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AUS WISSENSCHAFT UND PRAXIS

Der Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz
Weihenstephan e.V. (Zentrum WFH e.V.)
bietet forstlichen Zusammenschlüssen
(FZus) die Möglichkeit, sich unter dem ge-
meinsamen Dach www.waldbesitzer.net
im Internet zu präsentieren. Jede Forstbe-
triebsgemeinschaft (FBG) und jede Wald-
besitzervereinigung (WBV) erhält eine 
eigene Homepage, auf der sie sich über-
sichtlich in Wort und Bild vorstellen und
Mitglieder wie Kunden über Aufgaben und
Serviceleistungen informieren kann. Die
Seite und die Inhalte werden individuell 
gestaltet und von den Zusammenschlüssen
eigenverantwortlich unterhalten.

Von der Theorie in die Praxis
Internet-Experten des Zentrums Wald-
Forst-Holz in Weihenstephan erstellen in
enger Absprache mit den Forstbetriebsge-
meinschaften/Waldbesitzervereinigungen
die Internetseite und richten sie unter
www.IhrName.waldbesitzer.net ein. Die
Seite wird individuell gestaltet, beispiels-
weise mit einem persönlichen Schriftzug

für die Titelseite oder einer individuellen
Menüführung. Als Starthilfe fügt das Fach-
team erste Inhalte, Fotos und Informatio-
nen zum Herunterladen ein. Es übernimmt
darüber hinaus die dauerhafte technische
Verwaltung der Internetseite, die Adminis-
tration, und sorgt dafür, dass sie jederzeit
technisch einwandfrei funktioniert und auf
dem aktuellen technischen Stand bleibt. Zu-
dem meldet das Team die Internetseiten
bei den gängigen Suchmaschinen an, damit
der Nutzer die Seite einfach und schnell im
Internet findet.

Zusammen mit der Bayerischen Forstver-
waltung, der Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft (LWF), der WBV Wolfrats-
hausen und ihrem forstlichen Berater, Ro-
bert Nörr, entwickelte der Förderverein
Zentrum WFH e.V. einen ersten Internet-
auftritt für forstliche Zusammenschlüsse.
Das Fachteam des Forstzentrums, Johann
Seidl und Katrin Pilz, setzten das erste Kon-
zept von der Menüführung bis hin zur Sei-
tengestaltung um, die erste Pilotseite für
die WBV Wolfratshausen entstand. Drei

weitere Pilotseiten folgten, die den Fachleu-
ten wichtige Ergebnisse lieferten, so dass
der Internet-Service des Fördervereins rasch
realisiert wurde. 
Die Pilotseiten finden Sie im Internet:
www.wbv-wolfratshausen.de
www.wbv-ebersberg.waldbesitzer.net
www.fbg-neuulm.waldbesitzer.net
www.wbv-kempten.de

Neue Chancen mit einem eigenen
Internetauftritt
»Ich möchte heute auf unseren Internet-
auftritt nicht mehr verzichten«, erklärt Paul
Kranz, erster Vorsitzender der WBV Wolf-
ratshausen. »Unsere Mitglieder und Kun-
den bekommen aktuelle Informationen
zum Holzmarkt, zur Arbeit der WBV und
zu ihren Serviceleistungen. Interessierte er-
halten einen Überblick über unsere WBV
und finden den richtigen Ansprechpartner.
Wir erhöhen damit die Chancen, neue Mit-
glieder oder Partner zu gewinnen und ver-
bessern den Service für unsere Mitglieder«.

Gehen Sie online!
Professioneller Internetauftritt für forstliche 
Zusammenschlüsse 

Hildegard Vogel, Robert Nörr und Katrin Pilz

Der Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e.V. bietet jedem forst-
lichen Zusammenschluss in Bayern an, ihm einen eigenen Internetauftritt mit persön-
licher Webadresse unter www.IhrName.waldbesitzer.net einzurichten. Das Internet
hat sich in den letzten Jahren zu der Informationsplattform entwickelt. Hat man kürz-
lich noch im Branchenbuch geblättert, klickt man sich heute auf der Suche nach 
Informationen mehr und mehr durch das Internet. 

Foto: A. Eberhardinger

Abbildung 1: Eine eigene Internetseite bietet
forstlichen Zusammenschlüssen die Chance, 
individuell ihre Arbeit und ihr Service-Angebot 
einem breiten Publikum zu präsentieren. 
(Quelle: WBV Wolfratshausen)
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Die eigene Internetseite dient nicht nur der
Werbung, sondern erleichtert auch die all-
tägliche Arbeit der forstlichen Zusammen-
schlüsse. Bei Standard-Anfragen verweist
man einfach auf den eigenen Internetauf-
tritt, auf der jeder Interessierte die bereit-
gestellten Informationen rund um die Uhr
abrufen kann. So spart man aufwendigen
und kostenintensiven Briefverkehr oder
Telefonate.

Es ist auch möglich, neben dem für je-
dermann zugänglichen einen geschützten
Mitgliederbereich einzurichten. Die Mit-
glieder wählen sich mit einem Passwort
ein und können dort spezielle oder ver-
trauliche Informationen wie beispiels-
weise Holzpreise, Formulare, Protokolle,
Unterlagen zur Förderung oder Muster zu
Waldpflegeverträgen abrufen. Für alle 
anderen Internet-Nutzer ist dieser Bereich
nicht zu sehen und gesperrt.

