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Holzmarkt

nicht vergessen!

Das schlechte Wetter in den vergangenen Bitte die Holzmeldung für den Wintereinschlag
Wochen hat den Frischholzeinschlag im schriftlich in der Geschäftsstelle abgeben!
Vereinsgebiet weitestgehend gestoppt.
Die zu nassen Waldböden lassen im Augenblick
keine
bodenschonende
Holzernte
zu.
Vertragsmengen können nur im geringen Umfang
geliefert werden. Die Rundholzvorräte in den
Großsägewerken sind dementsprechend gering.
Es bleibt die Hoffnung auf Wetterbesserung.

Papierholz jetzt teurer!

Frischholz wird dringend gesucht
FBG intern
Besuchen
Sie
auch
unsere
Herbstver
sammlungen, die in der Tagespresse bekannt
gegeben
werden.
Sie
erhalten
aktuelle
Informationen zum Verein, Holzmarkt oder zur
Förderung.

Der Papierholzpreis wurde inzwischen neu
verhandelt. Erfreulicherweise konnten wir einen
Preis in Höhe von 38,50 €/RM erreichen.
Forstpolitik

Bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen in
Berlin werden in unterschiedlichen Arbeits
gruppen viele Festlegungen für die politische
Arbeit auf Bundesebene in den nächsten vier
Jahren im Detail getroffen. Ein Thema dabei ist
die Festschreibung einer pauschalen Stilllegung
im Wald. Ob diese dann nur im Staatsforst oder

auch im Kommunal und Privatwald erfolgen soll, Waldes sind in guten Händen. Für die FBG
ist zumindest derzeit nicht geregelt.
stellen Waldpflegeverträge eine große Heraus
forderung dar. Seit der Forstreform wurde eine
große Zahl an Verträgen abgeschlossen.
Insbesondere kleine Waldflächen kamen hinzu.
Die Gründe liegen auf der Hand: Die Tradition der
bäuerlichen Eigenbewirtschaftung geht zurück.
Bei der nachfolgenden Generation schwindet sehr
oft das Wissen über den Wald. Mehr und mehr
fehlt es auch an Fertigkeiten für die
Bewirtschaftung, an Ausstattungen mit Geräten
und Maschinen und nicht zuletzt auch an Zeit.
Auch fehlende Gesundheit kann im Alter die
Bewirtschaftung des eigenen Waldes gänzlich
unmöglich machen. Auch die Folgen des
Dies ist umso unverständlicher, als gerade zur Klimawandels stellen die Waldbesitzer vor neue
Stärkung der Biodiversität Wirtschaftswald Herausforderungen. Notwendige Waldumbau
erforderlich ist. Es ist mittlerweile nachgewiesen, maßnahmen, Schadereignisse, rechtliche Anfor
dass die Artenvielfalt in Wirtschaftswäldern derungen (Verkehrssicherungspflicht) oder erhöh
deutlich höher sein kann als in reinen Urwäldern.
te Anforderungen bei der Holzbereitstellung
können den einzelnen Waldbesitzer schnell an
Machen Sie mit und verdeutlichen Sie hier per e seine Grenzen bringen. Der Wald sollte doch in
Postkarte das Anliegen der Waldbesitzer: Hände Ordnung sein. Wünsche entstehen. Jemand sollte
weg vom Eigentum, keine pauschale Flächen sich um diesen Wald kümmern, nach Möglichkeit
stilllegung im Wald! Diese ePostkarte wird per E ein Förster.
Mail an die CDUVorsitzende Dr. Angela Merkel,
an den SPDVorsitzenden Sigmar Gabriel sowie
an den CSUVorsitzenden Horst Seehofer
gesendet. Abrufbar ist die Postkarte unter:
www.bayerischerbauernverband.de
in eigener Sache: Waldpflegeverträge
Wer kümmert sich um meinen Wald?
Waldpflegeverträge erlangen eine immer größere
Bedeutung. Für viele PrivatWaldbesitzer ist ein
Waldpflegevertrag oft die bessere Alternative zum
Verkauf ihrer Waldflächen. Ihnen bleibt das
Waldeigentum erhalten, Schutz und Pflege des

zielgerichtete Durchforstung fördert Stabilität

Tatsächlich bieten unsere Waldpflegeverträge in
vielen Fällen eine ideale Lösung. Wichtig ist uns
eine gute Vertrauensbasis zwischen dem
Waldbesitzer und den Verantwortlichen in der
FBG.
Wird ein Waldpflegevertrag abgeschlossen, wird
zuerst bei einem Waldbegang mit dem
Waldbesitzer das gemeinsame Planen und
Festlegen der Ziele beschlossen. Es wird geklärt,
wer die Arbeiten ausführen soll und ob sich der
Waldbesitzer selbst beteiligen möchte. Häufig
kennt der Waldbesitzer die eigenen Waldgrenzen
nicht. Markierte Waldgrenzen und eine gute
Einweisung in die örtlichen Verhältnisse sind
Grundvoraussetzung, damit die FBG den Wald
richtig bewirtschaften kann.
Wer Interesse an einem Waldpflegevertrag hat,
kann sich gerne in der Geschäftsstelle
erkundigen.
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