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alles darf und muss in unserer Zeit hinterfragt 
werden. Manches wird dabei überwunden, ande-
res bestätigt werden. die Multifunktionalität der 
forstwirtschaft, eine selbstverständlichkeit für alle 
forstleute in Österreich, steht heute auf dem Prüf-
stand.
die forstwirtschaft des Burgenlandes ist seit jeher 

mit vielfältigen herausforderungen aufgrund der natürlichen Gege-
benheiten konfrontiert. dadurch haben sich auch spezielle Koopera-
tionen entwickelt. eine besondere Zusammenarbeit besteht seit 40 
Jahren im jährlich abgehaltenen Pannonia-Treffen. forstleute aus 
den angrenzenden ungarischen und slowenischen forstvereinen 
tauschen mit uns, ihren burgenländischen Kolleginnen und Kollegen, 
erfahrungen, erfolge und Probleme aus. über alle kulturellen, poli-
tischen und gesellschaftlichen unterschiede hinweg finden hier seit 
40 Jahren fruchtbare fachliche und menschliche Begegnungen statt. 
es freut uns sehr, dass unsere freunde aus ungarn und slowenien 
heuer an der forsttagung in raiding teilnehmen werden.
der Burgenländische forstverein lädt sehr herzlich zur Österreichi-
schen forsttagung 2012 in das zu entdeckende Mittelburgenland ein. 
durch das lisztjahr 2011 ist raiding national und international in die 
Öffentlichkeit gerückt. Wir verlängern für sie die lisztsaison mit der 
forsttagung in das Jahr 2012. 
ich freue mich sehr auf die Begegnung mit ihnen bei der forsttagung 
im modernen lisztzentrum in raiding.

dipl.-ing. lois Berger M.a.
obmann des Burgenländischen forstvereines

GrussWorTe
loiS BErGEr

unsere Gesellschaft unterliegt einem stetigen 
Wandel. Mehrere Generationen unter einem dach 
findet man nur noch selten, die Großfamilie scheint 
in unserer Zeit ausgedient zu haben und was sich im 
Vormarsch befindet, sind die singlehaushalte. Was 
hier so fast unhinterfragt und wie selbstverständlich 
stattfindet ist eine immer größere Zersplitterung 

unserer Gesellschaft mit einer sehr starken Betonung des individua-
lismus. dieser entwicklung sehr ähnlich ist die sich stetig vollziehen-
de spezialisierung mit dem dazugehörenden expertentum.
Was mit dem expertentum fast zwangsläufig untrennbar verbunden 
zu sein scheint, ist die einengung des Blickfeldes auf einen ganz be-
stimmten, meistens nur noch sehr kleinen Bereich der Wirklichkeit. 
dieses spezialwissen kommt dabei durchaus allen zugute, wenn wir 
zum Beispiel krank sind oder wenn es um ganz bestimmte fragen 
und Probleme geht.
spezialwissen und experten brauchen wir auch bei der Bewirtschaf-
tung unserer Wälder immer wieder, die so vielfältig und bunt sind, 
wie das leben in einer Großfamilie. individuelle und gesellschaftlich 
akzeptierte Ansprüche an die Wälder gibt es gleichzeitig viele, die 
in ihrem Auftreten eher an singlehaushalte erinnern. den daraus 
resultierenden fragen widmet sich die diesjährige Österreichische 
forsttagung, wenn mit ihr die Multifunktionalität in den Mittelpunkt 
gerückt wird. Bezogen auf das Bild der familie, heißt die frage dann: 
haben alle unter einem dach Platz oder braucht jeder sein eigenes 
dach überm Kopf?
Wenn die Multifunktionalität heute vielfach in frage gestellt wird, 
dann geht es dabei nicht nur um das dach, sondern vor allem um 
das fundament, auf dem aufbauend unsere österreichischen Wäl-
der bewirtschaftet werden. Wie es um dieses fundament steht, darf 
uns nicht egal sein. es bedarf unserer vollen Anstrengung, unseres 
ganzen Wissens und unserer gemachten erfahrungen, um die Mul-
tifunktionalität unserer Wälder im dialog mit der Gesellschaft und 
ihren Ansprüchen zu sichern und zu erhalten. Wie das gelingen kann 
oder ob sie bereits ausgedient hat, bleibt die spannende frage, der 
sich die diesjährige forsttagung stellt.

