
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 2/April 2022

Sehr geehrte Mitglieder,

das Frühjahr beschert uns neben steigenden 
Temperaturen und der langsam erwachenden 
Natur auch steigende Holzpreise. Die letzten 
Preisverhandlungen haben zu einem weiteren
Preisschub geführt. Ob in der Baubranche 
oder im Energiesektor, unser Rohstoff Holz ist
sehr begehrt. Das sind sehr gute Aussichten 
für die nächsten Monate. Unser Leitsorti-
ment 2b+ können wir aktuell mit 115 – 118 
€/fm gut vermarkten. Dementsprechend 
steigt auch das
 D-Holz auf ca. 85 €/fm. Die Absatzmärkte im
Inland als auch im Ausland sind auf hohem 
Nieveau sehr stabil, insofern sind die Preisan-
hebungen absolut gerechtfertigt. Im Vergleich 
zum Schnittholzmarkt eher noch ausbaufähig.

Förderung Auslagern

Auch in diesem Jahr ist das Auslagern von 
Schadholz (Sturm- und Käferholz) ab 
15.04.22 förderfähig. Dazu sind die bekannten
zugelassenen Sommer-Lagerplätze zu nut-
zen. Im Zweifelsfall kann der nächste förderfä-
hige Lagerplatz auch über die FBG erfragt 
werden.
Für Kleinmengen, die unter der Bagatellgren-
ze von 500 € liegen, ist die Teilnahme am 
Sammelverfahren notwendig, um in den Ge-
nuss der Förderung zu kommen. Dazu ist, wie
in den letzten Jahren, eine Beteiligtenerklä-
rung bei der FBG einzureichen.

Das für 2022 neu aufgelegte Formblatt der 
Beteiligtenerklärung ist ab sofort an der Ge-
schäftsstelle erhältlich oder auf unserer 
Homepage zum Download bereit.
Die Forstverwaltung hat nochmal deutlich dar-
auf hingewiesen, dass auf der Beteiligtener-
klärung, die Sie bei der FBG abgeben, unbe-
dingt die Eigentumsverhältnisse, wie sie im 

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


GRUNDBUCH dargestellt sind, stehen müs-
sen.

1. Antragsteller sind die Eigentümer/Wald-
besitzer/innen, die im Grundbuch der be-
troffenen Waldfläche(n) eingetragen sind.
2. Bei Gütergemeinschaft sind beide Ehe-
partner einzutragen. 
3. Die Fläche befindet sich nicht in Ihrem 
Eigentum: Einverständniserklärung des Ei-
gen-
tümers beilegen.
4. Benennung der Grundstücke mit Ge-
meinde, Gemarkung und Flurnummer(n) 
wie es im GRUNDBUCH vermerkt ist.

Bei falscher Angabe in der Beteiligtener-
klärung, die nicht mit den Eintragungen im 
Grundbuch bezüglich Eigentümer(n) und 
Flurstücke(n) übereinstimmen, wird der 
Antrag von der Forstverwaltung NICHT ge-
nehmigt. 
Daher wird im eigenen Interesse gebeten, 
auf der Beteiligtenerklärung die Eintragun-
gen aus dem GRUNDBUCH zu überneh-
men.

Nach erfolgter Genehmigung durch die Forst-
verwaltung erfolgt dann die Auszahlung der 
geförderten Menge.
Bis voraussichtlich Oktober ist das Auslagern 
auf unsere anerkannten Lagerplätze förderfä-
hig. Pro geförderten Festmeter werden bis zu 
12 € ausgezahlt.

Blickpunkt Waldschutz

Getreu dem Motto „der April, der weiß nicht 
was er will“ gehen wir ins Frühjahr 2022. 

Mit zweistelligen Temperaturen Mitte März 
und Minusgraden Anfang April ist es ein 
Wechselbad der Gefühle.

Auch im Wald macht das keinen Halt. Den 
Pflanzungen von Douglasien und anderen 
frostanfälligen Baumarten macht dieses Wet-
ter zu schaffen. 

Pflanzungen mit Förderantrag sind zu kontrol-
lieren und gegebenenfalls auszubessern.

Wenn man diesem Wetter etwas Gutes abge-
winnen kann dann, dass die Vermehrung des 
Borkenkäfers langsam und verzögert stattfin-
det und damit auch der erste Schwärmflug 
später einsetzt. Liegengebliebener Windwurf 
sind Brutstätten und müssen aufgearbeitet 
und aus dem Wald gebracht werden. Letztjäh-
rige Befallsherde sollten bei höheren Tempe-
raturen kontrolliert werden. 

Motorsägenkurs

Mit großer Begeisterung fand der erste Motor-
sägenkurs 2022 statt. Unter winterlichen 
Bedingungen konnten elf junge Männer den 
Umgang mit der Motorsäge erlernen. Weitere 
Motorsägenkurse werden bei Bedarf wieder 
abgehalten.
  

Abschließend hoffen wir, auf eine weiterhin 
positive Entwicklung auf dem Holzmarkt und 
wünschen unseren Mitgliedern weiterhin viel 



Erfolg und auch Spaß bei der Arbeit in Ihrem 
Wald und vor allem das Wichtigste: GESUND-
HEIT.

Ihr FBG-Team


