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

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar:

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

                                                                                                         Ausgabe 4 / November 2021
Sehr geehrte Mitglieder,

die Corona-Pandemie hat uns alle wieder ein-
geholt und bestimmt unser Leben in den 
nächsten Wintermonaten maßgeblich. Wie 
sich die Einschränkungen, die uns zwangs-
weise bevorstehen auf die verschiedenen Le-
bensbereiche, wie z.B. Schulen, öffentliches 
Leben, Kultur usw. auswirken mag niemand 
vorherzusagen. Vorsicht ist mit Sicherheit ein 
guter Ratgeber. Für einen Besuch an unserer 
Geschäftsstelle bitten wir Sie um vorherige 
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung. 
Viele Dinge können in der heutigen digitalen 
Zeit auch per Telefon und Mail erledigt wer-
den. Wir versuchen alle Nachrichten Ihrerseits
zeitnah zu bearbeiten und zu beantworten. 
Geht es Ihnen nicht schnell genug, scheuen 
Sie sich nicht den Hörer nochmal in die Hand 
zu nehmen.

Holzmarkt

Die Konjunkturdaten der letzten Wochen zei-
gen eine kleine Delle im Gesamtwirtschaftsvo-
lumen in unserem Land, ebenso in Europa 
und weltweit. Die Wirtschaftsriesen China und 
Amerika dämpfen aktuell auch Ihre Wachs-
tumsprognosen, seinerseits redet man schon 
von einer Stagnation des Wirtschaftswachs-
tums. In unserer globalen Ausrichtung aller 
Warenkreisläufe trifft uns eine solche Nach-
richt, wenn Sie auch am anderen Ende der 

Erde passiert unmittelbar, sind wir doch ein 
Teil dieser Globalisierung. 
Der große Hype der Sommermonate ist Ge-
schichte und wir widmen uns wieder der Reali-
tät. Die Holzkaufverträge konnten leider, wie 
bekannt, nur bis zum Ende des Jahres festge-
zurrt werden. Die Kontingente für Langholz 
sind aktuell über die Holzanmeldungen be-
reits erfüllt. Langholz wird aber mit Sicherheit
im neuen Jahr immer noch einen attraktiven 
Preis von über 100,-- €/fm erzielen, davon ge-
hen wir aus. Bei den Fixlängenkontingenten 
können wir bis zum Jahresende die gesicher-
ten 105,-- €/fm 2b+ nennen. Preisverhandlun-
gen für diese Sortimente finden Anfang
Dezember statt. Neueste Entwicklungen wer-
den wir sofort an Sie weitergeben.

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


Papierholzpreis

Endlich sind die Papierholzverträge unter-
schrieben. Das lange Warten hat sich nur zum
Teil gelohnt. Die Ausbeute ist aus unserer 
Sicht nur spärlich. Für das kommende Jahr 
können wir einen Auszahlungspreis von 29,50
€/rm bieten. Wie bekannt, werden diese Jah-
resverträge ohne unser Zutun verhandelt. Da 
die Wettbewerbssituation auf diesem Sektor 
gleich Null ist, ist das Ergebnis auch nicht son-
derlich überraschend. Unser Produkt hätte 
aber einen Mehrwert verdient, soviel ist sicher.
Mindermengen von unter 10 rm an einem Ab-
fuhrplatz werden mit einem Abschlag von 5,--
€/rm belegt. Diese negative Begleiterschei-
nung können wir aber durch die konzentrierte 
Lagerung auf unseren Holzlagerplätzen ver-
hindern.

Förderung - Auslagern
Die beantragte Auslagerungsförderung ist so-
weit abgeschlossen, alle Anträge sind aktuell 
beim zuständigen AELF in Eichstätt zur Prü-
fung.
Sobald wir die Förderbescheide im Haus ha-
ben, werden wir die Gutschriften an alle An-
tragsteller weiterleiten und ausbezahlen.

Herbstpflanzung

Pflanzenauslieferung

Die vor ein paar Jahren wiedereingeführte 
Pflanzenauslieferung hat sich etabliert und er-
freut sich immer größerer Beliebtheit. Wer von
diesem Service Gebrauch machen möchte 
sollte jedoch ein paar Dinge beachten. Die 
Auslieferung erfolgt mit wenigen Ausnahmen 
immer am Freitag. Um an den Wochenenden 
Pflanzarbeiten durchführen zu können sollte 
man sich jeweils eine Woche vorher mit der 
Bestellung befassen und die Bestellliste recht-
zeitig an uns schicken. Wir bemühen uns um 
eine rasche Abwicklung. Der große Vorteil ist 
die Kontrolle der Qualität und der Frische der 
Pflanzen bereits beim Verladen.

Geschäftsstelle

Teilweise hat sich die personelle Verände-
rung, die am Ende des Jahres ansteht, bereits
herumgesprochen. 
Herr Aukofer verlässt uns zum Jahresende im 
beidseitigen Einvernehmen. 
Die Aufgaben werden innerhalb unseres 
Teams verteilt und in bewährter Form für Sie 
erledigt. 
 

              Ihr FBG-Team