dipl.-ing. Mag. Johannes Wohlmacher
Präsident des Österreichischen forstvereines

GrussWorTe
JohannES WohlMachEr
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Mittwoch, 23. Mai 2012

10.00 uhr Sitzung der fachausschüsse des 
 Österreichischen forstvereines
 laut gesonderter Ausschreibung

15.00 uhr Sitzung des hauptausschusses des 
 Österreichischen forstvereines
 laut gesonderter Ausschreibung

19.00 uhr abendempfang und tagungsauftakt bei 
 born2makewine in kleinmutschen 
 mit kulinarischen Spezialitäten aus der region
 shuttle-dienst zum Abendempfang und retour

kosten Euro 25,00 / Person 
 inkl. speisen (Buffet), Getränke (inkl. Weinverkostung)  
 und Bustransport

 Anmeldung ist erforderlich!

taGunGSProGraMM
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donnerstag, 24. Mai 2012

 lisztzentrum in raiding, Konzertsaal
 Musikalische umrahmung durch die  
 Jagdhornbläsergruppe Blaufränkischland

09.00 uhr Eröffnung der Österreichischen forsttagung 2012 
 durch den obmann des Burgenländischen 
 forstvereines dipl.-ing. lois Berger M.a. und
 den Präsidenten des Österreichischen forstvereines 
 dipl.-ing. Mag. Johannes Wohlmacher
 

 auszeichnung von Waldbotschaftern 
 durch landwirtschafts- und umweltminister
 dipl.-ing. niki Berlakovich

fachvorträge Multifunktionale Waldbewirtschaftung –  
10.00 uhr  ein historischer abriss 
 dr. elisabeth Johann (leiterin, Österreichischer   
 forstverein, fachausschuss forstgeschichte)

 Europas Visionen der Waldnutzung
 ernst u. schulte (Abteilungsleiter, europäische   
 Kommission, Gd umwelt, direktion B – 
 naturschutz, biologische Vielfalt & Bodennutzung)

 Globale Waldnutzung –  
 Multifunktionalität (k)ein thema
 dipl.-ing. Alexander Buck (direktor, international   
 union of forest research organizations (iufro))

 die Multifunktionalität der deutschen Wälder   
 in Gefahr - forstpolitik nach der Energiewende
 dr. Philipp freiherr heereman (Vorstandsvorsitzen- 
 der, Waldbauernverband nordrhein-Westfalen e.V.)

taGunGSProGraMM
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12.00 uhr Mittagessen

fachvorträge Jeder will’s – der Wald der hat’s – hat er es?   
14.00 uhr Berücksichtigung der Multifunktionalität   
 in der forstlichen raumplanung
 ing. Mag. Alfred Grieshofer (lebensministerium,   
 referat forstliche raumplanung) 

 Multifunktionalität aus 
 gesamtstaatlicher Perspektive
 dir. und Prof. Pd dr. Matthias dieter (institutsleiter,  
 Johann heinrich von Thünen-institut, Ökonomie   
 der forst- und holzwirtschaft)

 Waldwirkungen – Gefährdet die Jagd 
 die Multifunktionalität? dipl.-ing. Josef fuchs   
 (landesforstdirektor, Amt d. Tiroler landesregierung)

15.20 uhr „fragenlotterie“

16.00 uhr Schlussworte durch den Präsidenten des 
 Österreichischen forstvereines 
 dipl.-ing. Mag. Johannes Wohlmacher

tagungsgebühr Euro 30,00 / Person
 inkl. Mittagessen

 Anmeldung ist erforderlich!

