungsobjekt, Klassen-
zimmer und Erlebnisraum zugleich. Für alles andere halten 
wir eine Vielzahl von stationären und mobilen Möglichkeiten 
für die verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen unseres 
Bildungsangebots vor. 

Die einzelnen Einrichtungen sind im ganzen Land verteilt 
und bieten – entsprechend ihrer Schwerpunkte – unter-
schiedliche Veranstaltungen und Inhalte an: Angefangen von 
den Waldkindergärten für die Kleinsten, den vier Waldschul- 
heimen für Schulfreizeiten, den Waldhäusern wie dem 
Haus des Waldes bis hin zu den Forstlichen Bildungszentren 
von ForstBW, in denen die Erwachsenenbildung im Bereich 
Forstwirtschaft im Mittelpunkt steht.

„WaldmObil“ der SchutzGemein-
Schaft deutScher Wald (SdW) 

Und wenn Sie mal nicht zu einer Veranstaltung kommen 
können, dann kommen wir oder unsere Partner zu Ihnen!
Fragen Sie einfach nach den „Vor-Ort-Seminaren“ unserer 
Bildungszentren oder dem „WaldMobil“. Sie sehen, es  
ist uns wichtig Ihnen den Wald näher zu bringen. Ganz  
im Sinne einer aktiven Bildung für eine nachhaltige  
Entwicklung.

www.waldmobil.de

der Wald alS erhOlunGSraum

Waldbesucher pro Tag in BW ca. 2 Millionen

Erholungswald (im Staatswald)
124.798,75 Hektar 
(37,79 %)

Wälder in Naturparken 660.000 Hektar

Waldpädagogische Veranstaltungen 
durch ForstBW

3.549 im Jahr 

Wanderwege im Wald ca. 80.000 Kilometer

Waldkindergärten 230

Waldjugendzeltplätze 37

Schutzhütten, Rast- und Grillplätze 5.500

SDW – WaldMobil


