
Ihr mobiler Begleiter!
Havelland. Ökologisch. Erfahren.

Quereinstieg Busfahrer
Zeit für einen Perspektivwechsel

Ob Fachkraft, Berufseinstei
ger (w/m/d), Quereinsteiger 
(w/m/d) oder Wiedereinsteiger 
(w/m/d), ob in Vollzeit oder im 
flexiblen Arbeitszeitmodell 

– Havelbus sucht motivierte 
neue Mitarbeitende! 

Insbesondere für Quereinstei
ger hat Havelbus ein interessan
tes Angebot: Lassen Sie sich in 
nur fünf Monaten zum Busfah
rer umschulen!

Die Weiterbildung in Form 
von Theorie und Praxis er
wartet Sie hauptsächlich auf 
dem modernen Betriebshof in 
Falkensee.

Seit Oktober unterstützt ein 
eigener Fahrschullehrer das 
Team, so kann flexibler geschult 
und auf die individuellen Be
dürfnisse eingegangen werden. 

Teil der Theorie ist die 
"Beschleunigte Grundquali
fikation", Teil der Praxis eine 
Weiterbildung am späteren Ein
satzort (Falkensee, Nauen oder 
Rathenow). 

Dort ist Mitfahren angesagt, 
denn dann stehen das Ken
nenlernen des Teams und der 
Havelbus-Linien auf dem Plan.

Übrigens: Ein PKW-Führer
schein sowie ausreichende 
Deutschkenntnisse werden für 
das Weiterbildungsangebot 
vorausgesetzt. 

Das Verkehrsunternehmen 
Havelbus befindet sich aktuell 
in der konkreten Planung des 
Angebots, Interessenten können 
sich aber gerne schon jetzt in 
der Personalabteilung melden.

Unabhängig vom mögli
chen Quereinstieg freut sich 
Havelbus auch über Ihre Kon
taktaufnahme, wenn Sie in der 
Vergangenheit bzw. aktuell als 
Busfahrer tätig waren bzw. sind 
und eine neue Herausforderung 
suchen. 

Melden Sie sich gern per E-Mail 
an personal@havelbus.de oder 
telefonisch unter der Nummer 
03321 8283-181. Auf der 
Homepage www.havelbus.de/
jobs-ausbildung finden Sie die 
aktuellen Stellenbeschreibun
gen.

liebe Leserinnen und Leser,
in Zeiten von Klimawandel 
und Mobilitätswende hört man 
Land auf, Land ab immer wieder 
davon, dass der ÖPNV einen we
sentlichen Beitrag zur Verringe
rung des CO2-Ausstoßes leisten 
kann und auch muss. Andernfalls 
lassen sich Treibhauseffekt und 
Erderwärmung nicht mehr auf
halten. 

Uns als Mitarbeitende von 
Havelbus, als Mobilitätsdienst
leister im Havelland, ist das 
bewusst. Wir wollen nicht 
tatenlos zusehen, sondern 
die Chance der Mitgestaltung 
nutzen und gemeinsam mit allen 
Verantwortlichen im Landkreis 
das ÖPNV-Angebot stabil halten, 
möglichst ausbauen und für 
unterschiedlichste Zielgruppen 
täglich da sein, eine qualitativ 
hochwertige Leistung anbieten 
und das zuverlässig und pünkt
lich. 

Dazu bedarf es jedoch nicht 
nur guter Technik, abgestimmter 
flexibler Fahrpläne und guter 
Wünsche. Nein, es bedarf dafür 
vor allem gut qualifizierter, 
motivierter Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Fahrdienst. 
Menschen, die bereit sind und 
Freude daran haben, für andere 
da zu sein, auch wenn es nicht 
immer leichtfällt, früh aufzuste
hen, am Wochenende oder bis 
spät in die Nacht hinein zu arbei
ten. Das Schöne daran ist, wenn 
genau diese Leistung mit gut 
gefüllten Bussen honoriert und 
dem Busfahrer so das Gefühl 
vermittelt wird, dass er sich für 
den richtigen Beruf entschieden 
hat. Zugegeben, über das eine 
oder andere Lächeln mehr oder 
ein Grußwort des Fahrgastes 
würden sich die Mitarbeitenden 
im Fahrdienst schon freuen, weil 

Grußwort
Liebe Fahrgäste,

Steig ein
es nicht das Selbstverständlichste 
auf der Welt ist, dass der Bus z. B. 
früh um fünf Uhr an der Haltestel
le vorfährt. 

