Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr
wünscht Ihnen Ihre
Waldbesitzervereinigung Parsberg
Sehr geehrte Mitglieder,
die Bearbeitung der notwendigen Unterlagen, die zur Beantragung der
Bundeswaldprämie benötigt wurden, hat zu einer doch spürbaren Erhöhung der
Mailadressen in der Mitgliederdatei bei der WBV-Parsberg geführt.
Von den derzeit ca. 2000 Mitgliedern der WBV-Parsberg haben jetzt 1150 Mitglieder
ihre Mailadresse hinterlegt. Sie gehören dazu!
Deshalb werden wir Sie zukünftig schneller mit Informationen, z.B. über die aktuelle oder plötzlich veränderte
Holzmarktlage oder andere kurzfristig relevanten Ereignisse und deren Auswirkungen informieren können.
Auch Veranstaltungen, sofern Sie wieder irgendwann erlaubt sein werden, sind auf diesem Weg leichter und vor
allem kurzfristig und persönlich anzukündigen.
Zukünftige Onlineveranstaltungen bedingen Zugangscodes, die Ihnen dann per mail zugesandt werden. Auch aus
diesem Grund, ist die Kommunikation per Mail zukünftig noch wichtiger.
Nutzen Sie bitte regelmäßig mit einem schnellen Blick auch immer wieder die Informationen auf der Internetseite.
Die Internetadresse lautet: www.WBV-Parsberg.de
Leider fehlen halt dann immer noch ca. 850 Adressen. Diese können wir nur wie bisher über die Rundschreiben
erreichen. Rundschreiben brauchen in der Regel ab der Einlieferung bei der Druckerei bis zum Erreichen des
Mitglieds ca. 14 Tage und sind sehr kostenaufwendig.

Aktuelle Informationen zum Holzmarkt: Insgesamt stabiler
Das Rundschreiben Nr. 38 mit Datum vom 23.11.2020 gilt grundsätzlich weiterhin.
Die Sortimente bleiben fast überall gleich, die Preise für die Baumart Fichte haben sich stabilisiert und gelten wie
auch die neuen, jetzt deutlich erhöhten Preisen für die Kiefer bis 31.3.2021.
Die Nachfrage nach Holz aus frischem Einschlag ist momentan sehr gut. Das bisher eingeschlagene Holz wird
sehr zügig abgefahren. Das gilt sowohl für die Fixlänge, als auch für Stammholz
Was auffällt:
Der Staatswald in Bayern schlägt mit allen verfügbaren Arbeitskräften und Maschinen Holz ein. Er nutzt derzeit
die Nachfrage nach Frischholz maximal. Die verantwortlichen Holzverkäufer wollen in der Belieferung der
Sägewerke dem Kleinprivatwald (also dem Privatwaldbesitzer) voraus sein.

Wenn Sie erfolgreich dabei sein wollen, wäre es gut, die jetzige Nachfrage zu bedienen:
Nach wie vor wird davon ausgegangen, dass auch der Privatwald nach anfänglicher Einschlagszurückhaltung mit
dem Einschlag beginnen wird. Wir möchten Sie als Waldbesitzer nochmals auffordern, Ihr Holz zügig, also in den
nächsten Wochen einzuschlagen und fertig zu stellen. Damit vermeiden Sie bei der Abwicklung des Holzverkaufs
in den Zeitraum des sogenannten „Frühjahrsbuckels“ (Ende März und April) zu kommen. In diesen Monaten
kommt alljährlich zu viel Holz auf den Markt. Die Abfuhr wird dann meist extrem langsam und ist dann sehr
unbefriedigend. Zusätzlich besteht die Gefahr des Befalls durch holzzerstörende Insekten (Lineatus) bei einem
warmen Frühjahr.

Absicherung des Holzverkaufs - nur bei verbindlicher Anmeldung bei der WBV
Melden Sie Ihr Holz bitte unbedingt bei der WBV. Rufen Sie in der Geschäftsstelle an (09182/1480) oder schicken
Sie Holzmeldeformulare per Mail zurück. Nur für gemeldete Holzmengen werden verbindliche Vorverträge
abgeschlossen.
Die Holzpreise nochmals kurz zusammengefasst (zzgl. MwSt.):
Fichtenstammholz:
Fichtenfixlängen:

2b+
4,10m bzw. 5,10 m lang

73,00 bis 75,00 €/fm

2b+

ca. 70,00 €/fm

Kiefernstammholz : 8-20 m lang

2b+

ca. 60,00 €/fm

Kiefernfixlängen:

2b+

ca. 57,00 €/fm

3,70m lang

Nadelindustrieholz (Pfleiderer)

ca. 18,00 €/fm

Papierholz

ca. 25,50 €/fm

Bitte beachten:
Lagern Sie Fichten und Kiefernfixlängen grundsätzlich getrennt. Bei den Fichtenfixlängen (4 und 5m), die für die
Fa. Binder vorgesehen sind, können geringe Mengen an 5,10 m Kiefernfixlängen dazu gelegt werden. Die Fa.
Binder kauft keine 4,10 m lange Fixlängen.
Versuchen Sie bitte Ihr Holz mit einer vernünftigen Partiegröße (ca. 20 fm) an jederzeit LKW-fahrbaren Wegen
bereit zu stellen.

Maschinelle Holzernte - Beratung
Wenn Sie Ihr Holz einschlagen und rücken lassen wollen, rufen Sie uns an!
Unser Förster Josef Meier 0175/5719548
oder unser Waldwart Wolfgang Maget 0171/2439514
stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Es sind ausreichend Maschinenkapazitäten vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen
Alois Meier, Geschäftsführer und das gesamte Team der WBV Parsberg

