FBG Vorderes Kinzigtal
Bermersbach, 27. 01. 2021

An die Mitglieder des Vorstandes der Forstbetriebsgemeinschaft VoKi
Hallo zusammen,
zur Zeit können wir keine Vorstandssitzung einberufen, deshalb wende ich mich mit ein paar
wichtigen Themen per Mail an Euch.
Die Bundeswaldprämie dürfte mittlerweile bei den meisten beantragt sein, die ersten haben das
Geld bereits auf dem Konto.
Für die Beantragung der Aufarbeitungsbeihilfe ist wieder eine Einverständniserklärung der
Waldbesitzer nötig. Dazu stellt Josef Nolle eine Veröffentlichung ins Gemeindeblatt. Die Erklärung
kann daraufhin von der FBG-Homepage heruntergeladen werden.
Die Vorbereitung für den Fördertatbestand Käfersuche ist ebenfalls in Arbeit. Die erwähnten
Förderungen sind De-Minimis befreit.
Zum Thema Holzmarkt:
Die Nachfrage an Rundholz ist hoch, insbesondere bei Douglasie und Erdstämmen besteht eine große
Nachfrage. Bei der Douglasie liegt der Preis deutlich über 100 €. Wer hier liefern kann, sollte Mengen
zügig bereitstellen.
Beim Ta/Fi-Pz Holz liegt der Leitsortimentspreis bei 78 €. Das ist noch nicht das Niveau aus
Vorkalamitätszeiten, aber doch wieder besser als letztes Jahr. Sollten Marktstörungen ausbleiben, ist
da auch noch Luft nach oben. Auch hier müssen Werke vertragsgemäß beliefert werden. Durch die
Kalamitäten der letzten 3 Jahre wurde mancher Durchforstungshieb verschoben. Das könnte jetzt
nachgeholt werden, der Absatz ist da und den Beständen täte es auch gut.
Grundsätzlich sind alle Sortimente absetzbar, nähere Informationen gibt es beim Revierleiter oder
der WSO. Die aktiven Waldbesitzer bitte ich, auch bei ihren Waldnachbarn Werbung für den
Holzeinschlag zu machen.
Mancherorts gab es auch Schneebruch. Dort sollten die Flächen kontrolliert werden und
bruttaugliches Material vor der Käfersaison unschädlich gemacht werden. Ein übersehener
Fichtengipfel kann sonst zum nächsten Käferloch werden.
Die WSO hat seit kurzem eine Zoom Lizenz für Videokonferenzen, diese können wir auch für die FBG
nutzen. Im Bedarfsfall laden wir die Waldbesitzer kurzfristig dazu ein.
Ich wünsch allen Gesundheit und ein gutes Waldjahr 2021.

Bernhard Heid, Vorsitzender