taGunGSProGraMM
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16.30 uhr ordentliche Vollversammlung des 
 Österreichischen forstvereines
 1. eröffnung und Begrüßung
 2. Bericht des Vorstandes
 3. Bericht des Geschäftsführers über die  
     Kassengebarung 2011
 4. Bericht der rechnungsprüfer über das Jahr 2011
 5. Allfällige Wahlen
 6. Genehmigung des Voranschlages 2013
 7. Beschlussfassung über satzungsgemäß  
     eingebrachte Anträge
 8. sonstige aktuelle fragen

19.00 uhr festbankett
 Burgenländisches hochzeitsessen und Weinvielfalt  
 in der Blaufränkisch-hochburg deutschkreutz
 shuttle-dienst zum festbankett und retour

kosten Euro 30,00 / Person 
 inkl. speisen (Buffet), Getränke (inkl. Weinverkostung)  
 und Bustransport

 Anmeldung ist erforderlich!

taGunGSProGraMM
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freitag, 25. Mai 2012

8.15 uhr Exkursionen
 Abfahrt vom Parkplatz der sonnentherme  
 lutzmannsburg

Exkursiosgebühr Euro 30,00 / Person
 inkl. Mittagessen

 Anmeldung ist erforderlich!
 Wir bitten um Bekanntgabe einer ersatzexkursion.

taGunGSProGraMM
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• Waldwirtschaft der Agrargemeinschaft eisenberg
· Träger des staatspreises für beispielhafte Waldwirtschaft 2008
· eichen-naturverjüngung
· sekundäre Kiefernwaldbewirtschaftung
· Biomasse-logistikkette

• Wärme aus holz – fernwärmeprojekt deutsch schützen
• Weingut Wachter-Wiesler
• Wohnothek – Wohnen im holz inmitten der Weingärten
• Weinblick – Aussichtsplattform aus holz im Ökoenergieland

leitung  dipl.-ing. klaus Peter friedl 
 (Geschäftsführer, 
 Burgenländischer Waldverband Gmbh)
 förster robert flasch
 (Burgenländischer Waldverband Gmbh)

abfahrt 8.15 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
ankunft 17.00 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg

Verpflegung Mittagessen in einer lokalen Gaststätte

Zusatzinfos 2 km fußmarsch – leichte Begehbarkeit
 bequeme Wanderschuhe 
 schlechtwetterbekleidung

 reisepass oder Personalausweis

BurGEnländiSchEr WaldVErBand 
die enerGie des KleinWAldes
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• naturnahe Buchenwirtschaft
• Außernutzungstellung von Buchenwaldflächen –
  Besichtigung der flächigen Außernutzungstellung von 
   naturnahen Waldlebensräumen in einem natura-2000-Gebiet
• firma Braun lockenhaus Gmbh  
  „Von der stuhlfabrik zum interiorspezialisten“

leitung  ofM dipl.-ing. Martin Pollak (Wirtschaftsführer,
 fürst esterházy’sche Privatstiftung lockenhaus)
 Jochen Joachims
 (Geschäftsführer, Braun lockenhaus Gmbh)
 Mag. anton koo (referatsleiter, 
 Amt der Bgld. landesregierung, 
 referat naturschutz und landschaftspflege)
 dipl.-ing. hubert himmlmayr (referatsleiter,  
 Amt der Bgld. landesregierung, hr forsttechnik, 
 referat sachverständigendienst und förderungen)

abfahrt 8.15 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
ankunft 17.00 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg

Verpflegung Mittagessen in der Burgtaverne lockenhaus

Zusatzinfos 1,5 km fußmarsch
 festes schuhwerk
 schlechtwetterkleidung

fürSt EStErháZy’SchE 
PriVatStiftunG lockEnhauS 
Buche – Ausser nuTZunG?
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forStBEtriEB EStErháZy  
WirTschAfTen Auf  
unTerschiedlichen sTAndorTen