Die prekäre Personalsituation 
erfordert inzwischen breiten 
Raum, um für unsere Beschäfti
gungsmöglichkeiten im ÖPNV zu 
werben. So nutzen wir auch hier 
gern die Möglichkeit für einen 
kleinen Einblick, wie lange die 
Ausbildung zum Berufskraftfahrer 
einerseits ist, wenn man sich als 
junger Mensch dafür entscheidet, 
aber wie wichtig und richtig es 
andererseits ist, an der Mobili
tätswende aktiv mitzuwirken. 
Egal, ob nun in der Werkstatt, 
im Büro oder auch als Querein
steiger. 

Sicher, die Jobs im ÖPNV ge
hören nicht zu den am besten be
zahltesten im Land. Doch gleicht 
kein Tag dem anderen. Es lockt 
eine verantwortungsvolle, inte
ressante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit vielen Herausforde
rungen. Und wenn man den Beruf 
als Berufung sieht, macht es Spaß, 
Teil des Ganzen und für zufriede
ne Fahrgäste da zu sein. 

Wir können Sie auf diesem 
Weg mit qualifiziertem Personal 
begleiten, sorgen für eine stetige 
Weiterbildung und für Aufstiegs
möglichkeiten und bieten neben
bei gesagt auch andere zusätz
liche Versorgungsleistungen wie 
zum Beispiel eine Zusatzrente 
oder Zuzahlungen für Kitagebüh
ren, regelmäßige Fahrsicherheits
trainings und anderes mehr. 

Dazu zählen auch teambil
dende Maßnahmen wie z. B. die 
Teilnahme an Firmenläufen und 
am allseits bekannten Vodafone
Kart-Cup am Spreewaldring. Wer 
den diesjährigen Rennverlauf ver
folgt hat, wird HavelbusMitarbei
tende auf dem Siegertreppchen 
finden. Wir sind stolz auf unsere 
Racing-Teams, die sportlich, 
fair, dynamisch und unerwartet 
erfolgreich überzeugten. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre und viel
leicht gibt es ja auch Fahrgäste, 
die den Beruf des Berufskraftfah
rers mit Personenbeförderung für 
sich entdecken. Sie sind bei der 
Havelbus Verkehrsgesellschaft 
herzlich willkommen. 

Mathias Köhler
Geschäftsführer



Vertragspartner gesucht!
Verkaufsstellen im Havelland

Erweitertes Rufbusangebot
ab Mitte Dezember im Milower Land

Zum Fahrplanwechsel am 
11. Dezember 2022 bietet 
Havelbus seinen Fahrgästen 
ein erweitertes Angebot im 
Milower Land. Fahren aktuell 
die Busse der Linie 677 am 
Wochenende im RufbusFormat 
nur drei Mal täglich zwischen 
Premnitz und Milow, so be
dienen die Rufbusse ab Mitte 
Dezember samstags, sonntags 
und auch feiertags gleich acht 
Mal das Milower Land. Für alle 
acht Anbindungen gibt es damit 
auch am Wochenende einen 
Anschluss bis Bahnitz.

Den Havelbus-Verkehrspla
ner Thomas Fröhlich freut es 
sehr: "Mit dieser Erwei
terung schließen wir 
speziell am Wochen
ende eine Angebots
lücke im Milower Land.  
Gerade auch Kinder und 
Jugendliche sind dadurch 
weniger auf den elterlichen 
Fahrdienst angewiesen", so 
Fröhlich.

Apropos Rufbus: Gerne gibt 
Havelbus seinen Kunden an 
dieser Stelle ein paar generelle 
Infos rund um den Rufbus.

Ein fahrplangebundener 
Rufbus kann zu einer festgeleg
ten Zeit und auf einer festge
legten Strecke genutzt werden 

(im Fahrplan gekennzeichnet 
mit einem weißen R auf einem 

lilafarbenem Grund). Das 
heißt, die Busse fahren 
nur dann, wenn der 
Fahrtwunsch spätes
tens eine Stunde vorher 

telefonisch oder online 
angemeldet wird. So wer

den Leerfahrten vermieden und 
der ÖPNV im Havelland ist noch 
ökologischer unterwegs.

