
 

 

 

 

 

 

Wichtige Infos auch im Internet unter www.fbg-eichstaett.de 

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar: 

Montag von 8.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 – 17.00 Uhr, Mittwoch u. Freitag von 8.00 – 12.30 Uhr 

                                                                                                         Ausgabe 3/September 2021

Sehr geehrte Mitglieder, 

wir blicken auf eine Jahreshauptversammlung 

zurück, die es in dieser Form noch nicht gegeben 

hat. Am 4. September trafen sich die Mitglieder 

aufgrund der geltenden Coronabeschränkungen 

in der Hackschnitzelhalle der FBG. 1. Vorstand 

Hans Stadler blickte auf das vergangene Jahr kri-

tisch zurück und streifte schlaglichtartig die wich-

tigsten Themenkreise. Besonders negativ betref-

fen uns Waldbesitzer die Bestrebungen der EU, 

Kompetenzen im Hinblick auf den Wald an sich 

zu ziehen – eine Watschn für die Waldbesitzer. 

Daneben ist das ablehnende Bürgervotum zum 

Heizkraftwerk Kösching zu erwähnen und die 

Einschlagsbeschränkung für Frischholz, die um 

zwei Jahre zu spät kam und jetzt bei steigenden 

Holzpreisen eigentlich als Eigentor zu bezeich-

nen ist. 

Die Ende letzten Jahres aufgelegte Waldprämie 

ist für den Waldbesitzer ein kleines Zuckerl, um 

die Wohlfahrtswirkungen, die vom Wald ausge-

hen und kostenlos und selbstverständlich von der 

Allgemeinheit genutzt werden, anzuerkennen. 

 

Geschäftsführer Thomas Aukofer präsentierte im 

Geschäftsbericht wichtige Ereignisse und Kenn-

ziffern des letzten Jahres. Sturm Sabine traf im 

Februar 2020 das Vereinsgebiet und schickte in 

seiner Folge die Holzpreise auf eine Talfahrt 

nach unten. Die Holzindustrie als Vorreiter nutzte 

die Situation aus und zeigte wieder einmal, dass 

es mit der Partnerschaft nicht weit her ist. Au-

kofer bedankte sich bei den Mitgliedern, weil sie 

trotz dieser schwierigen Umstände der FBG die 

Treue gehalten haben. 

Steuerberaterin M. Eder erörterte anschaulich die 

Bilanz des letzten Jahres und konnte im Endef-

fekt ein vergleichbar zufriedenstellendes Ergeb-

nis – nämlich die rot-schwarze Null – testieren. 

Die FBG bleibt trotz der schwierigen Zeiten stabil 

und wirtschaftlich leistungsfähig. 

In der anschließenden Kassenprüfung - vorge-

stellt von Hubert Bittl - wurden dem Vorstand und 

der Geschäftsführung von der versammelten Mit-

gliederschaft die Entlastung erteilt. 

Im Anschluß folgte die von Georg Husterer sou-

verän abgehaltene Wahl des Vorstands und der 

Kassenprüfer auf weitere fünf Jahre. Dabei 

wurde die alte Vorstandschaft einstimmig bestä-

tigt. Herr Jürgen Bauernfeind aus Mörnsheim 

wurde als Beisitzer neu in die Vorstandschaft be-

rufen. Er folgt auf Ludwig Miehling, Dollnstein, 

der nicht mehr antrat. 

Bild: die einstimmig gewählte Vorstandschaft 

(nicht im Bild: Stefan Graf, Attenzell) 

 
 

 

 

http://www.fbg-eichstaett.de/


Holzmarkt 

 

Es hat sich schon angedeutet, dass die im Jah-

resverlauf sprunghaft gestiegenen Rundholz-

preise, die bei frischer Fixlänge (Güte B, Stärke 2 

b+) über 110 €/fm stiegen und beim Langholz so-

gar die 115 €/fm-Marke rissen, jetzt eine gewisse 

Konsolidierungsphase durchschreiten. Zumindest 

bei den Fixlängen hat sich ein Preisniveau stabili-

siert, das über 100 €/fm liegt – und sich derzeit 

bei 105 €/fm einpendelt (Fichten-Frischholz, 

Durchmesser 2 b +). 

Beim Langholz ist bei reger Nachfrage nach ge-

sunder, weißer Ware das Preis-Niveau derzeit 

bei 112 €/fm (Fichte, 2 b+) als Tagespreis fest. 

Hier gilt es besonders auf Qualität zu achten und 

kein zu schwaches Holz aufzulegen (2 a mitge-

hend). Randbäume, Kernrisse werden mit Ab-

schlägen ins C sortiert. Standardlänge (16) 18 – 

20 m + Überlänge. 

 
Sonderkonjunktur Langholz - Rege Nachfrage 

hält Preise stabil 

 

 
Negativbeispiel: bitte auch beim Buchen-Brenn-

holz unbedingt auf Qualität achten – Fäule, Zwie-

sel, Überstärke, Krümmung, schlechte Entastung 

haben im Brennholz nichts zu suchen 

 

Bei der langsam anlaufenden Buchen- und Laub-

holzsaison muss deutlich auf die teilweise 

schlechten Qualitäten hingewiesen werden. Hier 

sind Waldbesitzer und Unternehmer gefragt, min-

dere Qualitäten nicht aufzulegen. 

Daher nur Lose bilden, die normale, gerade und 

gesunde Ware enthalten (Durchmesser 14 cm 

bis max. 60 cm).  

 

Waldprämie jetzt beantragen 

 

In der Jahreshauptversammlung wurde schon 

darauf hingewiesen, dass bis 30.10.2021 die 

Möglichkeit besteht, die Waldprämie zu beantra-

gen. Waldbesitzer, die bisher noch keinen Antrag 

auf Gewährung der Waldprämie von 100 €/ha 

gestellt haben, werden gebeten, dies zeitnah zu 

tun.  

Zur Beantragung benötigen Sie die von uns zu-

gesandte Bescheinigung. Die Antragstellung er-

folgt dann im ONLINE-Verfahren. Gern sind wir 

bei der Beantragung behilflich. Bitte nehmen Sie 

bei Bedarf mit uns Kontakt auf und vereinbaren 

einen Termin bei uns in der Geschäftsstelle. 

Den genauen Verfahrensablauf zum Online-An-

trag erfahren Sie unter: 

www.bundeswaldpraemie.de. 

 

Förderung Auslagern 

 

Die Käfersaison neigt sich dem Ende entgegen. 

Sollten Sie in der abgelaufenen Saison Fichten-

Schadholz auf einen der zugelassenen Lager-

plätze ausgelagert haben, bitte an die Beteilig-

tenerklärung denken und diese bis spätestens 

15.10.2021 bei uns einreichen.  

Das aktuelle Formular finden Sie bei uns auf der 

Homepage (www.fbg-ei.de) oder erhalten es an 

der Geschäftsstelle. 

  

Waldbau – Rechtzeitig an die 

Herbstpflanzung denken 

 

Zum Abschluss hoffen wir auf eine weiterhin po-

sitive Entwicklung auf dem Holzmarkt und wün-

schen Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen sowie 

eine sichere Hand bei der Arbeit in Ihrem Wald. 

 

Ihr FBG-Team 

http://www.fbg-ei.de/