Die ersten Schritte zum eigenen
Internetauftritt
Den Internet-Service kann jeder forstliche
Zusammenschluss (WBV/FBG), der Mit-
glied im Förderverein Zentrum WFH e.V.
ist, in Anspruch nehmen. Um eine klare
Rechtssituation für beide Seiten zu schaf-
fen, wird ein umfassender Vertrag ab-
geschlossen. Anschließend gestalten die
Experten am Forstzentrum in enger Ab-
sprache mit der Forstbetriebsgemein-
schaft/Waldbesitzervereinigung die per-
sönliche Gestaltung der Internetseite und
die individuelle Menüführung. Sobald die
FBG/WBV erste Inhalte, Bilder etc. liefert,
stellt das Fachteam sie online. Für diese
Serviceleistung, die etwa 20 Arbeitsstun-
den in Anspruch nimmt, entfällt eine ein-
malige Einrichtungsgebühr von 200 Euro.

Für die anschließende Pflege und Verwal-
tung der Internetseite bietet der Förder-
verein zwei Varianten an.

Paket 1: Die Fachleute am Forstzentrum
übernehmen sowohl die technische Ver-
waltung als auch die Pflege der Internet-
seite. Die FBG/WBV sendet ihre Ände-
rungswünsche digital per E-Mail oder CD
an unsere Fachleute, die die Inhalte auf die
Homepage stellen. 
Kosten: 200€/Jahr

Paket 2: Die FBG/WBV pflegt selbständig
ihre Internetseiten. Die Fachleute am Forst-
zentrum übernehmen nur die technische
Verwaltung. In einer kostenlosen Schulung
wird die benutzerfreundliche Software vor-
gestellt, mit deren Hilfe man beispielswei-
se Fotos austauschen, Texte ändern oder
das Downloadangebot bearbeiten kann.
Für die Software benötigt der Schulungs-
teilnehmer keine Programmier-Kenntnisse.
Kosten: 150 €/Jahr

Der Förderverein Zentrum Wald-
Forst-Holz Weihenstephan e.V.
Der Förderverein Zentrum Wald-Forst-
Holz Weihenstephan e.V. ist ein gemein-
nütziger, eingetragener Verein, der sich
für die forstliche Forschung einsetzt und
den Wissenstransfer fördert. Insbesonde-
re unterstützt er die Kooperation der TU
München, der FH Weihenstephan und der
LWF am Forstzentrum Weihenstephan.
Der Förderverein bietet Plattformen und
Foren an, wo sich Experten und Laien auf
einer gemeinsamen, verständlichen Basis
über Fachthemen austauschen können.

Internetauftritt als lokales Forum
Mit dem Internet-Service möchte der 
Förderverein die forstlichen Zusammen-
schlüsse unterstützen und ihre Selbstprä-
sentation und Vermarktung stärken. Die
Internetseite ist ein lokales Forum, in dem
Waldbesitzer, Kunden und Dienstleister
mit ihrem forstlichen Zusammenschluss
Kontakt aufnehmen können, um Informa-
tionen auszutauschen, Dienstleistungen
auszuhandeln oder Beratungen zu verein-
baren. Der Förderverein bietet den Inter-
net-Service zum Selbstkostenpreis an, das
heißt, er deckt mit den Beiträgen lediglich
die laufenden Kosten ab und erzielt keine
Einnahmen.

Da der Internet-Service immer mit einer
Mitgliedschaft im Förderverein Zentrum
WFH e.V. verbunden ist, können die forst-
lichen Zusammenschlüsse auch die übrigen
Vorteile der Mitgliedschaft nutzen. So 
erhalten sie beispielsweise kostenfrei das
Abonnement für LWF aktuell /Waldfor-
schung aktuell sowie vergünstigten Eintritt
zum Waldbesitzertag und anderen Veran-
staltungen unter dem Dach des Forstzen-
trums in Weihenstephan.

Hildegard Vogel ist Mitarbeiterin im 
Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan. 
Robert Nörr leitet das Forstrevier Wolfrats-
hausen am Amt für Landwirtschaft und
Forsten Miesbach. 
Katrin Pilz betreut als Internet-Spezialistin
die Internetseiten der forstlichen Zusam-
menschlüsse für den Förderverein.

Kontakt
Förderverein 
Zentrum Wald-Forst-Holz 
Weihenstephan e.V.
Am Hochanger 11
85354 Freising
Telefon 0 81 61| 71-4951
Fax: 0 81 61|71-5995
info@forstzentrum.de
www.forstzentrum.de

Abbildung 2: Katrin Pilz und Hans Seidl, die 
Experten am Forstzentrum Weihenstephan, 
richten die Internetseiten ein und kümmern sich
anschließend um die technische Verwaltung. 
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Abbildung 3: Neben allgemeinen Informationen
können Mitglieder auch Musterverträge oder
Formulare schnell und direkt auf der Internetseite
ihres forstlichen Zusammenschlusses abrufen.
(Quelle: WBV Oberallgäu)


