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15. September 2017 
 
Onlinelösungen für  den Kleinprivatwald 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie wurden in den vergangenen Tagen durch den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen auf die 

bevorstehende Informationsveranstaltung der wald-wird-mobil.de gemeinützige GmbH  aufmerksam gemacht. 

  

Wir möchten mit Ihnen an diesem Tag über die Herausforderungen der Waldbewirtschaftung im Kleinprivatwald 

und die von uns entwickelten online-basierten Lösungen ins Gespräch kommen.  

Im besonderen werden wir Ihnen das “Branchenbuch Wald und Forst” als einen unserer Webservices vorstellen. 

Das Branchenbuch soll eine Suche nach Dienstleistern am Waldort ermöglichen. Dies ist ein erster wichtiger 

Schritt zur Erleichterung der Kontaktaufnahme zwischen Waldbesitzern, Dienstleistern, Forstlichen 

Zusammenschlüssen und Behörden.  
 
Die wald-wird-mobil.de gGmbH möchte Sie hierzu herzlich für den 10.10.2017 von 9 bis 16 Uhr in das  

 

Regionalforstamt (RFA) Ruhrgebiet,  
Brößweg 40,  
45897 Gelsenkirchen  
 
einladen.  
 
Folgende Agenda haben wir für den Tag vorgesehen:  
 
Informationsveranstaltung “Onlinelösungen für den Kleinprivatwald”  
 
09:00 Uhr - 09:30 Uhr - Lockeres Ankommen mit Imbissangebot 
09:30 Uhr - 10:00 Uhr - Vorstellung der wald-wird-mobil.de gGmbH (wwm) 
10:00 Uhr - 10:30 Uhr - Bisherige Erfahrungen und Ergebnisse von wwm 
  
„Pause“ 
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10:45 Uhr - 11:15 Uhr - Vorstellung des digitalen Branchenbuches Wald und Forst  
11:15 Uhr – 11:45 Uhr - Vorstellung des Projektpartners LB WH NRW 
11:45 Uhr - 12:15 Uhr - Ziele in NRW 
  

12:15 Uhr - 13:15 Uhr - Mittagspause im Haus (für Ihre Bewirtung ist gesorgt) 
  

  
13:15 Uhr - 13:45 Uhr Ihre Gedanken zum Branchenbuch 
13:45 Uhr – 14:45 Uhr Gespräche zum Konzept und zur Zusammenarbeit 
  
„Pause“ 
  

15:00 Uhr - 16:00 Uhr Besprechung der nächsten Schritte z.B. Verbesserungsvorschläge, Tests 
 

Wir freuen uns sehr  auf die Gespräche mit Ihnen. 

 

Für weitere Anmerkungen oder Wünsche im Vorhinein kontaktieren Sie uns bitte. 

 

Herzlichen Dank, 

 

Ihr Team von wwm 
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