Online kann der Rufbus 
unter havelbus.de/rufbusbe-
stellung und telefonisch über 
die Rufbus-Hotline 03321 82 
83–222 geordert werden.

Weitere Details finden Sie 
im Internet unter 
www.havelbus.de/rufbus.

Schülerfahrausweise für die Saison 2023/2024
Bitte bei der Verlängerung beachten!
Große Veränderungen stehen für 
die Verlängerung der subventio
nierten Schülerfahrausweise an! 

Bisher wurden alle Bestands
kunden, die es wünschten, im 
Frühjahr angeschrieben und ge
beten, ein beigelegtes Formular 
zurückzusenden. 

Diese Verfahrensweise ent
fällt ab 2023. Für eine Verlän
gerung der subventionierten 
Schülerfahrausweise ist es nun 
notwendig, dass die Eltern aktiv 
werden. 

Dafür stellt Havelbus die Ver
längerungsanträge und auch die 
Erstanträge ab Mitte März 2023 
online zur Verfügung. 

Sobald die Dokumente veröf
fentlicht sind, wird Havelbus auf 
verschiedenen Kommunikations
wegen wie z. B. Facebook oder 
über die Monitore in den Bussen 

regelmäßig an die Beantragung 
erinnern. Die Unterlagen können 
per Post, per E-Mail oder per Fax 
eingereicht werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur 
Beantragung ist nach der erfolgten 
Implementierung – das ist spätes
tens für das Frühjahr 2023 ge
plant - die Verwendung des Portals 
"SchülerOnline". 

Sobald es aktiv ist, können die 
Bestandskunden Zugangsdaten an
fordern und ihre Verlängerungsan
träge ganz einfach als PDF hochla
den. Havelbus bittet alle Eltern für 
aktuelle Informationen, regelmäßig 
auf der Internetseite www.havel
bus.de vorbeizuschauen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
direkt an das Team von Havelbus 
unter den Nummern 03321 8283-
081 bis -084 oder per Mail an  
abo@havelbus.de. Wenn Sie diesen Artikel ausschneiden, kann er eine Erinnerungshilfe sein. 

Havelbus sucht Vertragspartner 
im gesamten Havelland, ins
besondere aber für den Raum 
Ketzin, Brieselang, Schönwalde 
und Premnitz.

Die Hauptaufgaben sind der 
Verkauf von Fahrausweisen und 
die Ausführung von Service-
Leistungen wie z. B. die An
tragsausgabe und annahme für 
unsere Kundinnen und Kunden. 

Havelbus stellt den Agentu
ren eine umfangreiche  
Verkaufsausstattung kostenlos 
zur Verfügung. Hierzu gehören 
Fahrscheindrucker, Kundenkar
ten, Abo-Anträge, Fahrschein
druckerrollen und Werbema
terial (auf Wunsch auch für 
die Außenwerbung). Die Ver
dienstmöglichkeiten basieren 
auf einem festen prozentualen 
Provisionssatz, der ausgezahlt 
wird.  

Wenn Sie Ihren Zeitungs-, 
Schreibwaren- oder Lotto- 
Toto-Laden bzw. Post-Shop um 
ein attraktives Angebot er
weitern möchten, freut sich die 
Vertriebsleiterin Frau Annika 
Nowak über Ihren Anruf unter 
03321 82 83–080.

Die aktuellen Verkaufsstellen 
finden Sie übrigens unter www.
havelbus.de/verkaufsstellen/.



Bewerbungsstart JETZT
10 freie Ausbildungsplätze bei Havelbus

Kaum hatten die aktuellen Azu
bis bei Havelbus angefangen, 
begann das Verkehrsunterneh
men auch schon mit der Suche 
nach neuen Kandidaten  im 
Rahmen der Azubi-Offensive für 
2023/2024. 

Die Präsenz auf einigen 
Messen sorgte bereits für erste 
Bewerbungen für einen Aus
bildungsstart im kommenden  
August. Es dürfen aber gern 
weitere Bewerbungen ein
gehen! Für 2023 stehen zehn 
Lehrstellen bereit -  acht Azubis 
werden für die Ausbildung  
"Berufskraftfahrer im Perso-
nenverkehr (w/m/d)" und zwei 
für die Ausbildung zum  
"Kfz-Mechatroniker" gesucht. 
Weitere Informationen hier: 
www.havelbus.de/ausbildung.