• Basaltwerk Pauliberg
• naturwaldreservat heidriegel
• Biomasseproduktion
• schalenwildbewirtschaftung
• rotbuche auf niederwaldstandort
• rückführung von Kiefernbeständen
• naturwaldreservat Kreutzer Wald

leitung  fM dipl.-ing. Peter fischer 
 (Geschäftsführer, Basaltwerk Pauliberg, 
 Wirtschaftsführer, forstbetrieb esterházy)
 dipl.-ing. franz ramssl
 (Projektant „Wald-Wild-Management“, 
 ÖPM unternehmensberatung)
 Mag. herfried Steiner (Abteilungsleiter-stv., 
 BfW, institut für Waldwachstum und Waldbau,   
 Abteilung für schutzwald und naturwaldreservate)

abfahrt 8.15 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
ankunft 17.00 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg

Verpflegung Mittagessen im Wald

Zusatzinfos leichte Begehbarkeit
 feste schuhe
 regenschutz
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urBarialGEMEindE nEckEnMarkt
urBAriAlWAldBeWirTschAfTunG 
und WAldBAuWAndel

• Weingartenkapelle
• Vom Brennholzniederwald zum hochwald
• hoher Wilddruck und Verjüngungsstrategien
• neophytenproblematik (robinie, Götterbaum)
• naturwaldreservat lange leitn
• neue Märkte (fernheizung, laubholzsubmission)
• Winzergenossenschaft neckenmarkt

leitung  Peter Ecker 
 (obmann, urbarialgemeinde neckenmarkt) 
 whr dipl.-ing. Gernot kainz 
 (leiter, Bezirksforstinspektion Burgenland nord)
 dipl.-ing. dr. Georg frank (Abteilungsleiter,
 BfW, institut für Waldwachstum und Waldbau, 
 Abteilung für schutzwald und naturwaldreservate)

abfahrt 8.15 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
ankunft 17.00 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg

Verpflegung Mittagessen in der Gaststätte der Muck-Warte (hu) 
    
Zusatzinfos fahrt in Kleinbussen
 3 km fußmarsch – leichte Begehbarkeit
 bequeme Wanderschuhe
 schlechtwetterbekleidung

 reisepass oder Personalausweis
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lEhrforSt aG SoPron
VerWirKlichunG Von lehr-, nATurschuTZ- 
und GeMeinWohl-AufGABen 

• Westungarische universität in sopron
· ungarischer forstverein, Westungarische universität, 
  roth-Gyula-fachmittelschule und lehrforst AG 

• Ödenburger Gebirge
· Plenterwirtschaft, forsttechnik
· naturschutz-, Gemeinwohl- und forstwirtschaftstätigkeiten
· fichtensterben, Buchennaturverjüngung

• stieleichen-saattechnologie
• Waldbauliche Behandlung der robinie
• Wildbewirtschaftung

leitung  dr. lászló kárpáti (obmann, 
 lokale Abteilung des ungarischen forstvereines)
 Prof. dr. ferenc lakatos (fakultät für
 forstwissenschaft, Westungarische universität)
 dr. lászló Jámbor
 (Generaldirektor, lehrforst AG)
 
abfahrt 8.15 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
ankunft 17.00 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg

Verpflegung Mittagessen im Jagdhaus röjtökmuzsaj  

Zusatzinfos bequeme Wanderschuhe
 schlechtwetterbekleidung

 reisepass oder Personalausweis
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nationalPark nEuSiEdlEr SEE
seeWinKel

• die lacken des seewinkels
• hutweiden
  details unter www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

leitung  alois lang
 (leiter, nationalpark neusiedler see – seewinkel,   
 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Ökotourismus)

abfahrt 8.15 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
ankunft 17.00 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg

Verpflegung Mittagessen in einem illmitzer restaurant

Zusatzinfos leichte Begehbarkeit
 feste schuhe
 regenschutz
 fernglas empfohlen

 reisepass oder Personalausweis
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anmeldung bis spätestens 20. april 2012
 
 die verbindliche Anmeldung erfolgt mit   
 einlangen des Anmeldeformulares und 
 überweisung der Tagungsgebühr:
  
