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                                                                                                         Ausgabe 4/Oktober 2018

Sehr geehrte Mitglieder, 

aus aktuellem Anlass informieren wir Sie über  

die Abwicklung der Förderung für das Her-

ausfahren von Schadholz auf genehmigte La-

gerplätze und über die Lage auf dem Holz-

markt sowie Pflanzenbestellungen. 

 

Ausgangslage: 

Käferholzmenge 2018 auf   

selben Niveau wie 2017 

 

Abb.: Aufarbeitung Käferholz 

Durch ein mehrstufiges Vorgehen seitens 
der FBG gelang es, die anfallenden Mengen 
aufzuarbeiten und zu vermarkten. 

 

Zusammen mit den Revierleitern des AELF 
wurde durch Infoveranstaltungen und Veröf-

fentlichungen das Bewusstsein der Waldbe-
sitzer für die Problematik des Borkenkäfer-
befalls geschärft. 

Über 60 Lagerplätze, die mehr als 500 m 
vom Wald entfernt sind, wurden ausgewie-
sen. Damit sind sie geeignet für die Zwi-
schenlagerung, die dort gelagerten Mengen 
sind förderfähig. 

 

 

 

Achtung: 

 

Ende der Förderung 

zum  

 

15.10.2018!!! 

 

Letzter Abgabetermin 

für die  

Beteiligtenerklärung. 

 

 

 

 



Die Vermarktung der Mengen erfolgt durch 
Rahmenvereinbarungen mit Industriekun-
den, die die anfallenden Fixlängen aufneh-
men. Der Abtransport wird sich allerdings er-
fahrungsgemäß noch einige Monate hinzie-
hen. 

Der Verkauf von Langholz und Palettenware 
an die mittelständischen Sägewerke gestal-
tete sich mit fortschreitender Saison zuneh-
mend schwierig. Momentan ist nur nach 
Rücksprache Langholz zu verkaufen. 

Allgemein können wir festhalten, daß die 
Holzaufnahme, die Aufarbeitung und die Be-
reitstellung der Ware auf den Lagerplätzen 
relativ zeitnah und professionell erfolgte. Da-
für ein Dank an alle beteiligten Waldbesitzer, 
Revierleiter und Unternehmer. 

 

Entscheidend für die Käferbekämpfung war 
auch die rasche Aufarbeitung und Abfuhr 
des Gipfelmaterials und des Spanholzes. 

 
 

Holzmarkt 

Trotz dem zögerlichen Beginn der Käfer-
saison addierten sich die Mengen bis 
Ende September auf dasselbe Niveau wie 
2017. 

 

Der starke Preisdruck seitens der Sägein-
dustrie hält aufgrund der guten Versorgungs-
lage mit Rundholz unvermindert an. 

 

Durch die europaweit anfallenden riesigen 
Kalamitätsmengen ist die Sägeindustrie mo-
mentan nur sehr eingeschränkt und unter ten-
denziell rückgehenden Einkaufspreisen bereit 
Holz abzunehmen. 

 

Daher müssen wir den Holzeinschlag und –
verkauf auf ein minimales Maß reduzieren. 
Große Hiebe bitte nur nach Rücksprache mit 
der FBG.  

Eine Ausnahme bilden Durchforstungshiebe 
im Schwachholz, hier bitte Papierholz in 2 m 
aushalten.  

Der Markt für frisches Langholz ist für schöne, 
weiße Partien nach Rücksprache mit der FBG 
aufnahmefähig. 

Pflanzenbestellung 

 

 

Die Pflanzsaison steht vor der Tür. Bitte 

Ihre Bestellung an die FBG melden. Wir 

brauchen für etwaige Sammelbestellun-

gen einen entsprechenden Vorlauf, um 

die Auslieferung an Sie termingerecht be-

werkstelligen zu können. 

 

Entsprechende Vordrucke sind entweder 

bei uns oder über die Homepage verfüg-

bar. 

 

Bitte beachten Sie, daß die aufgerufenen 

Preise nur Richtpreise sind. Die tagesak-

tuellen Preise bzw. Rabatte bitte bei der 

jeweiligen Baumschule erfragen. Als Mit-

glied der FBG werden regelmäßig Rabatte 

gewährt. 

 

 

Nebenerwerbslandwirte sind weiterhin ge-

sucht, bitte melden. 

Grundsätzlich nehmen Sie auch die Möglich-

keit wahr, sich bei uns bzw. den einzelnen 

Revierleitern über die Situation zu informieren 

und fachlichen Rat einzuholen. 