Gerne berichten nachstehend 
Auszubildende im 1. Lehrjahr 
von ihren Erfahrungen nach 90 
Tagen Azubi-Alltag und geben 
wertvolle Bewerbungstipps.

Paul Meinke - 
Azubi "Kfz-Mechatroniker"
Vieles in der Einführungsphase 
hat Paul gut gefallen. Nach zwei 
Tagen Theorie wollte er aber 
endlich seinen zukünftigen 
Arbeitsplatz, die Werkstatt in 
Falkensee, kennenlernen. Von 
den Kollegen wurde er herz
lich empfangen und fühlte sich 
gleich integriert. Jeder hat ein 
offenes Ohr, und häufig geht es 
auch recht lustig zu. 

Für den Azubi Paul war schon 
lange vor dem Ende der Schule 
klar, wie es für ihn weitergehen 
soll. Bereits mit dreizehn Jahren 
interessierte er sich für die 
Mechanik von Autos, Mofas und 
Co. und fing mit dem "Schrau
ben" an.  

Heute schätzt er seine Fähig
keiten hinsichtlich der Mecha
nik schon sehr gut ein. Gerade 
bei der Elektronik hofft er, noch 
sehr viel in der Werkstatt, aber 
auch in der Berufsschule zu ler

nen. "Ich freue mich jeden Tag 
aufs Neue, hier zum Betriebs
hof Falkensee zu kommen und 
in der Werkstatt tätig zu sein", 
berichtet Paul. 

Pascal-Enrico Ströse -  
Azubi "Berufskraftfahrer im 
Personenverkehr"
Schon als vierjähriges Kind 
wollte Pascal immer Busfahrer 
werden. "Meine Mitschüler wa
ren erst überrascht, als sie von 
meinem Berufswunsch hörten, 
dann aber haben sie es ver
standen. Ich glaube, dass meine 
hilfsbereite und freundliche Art 
gut bei den Fahrgästen ankom
men wird", so Pascal. 

Die Einarbeitungsphase bei 
Havelbus fand er sehr hilfreich. 
Besonders hat sich Pascal aber 
gefreut, dass er schon nach kur
zer Zeit an einer überbetriebli
chen Schulung in Ludwigsfelde 
teilnehmen durfte. Die dort 
behandelten Themen rund um 
die großen Motoren der Busse 
haben ihn sehr interessiert.

Das angenehme Arbeitsklima 

gefällt ihm. Generell geht es im 
Berufsleben bei Havelbus an
spruchsvoller zu als im Schulall
tag. Dieses merkt Pascal daran, 
dass er abends oft kaputt, aber 
zufrieden ins Bett fällt. 

Tahir Salja - 
Azubi "Berufskraftfahrer im 
Personenverkehr"
Ursprünglich wollte Tahir Auto
mobilkaufmann werden, hat 
sich dann aber doch für die 
eher praktischere Ausbildung 
zum Busfahrer entschieden.

Tahir hat es sehr gefreut, 
dass er überall nett aufgenom
men wurde und dass bei auf
kommenden Fragen die Kolle
gen sehr hilfsbereit sind. 

Die Arbeitstage in der Werk
statt, wie auch bei den Halte
stellenwarten, sind interessant 
und arbeitsintensiv. "Man 
merkt, dass gerade auch auf
grund der aktuellen Personal
situation jede Hand gebraucht 
wird", so Tahir.

Ein Austausch mit Gleichge
sinnten ist ihm wichtig. Deshalb 
freut er sich besonders, dass er 
sich schnell mit den anderen 
Azubis aus dem ersten Lehrjahr 
angefreundet hat. 
 
Hat Havelbus Euer Interesse ge-
weckt? Möchtet Ihr Euch bewer-
ben? Ausbilder Andreas Plessow 
freut sich über Euren Anruf unter 
03321 82 83-106 oder über 
Eure Mail an  
andreas.plessow@havelbus.de.

Neu ab Sommer 2023: 
Havelbus wird erstmalig ab 
dem nächsten Ausbildungs
jahr (2023/24) den Erwerb des 
PKWFührerscheins mit bis 
zu 1.000 Euro unterstützen. 