Kontowortlaut Burgenländischer forstverein
Kontonummer 2.300.283
BlZ 33.010 raiffeisenbank Mittelburgenland ost eGen
iBAn at46 3301 0000 0230 0283
Bic-swift rlBBat2E010

das Anmeldeformular bitte gut lesbar ausfüllen. Am erlagschein 
bzw. bei der elektronischen überweisung unter „Verwendungszweck“ 
die laufende nummer des Anmeldeformulares anführen. die Anmel- 
dung ist auch über das internet auf www.forstverein.at möglich.

abmeldung Bei Verhinderung an der Teilnahme ersuchen wir   
 sie um ehestmögliche Abmeldung beim

 organisationskomitee der
 Österreichischen forsttagung 2012
 p. A. Burgenländischer forstverein 
 Jacob-rauschenfels-Gasse 8/9
 7000 eisenstadt
 
 t +43 (0) 664 793 37 09 (8.00 – 12.00 uhr)
 f +43 (0) 2682 600-65 19
 M office@forstverein.org
 
 Ansprechperson: Karin Puschnig

für Abmeldungen vor dem 5. Mai 2012 müssen wir einen unkosten-
beitrag von euro 15,00 pro Person bzw. ab dem 5. Mai 2012 den ge-
samten Tagungsbeitrag in rechnung stellen.

AllGeMeine inforMATionen
anMEldunG
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AllGeMeine inforMATionen
koStEn

tagung Gebühr Euro 30,00 / Person
 inkl. Mittagessen am 24. Mai 2012

 Anmeldung ist erforderlich!

die Tagungsgebühr ist auch dann zu bezahlen, wenn lediglich eine 
Veranstaltung oder eine exkursion besucht wird. 
Verspätete Anmeldungen können direkt im Tagungsbüro vorgenom-
men werden.

Exkursionen Gebühr Euro 30,00 / Person
 
 die Teilnahmegebühr für die exkursionen enthält  
 den exkursionsführer, die fahrt, das Mittagessen  
 und die fachliche Begleitung.

 Anmeldung ist erforderlich!

Wir bitten um Bekanntgabe einer ersatzexkursion. Wenn die maxi-
male Teilnehmerzahl einer exkursion überschritten wird oder wenn 
die erforderliche Mindestteilnehmerzahl einer exkursion nicht gege-
ben ist, werden die Teilnehmer auf eine ersatzexkursion umgebucht.

Treffpunkt Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
Abfahrt 8.15 uhr
Ankunft 17.00 uhr

 für die Teilnahme an den exkursionen nr. 1, 4, 5 
 und 6 ist unbedingt ein reisepass oder Personal-  
 ausweis notwendig.
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unterlagen die Tagungsunterlagen werden am donnerstag, dem 
 24. Mai 2012, 8.00 uhr – 17.00 uhr, 
 im Tagungsbüro ausgegeben. 

Wir bitten sie, ihre Tagungsunterlagen so bald wie möglich nach ihrem  
eintreffen abzuholen.

unterkunft die Zimmerreservierung wird von foXTours abge- 
 wickelt. Wir ersuchen sie hierfür das beiliegende  
 Anmeldeformular zu verwenden und bis spätestens  
 20. april 2012 an die folgende Adresse zu schicken:

 foXtourS  
 Österreichische forsttagung 2012
 Wiener straße 27
 7400 oberwart
 f +43 (0) 3352 345 80-9
 M foxtours@aon.at

für Anfragen steht ihnen herr ing. Martin ochsenhofer von foXTours,  
t +43 (0) 3352 345 80, zur Verfügung. die Zimmerreservierung ist 
auch über das internet auf www.forstverein.at möglich.

AllGeMeine inforMATionen
untErlaGEn und untErkunft
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Am Mittwoch, dem 23. Mai 2012, findet um 19.00 uhr ein Abendemp- 
fang im Weingut Pfneisl, nr. 57, 7452 Kleinmutschen, statt.
www.born2makewine.com

abfahrt 18.30 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
rückfahrt 22.00 und 23.00 uhr
 shuttle-Busse verkehren zwischen lutzmannsburg  
 und Kleinmutschen sowie retour.

kosten Euro 25,00 / Person 
 inkl. speisen (Buffet), Getränke (inkl. Weinverkostung)  
 und Bustransport

 Anmeldung zum Abendempfang und zum shuttle- 
 dienst ist erforderlich!

