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Infobrief und Abrechnung 2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

beigefügt erhalten Sie die Abrechnung 2019 über den Mitgliedsbeitrag zur FBG, den 
Grundbeitrag für den Landbetrieb Wald und Holz, zur Waldbrandversicherung und zur 
PEFC. Außerdem ist, wie auf der Mitgliederversammlung vom 28.02.2019 beschlossen, 
der anteilige Gründungsbeitrag für die Forstwirtschaftliche Vereinigung OWL mit aufge-
führt. Die Beiträge werden Ende Juni von dem uns benannten Konto durch Lastschrift 
eingezogen.  
 
Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Ostwestfalen Lippe wurde am 13. Februar von 11 
Forstbetriebsgemeinschaften aus den Kreisen Lippe, Bielefeld und Gütersloh gegründet. 
Sie hat den Sitz in Gütersloh und der Vorsitzende ist Graf Hermann von der Schulen-
burg aus Leopoldshöhe. Im Herbst übernimmt die angeschlossene Dienstleistungs-
GmbH gleitend die Holzvermarktung für die Mitglieder der angeschlossenen FBGen 
vom Landesbetrieb Wald und Holz. Dazu gehört auch die Übernahme laufender Verträ-
ge mit Sägewerken und Holzkäufern. Der Landesbetrieb muss bis zum Ende dieses 
Jahres die Holzvermarktung für private Waldbesitzer einstellen.  
 
Auch im nächsten Jahr soll die Betreuung der Waldbesitzer durch unsere Förster vor Ort 
wie bisher weitergeführt werden, dazu gehört auch die Bereitstellung des Holzes bis zur 
Vermarktung. Durch Einführung der direkten Förderung des Waldbesitzes ab 2021 wird 
die Betreuung, wie schon mehrmals berichtet, anders aufgestellt. Nach der derzeitigen 
Planung der Landesregierung NRW wird jede FBG die Dienstleistungen für ihre Mitglie-
der ausschreiben und das beste Angebot annehmen. Hier tritt dann der Landesbetrieb  
mit anderen Forst-Dienstleistern in Konkurrenz. Gefördert werden dann die vom Wald-
besitzer beauftragten Dienstleistungen über die FBG. Somit können auch nur FBG-
Mitglieder Fördermittel erhalten. Die Höhe der Förderung ist neben anderen Kriterien, 
wie der durchschnittlichen Mitgliedsfläche auch von dem Anteil der zertifizierten Mitglie-
der abhängig. Hier sind unsere Mitglieder noch zu gering vertreten. Deshalb bitten wir 
Sie ausdrücklich, wenn Sie noch nicht der PEFC-Zertifizierung beigetreten sind, dies 
jetzt zu tun. Der Jahresbeitrag beträgt nur 0,21 €/ha. Außerdem lässt sich zertifiziertes 
Holz besser vermarkten, da viele Verkäufer von Holzprodukten dies bereits verlangen. 
Sie können sich über die Internetseite pefc.de informieren oder sich gern bei unserer 
Geschäftsstelle oder unseren Förstern informieren.  Ein Beitrittsformular ist diesem 
Schreiben beigefügt. 
 
Zu diesen ganzen bevorstehenden Veränderungen kommen noch die fortschreitenden 
Kalamitäten durch den Borkenkäferbefall bei der Fichte und Trockenschäden bei  
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Laubbäumen. Zur Verringerung von Schäden durch den Borkenkäfer gibt es einen Leit-
faden siehe https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Publikationen/ 
Broschueren/190308_Praxisleitfaden_Fichten_Borkenkaefer_02_Auflage.pdf im Inter-
net. Hier wird die konsequente Entnahme von befallenen Fichten empfohlen. Leider sind 
die Aufarbeitungskapazitäten bei den Forstunternehmern als auch die Absatzmöglich-
keiten nicht ausreichend vorhanden. In manchen Fällen werden die Aufarbeitungskosten 
die Erlöse aus dem Holzverkauf übersteigen. Hierzu hat der Waldbauernverband eine 
Aktion gestartet, um mehr Fördermittel für die Bewältigung der Kalamitätsschäden und 
die Wiederaufforstung zu bekommen. Auch soll das bisherige sehr bürokratische Ver-
fahren gelockert werden. Sollten Sie den Borkenkäferbefall feststellen, setzen Sie sich 
bitte schnellst möglich mit Ihrem Revierbeamten in Verbindung um das weitere Vorge-
hen zu besprechen. 
Auch wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wie unser Laubholz, im Besonderen die 
Buche, die Folgen des Dürresommers 2018 übersteht. Wenn Sie bis zum Ende der Ve-
getationszeit im Herbst mehrere absterbende Buchen feststellen, sollten Sie mit ihrem 
Revierbeamten die Handlungsmöglichkeiten erörtern.  
 
Auf der letzten Mitgliederversammlung hat ein FBG-Mitglied den Antrag gestellt, eine 
besitzerübergreifende Waldkalkung zu organisieren.  Eine solche Kalkung würde im 
Winter und per Hubschrauber auf zusammenhängenden Flächen durchgeführt werden. 
Da die Vorbereitung einer solchen Kalkungsmaßnahme einige Zeit in Anspruch nimmt, 
bitten wir interessierte Waldbesitzer sich bis zum 30.06.2019 bei der Geschäftsstelle der 
FBG zu melden. Die Kalkung wird erheblich gefördert, hierzu gibt es auch einen Leitfa-
den im Internet https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/foerderung. Sollten Sie 
Waldflächen haben, die stark versauert sind und z.B. wenig bis keinen Jungwuchs oder 
Aufforstung zulassen, prüfen Sie bitte diese Möglichkeit.  
 
Vom 13. – 15. 09. 2019 finden in Lichtenau die DLG-Waldtage statt. Diese wollen wir 
am Sonntag, den 15.09. gemeinschaftlich besuchen.  
Die Anmeldung richten Sie bitte bis zum 15.08. an die obige Kontaktadresse, damit die 
Anreise und das Gruppenticket orgnisiert werden kann. Die Kosten werden ungefähr  
25 € betragen. 
 
Abschließend haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Wie die Post angekün-
digt hat, werden die Portokosten nochmal deutlich erhöht. Deshalb ist es in Hinblick auf 
die Vereinskasse wünschenswert, wenn Infoschreiben und Abrechnungen noch mehr 
als Email versandt werden können. Hierzu ist auf der beigefügten Abrechnung Ihre ak-
tuelle Email-Adresse aufgeführt, sollte dort keine oder eine nicht korrekte stehen, bitten 
wir um die Zusendung der neuen.  
 
Für Rückfragen und Anregungen stehen wir gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Vorstand 

 
 
 

Friedrich Kamp, Vorsitzender 
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