Die Nachwuchsgewinnung 
für den eigenen Betrieb wird 
immer schwieriger. Denn die 
Hälfte aller Jugendlichen 
macht inzwischen Abitur. Hier 
entscheiden sich viele im An
schluss für ein Studium statt 
für eine Berufsausbildung. 

Es empfiehlt sich also, mög
lichst frühzeitig mit potenziel
len Bewerbern ins Gespräch 
zu kommen und dabei auf die 
Anforderungen und Bedürf
nisse der jungen Generation 
einzugehen. So gibt es bereits 
Kooperationen mit Schulen, die 
wir besuchen, um unsere Aus
bildungsberufe vorzustellen 
und die Schüler zu begeistern. 
Außerdem nutzen wir regionale 
Ausbildungsmessen für einen 
regen Erfahrungsaustausch zur 
bisherigen und zur künftigen 
Ausbildungstätigkeit. Hinzu 
kommt, dass sich eine interes
sante und abwechslungsreiche 
Ausbildung bei den Jugend
lichen herumspricht. (Andreas 
Plessow, Ausbilder)

Nachwuchs
Andreas Plessow

Bewerbungstipps direkt von den Azubis

"Sei im Bewerbungsgespräch Du 
selbst und lasse Dich nicht von 
den Bewerbungstrainings, die 
vielleicht in Deiner Schule statt
fanden, verängstigen. Oft läuft es 
lockerer ab, als gedacht."  
Paul Meinke

"Informiere Dich auf der Sei
te www.havelbus.de über das 
Unternehmen. Dann bist Du 
bestens vorbereitet, wenn im Be
werbungsgespräch gefragt wird, 
was Du schon über das Verkehrs
unternehmen Havelbus weißt."  
Pascal-Enrico Ströse

"Achte in dem Schuljahr, mit dessen 
Zeugnis Du Dich bewirbst, auf die 
Fehlzeiten. Zu viele Fehltage, even
tuell noch unentschuldigt, werden 
im Bewerbungsgespräch kritisch 
hinterfragt. Bereite Dich außerdem 
darauf vor, dass z. B. auch die eine 
oder andere Matheaufgabe gestellt 
wird." Tahir Salja

Welche Regelungen dabei zu 
berücksichtigten sind, erklärt 
der Ausbilder Andreas Plessow 
gern auf Wunsch in einem ge
meinsamen Gespräch.

Erster Tag der neuen 
Azubis zum Start im 
Sommer 2022



Wir sind für Sie da!
Kundenfreundlichkeit liegt uns 
bei Havelbus am Herzen

Havelbus ist für die Kunden 
da! An den drei Standorten 
Nauen, Falkensee und Rathe
now gibt es jeweils ein eige
nes Kundenbüro. Hier können 
die Kunden gern ihre Fragen 
stellen, Tarife abfragen oder 
Tickets buchen. Auch per E-
Mail oder per Telefon ist das 
Kundenteam gut erreichbar.

Kundenbüro Nauen
Ludwig-Jahn-Straße 1
14641 Nauen
Telefon: 03321 8283-088
kbnauen@havelbus.de

Öffnungszeiten:
Mo:  08:00 bis 12:00 Uhr
Di:   14:00 bis 18:00 Uhr
Mi:   13:00 bis 15:00 Uhr
Do:  07:00 bis 12:00 Uhr
Fr:    geschlossen

Kundenbüro Falkensee
Straße der Einheit 138 a
14612 Falkensee
Tel.: 03321 8283-288
kbfalkensee@havelbus.de

Öffnungszeiten:
Mo: 13:00 bis 15:00 Uhr
Di:   geschlossen
Mi:  07:00 bis 11:00 Uhr
Do: 14:00 bis 17:00 Uhr
Fr:   geschlossen

Kundenbüro Rathenow
Grünauer Weg 2
14712 Rathenow
Telefon: 03321 8283-200
kbrathenow@havelbus.de 

Öffnungszeiten:
Mo:  08:30 bis 12:30 Uhr
Di:    08:30 bis 15:30 Uhr
Mi:    08:30 bis 12:30 Uhr
Do:   11:00 bis 17:00 Uhr
Fr:     geschlossen

Die Kundenbüros lassen sich 
auch mit den Havelbus-Linien 
leicht erreichen:

Nauen: Haltestelle „Nauen, 
Ludwig-Jahn-Str.“ mit der Linie 
666 direkt vor dem Kundenbü
ro sowie Bahnhof / Busbahnhof 
Nauen mit den Linien 650, 658, 
659, 660, 661, 663, 664, 666, 
667, 668 und 680 fußläufig in 
10 Minuten. 