AllGeMeine inforMATionen
aBEndEMPfanG iM WEinGut PfnEiSl
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Am donnerstag, dem 24. Mai 2012, findet um 19.00 uhr ein Abend- 
essen im Vinatrium, hauptstraße 55, 7301 deutschkreutz, statt. 
www.vinatrium.at

abfahrt 18.15 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
rückfahrt 22.00 und 23.00 uhr
 shuttle-Busse verkehren zwischen lutzmannsburg  
 und deutschkreutz sowie retour.

kosten Euro 30,00 / Person 
 inkl. speisen (Buffet), Getränke (inkl. Weinverkostung)  
 und Bustransport

 Anmeldung zum festbankett und zum shuttle-dienst 
 ist erforderlich!

AllGeMeine inforMATionen
fEStBankEtt iM VinatriuM dEutSchkrEutZ



37

• Gemütlicher spaziergang in Kobersdorf, www.kobersdorf.at
  (Mineralwasserquelle, schloss, schlossbräu, synagoge)
• Mittagessen in neckenmarkt, www.gasthof-zur-traube.at
• Besuch des außergewöhnlichen Ateliers „Kunst am Zug“, 
  www.moertelmaler.at
• unvergessliche draisinentour*, www.draisinentour.at

Schlechtwetter- designer outlet Parndorf, www.mcarthurglen.at
programm schärf World in neusiedl am see, www.schaerf.at

leitung  förster ing. Gilbert Plank

datum 24. Mai 2012
abfahrt 9.00 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg
ankunft 17.30 uhr, Parkplatz sonnentherme lutzmannsburg

kosten Euro 30,00 / Person 
 inkl. Transport und eintritte

*draisinentour länge 23 Kilometer
 dauer ca. 3 stunden
 es muss mindestens die hälfte aller Teilnehmer in  
 die Pedale treten. Gemütliches, nicht schweißtrei- 
 bendes Tempo. die fahrer können sich beliebig oft  
 abwechseln. regelmäßige Pausen.

AllGeMeine inforMATionen
altErnatiVProGraMM „inS land EiniSchaun“
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kontakt organisationskomitee der
 Österreichischen forsttagung 2012
 p. A. Burgenländischer forstverein 
 Jacob-rauschenfels-Gasse 8/9
 7000 eisenstadt
 
 t +43 (0) 664 793 37 09 (8.00 – 12.00 uhr)
 f +43 (0) 2682 600-65 19
 M office@forstverein.org
 
 Ansprechperson: Karin Puschnig
 
 Öffnungszeiten tagungsbüro
 donnerstag, 24. Mai 2012, 8.00 – 17.00 uhr 
 
Während der forsttagung befindet sich das Tagungsbüro im eingangs- 
bereich des lisztzentrums, lisztstraße 46, 7321 raiding.

anfahrt der Weg zum Veranstaltungslokal ist im ortsgebiet  
 von raiding mit unseren Plakaten beschildert.

 Verwenden sie für ihr navigationsgerät unbedingt 
 folgende Adresse: Meierhofweg 4, 7321 raiding 
 Koordinaten: n 47° 34' 00.8" und E 016° 31' 39.2"

Parken Mit der offiziellen Adresse des lisztzentrums landen  
 sie auf  der gegenüberliegenden seite mit fehlenden  
 Parkplätzen! Beim Tagungsort in raiding stehen  
 ausreichend Parkplätze zur Verfügung. 

AllGeMeine inforMATionen
kontakt | anfahrt
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AllGeMeine inforMATionen
iMPrESSuM
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Mit unterstützung von Bund, land und Europäischer union

europäischer landwirtschaftsfonds für
die entwicklung des ländlichen raums:
hier investiert europa in die ländlichen Gebiete.

Pefc zertifiziert

dieses Produkt stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.at




