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Personelle Änderungen
Wir kommen den Anforderungen der neuen Förderrichtlinien nach und haben unser Personal zum 01.07.
entsprechend aufgestockt.
Die Arbeitszeit von Fritz Weber, der bisher auf geringfügiger Basis für die FBG tätig war, wurde auf 50%
aufgestockt.
Damit haben wir jetzt zwei Förster zur Verfügung und können den waldbaulichen Bedürfnissen unserer
Mitglieder noch zeitnäher nachkommen.
Jedes Mitglied das eine individuelle Vor-Ort-Beratung in seinem Wald wünscht, kann sich bei der FBG
melden und einen Termin vereinbaren.

Borkenkäfer 2015
Bisher haben die Borkenkäfer Buchdrucker und Kupferstecher witterungsbedingt noch nicht viele günstige
Tage für große Schwärmaktivität gehabt.
An den wenigen warmen und heißen Tagen, haben die Käfer stark an Aktivität zugelegt. Im Frühjahr
geschlagenes Fichtenholz wird mittlerweile sehr stark angenommen, Stehendbefall kommt bisher jedoch
kaum vor.
Daher ist wieder erhöhte Aufmerksamkeit gefragt, fängisches Holz sollte umgehend entfernt werden. Das
Stammholz vom Frühjahr ist weitestgehend abgefahren und stellt daher keine Gefahr mehr dar. Falls noch
jemand vergessene Restmengen im Wald liegen sieht, bitte bei der FBG melden.
Ebenso sollten die Bestände besonders an den aufgerissenen Rändern und an ehemaligen Käfernestern
besonders aufmerksam nach frischem Bohrmehl abgesucht werden.

Holzpreise und Holzvermarktung III Quartal 2015
Die Holzpreise im dritten Quartal 2015 sind wegen größerer Sturmholzmengen auf dem Markt nochmals
leicht zurückgegangen.
So werden für die frische Fichte Preise von 50 €/ Fm für 1a, 62-66 €/Fm für 1b, 72-76 €/Fm für 2a und 8286 €/Fm für 2b+ bezahlt.
In der Kiefer liegt der Rahmen zwischen 43-48 €/ Fm für 1b, für 2a 55-59 €/Fm und 60-68 €/Fm für 2b+. Für
Palettenholz Güte CD wurde zwischen 50 und 58 Euro gezahlt.
Mit einem Preisanstieg im vierten Quartal ist derzeit nicht zu rechnen, da die Sägewerke seit dem Frühjahr
stark gefallen Preisen für ihre Restsortimente Hackschnitzel und Sägespäne hinnehmen mussten ohne für
die Hauptsortimente mehr erlösen zu können.
Über die weitere Preisentwicklung werden wir Sie im nächsten Newsletter im Herbst informieren.
Die Abfuhr und die Abwicklung gehen im Sommer und Herbst, wie immer, schneller als im Winter und
Frühjahr.

Holzernte im Herbst rechtzeitig starten
Wie es sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, ist es sinnvoll, mit der Holzernte im Herbst frühzeitig
zu beginnen. Zum einen sind die Böden noch trocken und tragfähig, zum anderen ist der Holzbedarf der
Sägewerke im Herbst immer sehr groß, da die meisten Privatwaldbesitzer erst im späteren Winter ins Holz
gehen. Daher läuft die Holzabfuhr und die Zahlungsabwicklung im Herbst und im Frühwinter immer
deutlich schneller, als im Spätwinter oder im Frühjahr.
Aus diesem Grund raten wir allen, die es zeitlich einrichten können, ihren Holzeinschlag möglichst früh zu
beginnen.

Jagdkurs
Der bereits angekündigte Jagdkurs findet statt.
Beginn: 15 September im Schulhaus in Weinberg (Schulstr. 1);
der Unterricht findet jeweils Dienstag und Donnerstag von 19:00 bis 21:30 Uhr statt.
Anmeldungen können wir bis zum Beginn der 1. Theorie-Stunde annehmen.
Das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage unter der Rubrik „Aktuelles“. Natürlich erhalten Sie
dieses auch in der Geschäftsstelle.

Betriebsurlaub
Wegen Betriebsurlaub bleibt die Geschäftsstelle der FBG vom Montag, den 10.08. bis einschließlich Freitag,
den 22.08. geschlossen. Auch die Sprechstunden am Donnerstag sind in dieser Zeit nicht besetzt.
In besonders dringenden Fällen können Sie allerdings Herrn Weber unter
Tel.: 0151/27135340 erreichen.
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