Falkensee: Haltestelle „Falken
see, Str. der Einheit“ mit den 
Linien 604 und 655 fußläufig 
in 6 Minuten sowie Bahnhof 
Seegefeld und Haltestelle mit 
der Linie 655 fußläufig in 8 
Minuten 

Rathenow: Haltestelle „Ra
thenow, Feldschlösschen“ mit 
den Linien 674, 675 und 676 
fußläufig in 5 Minuten 
Natürlich gibt es vor den Kun
denbüros Parkmöglichkeiten 
für Auto und Fahrrad.

Impressum
Herausgeber: 
Havelbus Verkehrsgesell
schaft mbH
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Ökologisch unterwegs
Nicht nur mit der Busflotte

Von der interessanten Archi
tektur des neuen Betriebshofes 
samt Kundenbüro in Falkensee 
sind viele Anwohner und Durch
reisende sehr angetan. Nicht 
ganz so sichtbar ist allerdings 
die Photovoltaik-Anlage auf 
dem über 270 Quadratmeter 
großen, begrünten Dach mit fast 
150 Solarmodulen.  

Seit Ende September wird 
der vor Ort umweltfreundlich 
erzeugte Solarstrom in das 
öffentliche Netz eingespeist. 
Innerhalb von knapp zwei 
Monaten hat Havelbus mit einer 
Spitzenleistung von 54 Kilowatt 
Peak so schon so gut wie zwei 
Tonnen an CO2 eingespart. Die
ses entspricht, wie aus der an
schaulichen Darstellung (oben) 
hervorgeht, 60 gepflanzten 
Bäumen. Ein toller Erfolg – trotz 
des herbstlichen Wetters!

"Bäume pflanzen", das 
hatten sich die Havelbus-Azu
bis auf die Fahne geschrieben. 
Umweltfreundlichen ÖPNV 
mit Themen wie Ökologie und 
Nachhaltigkeit auf sensible Art 

Vorteile für die Umwelt

In den letzten Jahren hat Havelbus intensiv in eine moderne Flotte 
investiert. Auch in diesem Jahr werden bis Dezember voraussicht
lich zehn weitere Busse vom Typ Mercedes-Benz Citaro in den 
Fahrbetrieb übernommen.

Im Rahmen der Mobilitätswende setzt Havelbus perspektivisch 
gesehen auf die Beschaffung von Bussen mit emissionsfreien An
trieben. 

Die Planung beinhaltet eine Fokussierung im städtischen Raum 
(Falkensee) auf den batterieelektrischen Antrieb. Je nach Aus
bau der Infrastruktur wird Havelbus in Zukunft in den ländlichen 
Gebieten (besonders im Raum Rathenow) auch im Rahmen der 
Wasserstoffinitiative H2VL des Landkreises wahrscheinlich auf 
Wasserstoffantriebe setzen. 

und Weise zu verbinden, schien 
leicht. Und so hatte Ausbilder 
Andreas Plessow zusammen mit 
dem Stadtförster Nauen Thomas 
Meyer eine besondere Aktion 
vorbereitet und umgesetzt.

Konkret wurden vom 28. No
vember bis zum 1. Dezember 
2022 sechs Azubis und ihr 
Ausbilder zu Waldarbeitern. 
Der Nauener Stadtforst konnte 
unter fachmännischer Anleitung 
mit insgesamt 3.000 Setzlingen 
bestückt werden. Schnell wurde 
im Rahmen dieser Projektwoche 
klar, dass nicht nur das Falken
seer Solardach und schad
stoffarme Busse, sondern auch 
Bäume "gut" fürs Klima sind! 

Das Foto (unten) zeigt die 
Fläche im Stadtforst Nauen bei 
Stolpshof - noch vor der Auf
forstungsaktion. 

Durch das Pflanzen eines 
Mischwaldes, in diesem Fall 
bestehend aus Lärche, Kiefer, 
Buche und Bergahorn, wird der 
Wald in Zukunft viel robuster 
und langlebiger als ein reiner 
Nadelwald sein.




