
UNTERSTÜTZUNG IM  
BORKENKÄFER-MONITORING   

 
 

Landesforsten Rheinland-Pfalz sucht Hilfskräfte (m/ w/d) für das 
Jahr 2023 in den Regionen Hunsrück und Eifel!  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Waldbesitzende,  

nicht nur dem aufmerksamen Beobachter offenbaren sich in den Wäldern unseres 
Landes die Folgen der klimatischen Veränderungen der letzten Jahre. Absterbende 
Buchen aufgrund der Trockenheit, entstehende Kahlflächen aufgrund Borkenkäfer-
kalamität in Fichtenwäldern – der Wald und auch wir Forstleute werden vor immer 
größere Herausforderungen gestellt. Diese wollen wir gemeinsam angehen, um 
unsere Wälder als Erholungsorte, wertvolle Lebensräume und auch als Arbeitsplatz 
für folgende Generationen zu erhalten!  

In den nächsten Jahren müssen wir mit weiteren Massenvermehrungen des 
Borkenkäfers in den Regionen Hunsrück und Eifel rechnen. Ein entscheidender 
Schritt in der Bekämpfung des Borkenkäfers ist das Monitoring, das heißt die 
Borkenkäfersuche in den Wäldern. Nur wenn der Befall früh genug erkannt wird, sind 
wir in der Lage die betroffenen Bäume rechtzeitig zu fällen und abzutransportieren, 
bevor der Befall auf benachbarte Wälder übergreifen kann.  

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, brauchen wir Ihre Hilfe! Landesforsten 
Rheinland-Pfalz sucht für die Borkenkäfersaison 2023 (01.04.-31.10.)  Hilfskräfte 
zur Unterstützung im Arbeitsfeld des Borkenkäfer-Monitorings. In abgegrenzten 
Überwachungsgebieten sollen nach örtlicher Einweisung durch das Forstamt 
wöchentlich die Waldbestände auf frischen Borkenkäferbefall kontrolliert, der 
Stehendbefall markiert und die zuständige Revierleitung zeitnah informiert werden. 

Insbesondere sie können für uns dabei als oftmals bereits ortskundige Personen von 
großer Bedeutung sein, indem Sie uns in der Borkenkäfersuche aktiv unterstützen. 
Die Stundenzahl und Arbeitszeit ist frei und individuell zu vereinbaren. Generell gilt: 
Jede Stunde hilft! 

Ihnen wird ein pauschales Gesamthonorar angeboten, welches sich an der Größe 
des zu überwachenden Waldgebietes ausrichtet und individuell vereinbart wird.  
Dadurch wird ausdrücklich kein Arbeitsverhältnis gegründet. Bei weiteren Fragen 
und Interesse zur Mitarbeit wenden Sie sich bitte an das entsprechende Forstamt 
oder die örtlich zuständige Revierleitung.  

Vielen Dank! 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Forstamt Gerolstein ( Tel. 06591/9823-0; E-Mail: forstamt.gerolstein@wald-rlp.de ) 


