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Sehr geehrte Mitglieder, 

heute erhalten Sie die 5. Ausgabe des 

Newsletters im Jahr 2016. 

Die Tage des Jahres 2016 sind gezählt. Nur 

noch wenige Tage verbleiben und wieder 

lassen wir ein Jahr hinter uns. Was bleibt am 

Ende? Das kann und sollte jeder für sich 

entscheiden. Beim Rückblick auf das 

vergangene Forstwirtschaftsjahr bleiben 

viele schöne, aber auch weniger angenehme 

Ereignisse in Erinnerung. Zweifellos war der 

Bau der neuen Geschäftsstelle in Preith der 

Höhepunkt des Jahres. Das Wetter bei der 

Einweihungsfeier am 16. Oktober hätte nicht 

schöner sein können. Auch unser Wald 

bekam in der ersten Jahreshälfte aus-

reichend Wasser. Zur Jahresmitte drehte 

sich die Wetterlage. Der Sommer kam und 

mit ihm der Käfer. Als hatten wir nicht schon 

genug Kalamitäten in den letzten Jahren, 

blieb unser Vereinsgebiet leider auch 

diesmal nicht verschont. Der Käfer fraß und 

fraß und fraß. Diesmal nicht der Kupfer-

stecher, sondern der Buchdrucker. Viele 

Waldbesitzer mussten notgedrungen im 

Sommer mehr Holz schlagen als im Winter. 

Wir hatten aber auch Glück. Die 

aufgeforsteten Waldflächen konnten sich 

ganz gut entwickeln. Überhaupt lohnt sich 

der Blick in den eigenen Wald. Ihre Arbeit 

trägt Früchte. Als Waldbesitzer leisten Sie 

großartige Arbeit.  

 

Sie sind es, die mit Ihrem Einsatz und Ihrer 

Arbeit die richtigen Weichen für die nächste 

Generation stellen.  

Trotz der unterschiedlichen Wetterlage 

können Sie als Waldbesitzer auch viel selbst 

gestalten. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 

2017! Herzlichen Dank für die Wertschätzung 

unserer Arbeit und die gute Zusammenarbeit 

im vergangenen Jahr sagen Ihnen alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Geschäftsführung und Vorstandschaft der 

FBG Eichstätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Holzmarkt                                                 

Kommt der Winter oder kommt er nicht?  

Fast alles hängt in der Forstwirtschaft von 

den Naturgegebenheiten und damit vom 

Wetter ab. Im Sommer wie im Winter. Beim 

Wirtschaften mit der Natur können wir es uns 

nicht aussuchen, welches Wetter wir gerne 

hätten. Wir sind schon zufrieden, wenn wir 

in den nächsten Monaten keinen Sturm oder 

Schneebruch haben. Der Holzmarkt ist bei 

allen Sortimenten im Nadelholzbereich 

aufnahmefähig. Der Holzmarkt hat sich 

merklich entspannt. Die Kaufverträge sind 

bis ins Frühjahr 2017 abgeschlossen. Was 

bisher fehlt ist das Frischholz. Die Rundholz-

mengen gingen bayernweit spürbar zurück. 

Die Nachfrage nach Frischholz wurde zuletzt 

sehr viel intensiver.  

Frischholz wird gesucht!  

Die Versorgung der Sägewerke mit guter 

Qualität ist für die Abnehmerseite bisher 

nicht zufriedenstellend. Nutzen Sie in den 

kommenden Wochen die Gelegenheit und 

schlagen Sie Frischholz. Die Sägewerke 

benötigen den Rohstoff. In der Aushaltung 

und bei der Preisgestaltung hat sich 

gegenüber den vergangenen Wochen nichts 

verändert. Melden Sie bitte Ihre 

Holzmengen! Ohne schriftliche Holzmeldung 

können wir Ihr Rundholz nicht in die 

bestehenden Kaufverträge einbinden und bei 

Bedarf im Kalamitätsfall rechtzeitig 

reagieren. 

Wer im Wald unterwegs ist, sieht vielerorts 

noch alte Käferbäume. Räumen Sie bitte in 

den nächsten Wochen und Monaten die alten 

Käferholznester. Spätestens bis Ende des 

Frühjahrs sollten alle Aufräumarbeiten 

abgeschlossen sein.  

Der leichte Aufwärtstrend im Nadel-

stammholz wird zusätzlich unterstützt durch 

eine stärkere Nachfrage im Sägerest-

holzbereich. Momentan werden Papierholz, 

Hackschnitzel sowie Spanholz gesucht.  

Laubholzmarkt 

Im Laubholzmarkt herrscht jetzt Hochsaison. 

Vor allem die Nachfrage nach Eiche ist nach 

wie vor groß. Buchenstammholz kann 

momentan auch gut vermarktet werden. Die 

zu erzielenden Holzpreise sind keine 

Spitzenpreise. Beim Durchforsten der 

Buchenbestände sollte aber nicht nur der 

Preis, sondern auch der Erhalt der 

Mischbaumart beachtet werden. Beim 

anfallenden Buchenbrennholz sollte vor 

allem auf die bereitgestellte Holzqualität 

geachtet werden. 

Aktuelle Infos 

Wichtige, aktuelle Informationen und 

Termine bekommen Sie auch auf unserer 

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