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Geschäftsstelle:

PiennerStr.10
01737Tharandt
Tel.: 035203/39820
Fax: 035203/39821
e-mail: wbv.sachsen@gmail.com

SiefindenunsimInternetunter:
www.waldbesitzerverband.de

Geschäftsführer:

HansKraske

Vorstand:

Vorsitzender:

ReinhardMüller-Schönau
PiennerStr.10,01737Tharandt
Tel.: 034222/4396-20
Fax:034222/4396-19
Mail: r.mueller-schoenau@
crescat-waldbau.de

1.Stellv.Vorsitzender:

BennovonRömer
Kirchplatz5,08496Neumark
Tel.: 037600/56690
Fax:037600/566920
Mail: b.roemer@gut-neumark.de

2.Stellv.Vorsitzender:

AndréRansch
Tännichtgrundstr.16
01156DresdenOTNiederwartha
Tel.: 03578/788775
Fax: 03578/788775
Mail:ransch@lausitz-wald.de

•    Fabian Rätzer-Scheibe, Köln

•    Bettina Wolter, Dresden

•    Alexander und Joachim Diener von 

     Schönberg, Bad Endorf / Olbernhau

•    Christian Rink Forstservice, Zobes

•    Wolfram von Braunschweig, Frankfurt

•    Carmen Stark, Delitzsch

•    Dr. Leon Mangasarian, Potsdam

•    Falk Müller, Altrottmannsdorf

•    Lars Schultze, Heidenau

•    Jürgen Meißner, Olbernhau

•    Holger Schöne, Schönfeld

•    Franziska Gräfin von Zech, Köln

Des Weiteren begrüßen wir alle in den Forstbetriebs-

gemeinschaften neu eingetretenen Mitglieder.

Neue Mitglieder Wirwürdenunsfreuen,wennwirSieaufdiesen
sächsischenMessentreffenwürden:
• Jagd&Angeln2.-4.10.2020,Leipzig

• Agra22.–25.42021Leipzig

• WaldgemeinschaftNeuhausenw.V.12.9.2020

Jahreshauptversammlung,8:30UhrNeuhausen,Schwartenbergbaude

AndieserStellekönntenTerminundOrtIhrerVeranstaltungste-
hen.Damitwiralleinformierenkönnen,schickenSieunsdieDaten

zumWaldbegangmitderGemeinde,zurnächstenVorstandssitzungder

FBG,zuderAusstellungmitforstlichenThemen,zuExkursionenund

Veranstaltungen.SobleibenwirimGespräch.

Wichtiger Hinweis: Der Verband kann Kosten sparen und noch effizienter arbeiten, wenn er seine Mitglieder über E-Mail informieren kann.

Bitte schreiben Sie eine kurze Mail an den Verband, falls Sie noch nicht im E-Mail-Verteiler sind. Selbstverständlich werden diese Adressen

wie auch alle anderen Mitgliedsdaten streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Auch zur Durchsetzung der Daten-

grundschutz-Verordnung wäre die Erreichbarkeit per Mail von Vorteil. Aktuelle Informationen versenden wir zeitnah über einen Newsletter. 

SiefindenunsimInternetunter:
www.waldbesitzerverband.de

Impressum–Herausgeber:SächsischerWaldbesitzerverbande.V.,PiennerStraße10,01737Tharandt,www.waldbesitzerverband.de •Redaktion:Hans

Kraske(v.i.S.d.P.),NamentlichgekennzeichneteBeiträgegebennichtzwangsläufigdieMeinungdesVerbandeswider.•Produktion+Anzeigenverkauf:Rie-

delGmbH&Co.KG,Gottfried-Schenker-Straße1,09244LichtenauOTOttendorf,Telefon:037208-876-0,E-Mail:info@riedel-verlag.de,MitgliedderUmweltal-

lianzSachsen,StandortRegnr:60/1999 •Auflage:3.500StückzurVerteilung,davon2.000alsABOanVerbandsmitglieder.•Versand:VDLSachsen
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Editorial

Seit der letztenMitgliederversamm-

lungimJuni2019habeichdieEhre,Ihr

neuer Vorsitzender zu sein. Professor

Andreas Bitter wollte aus Zeitgründen

nichtmehr kandidieren. Ihm gilt unser

allerDankfürhervorragendgeleisteteAr-

beit.Eswaru.a.seinerfolgreicherKampf,

erstmalsWaldbesitzerindieGremiender

Berufsgenossenschaftzuetablierenundei-

neetwasgerechtereBeitragssatzungher-

beizuführen.ErstellteModellefürdieBe-

wertung von Ökosystemleistungen auf

undgabdemSächs.Privat-undKörper-

schaftswaldeindeutlichesGesichtinder

Politik–Danke,lieberAndreasBitter!

WeiterePersonalveränderungenfolg-

tendurchdenWechselunseresbisherigen

Geschäftsführers,SteffenWolf,denesaus

familiärenGründen zum 01.April 2020

nachNiedersachsenzog;ertratdorteine

interessanteStelleinderLandesforstver-

waltungan.AuchihmgiltunserallerDank

für die 2-jährige Führung unserer Ge-

schäftsstelle inTharandt. Nachfolger ist

HansKraske,mitdemichschonmehrjäh-

rigberuflichverbundenbin.Erstelltsich

aufdenfolgendenSeitenvor.

Aus welchem Holz muss man ge-

schnitztsein,wennmansichindieserfür

denWald und denWaldbesitzer so kat-

astrophalenZeitzumVorsitzzurVerfü-

gung stellt? Ich sag es Ihnen: Jahrgang

1950,ForststudiuminGöttingen,Referen-

darzeitinNRW,5JahreHöhereForstbe-

hörde (Privatwaldbetreuung u. Natur-

schutz),10JahreLeitungeinesdesgrößten

deutschen Privatforstbetriebes,Waldbe-

wirtschaftungTreuhand,Bewirtschaftung

des  Landwirtschaftsbetriebs und der

ForstrevierederFamilieinNordsachsen

und Geschäftsführer eines Dienstlei-

stungsunternehmens für die Forstwirt-

schaftmitetwa15Mitarbeitern,verheira-

tet,5Kinder–daswaresinKürze!

WirWaldbesitzersolltenstolzseinauf

das,wasunsanvertrautwurde.EsistIhr

WaldundmitdemleistenwirGroßartiges

fürdieAllgemeinheitohnebisherdafürbe-

lohntzuwerden.ImGegenteil–wirmüs-

senunsnochanhören,waswirallesfalsch

gemachthabenunddassmanbesserBu-

chepflanzensollte(diesichimHainichge-

radeverabschiedet!),dieDouglasie,Küst-

entanneundRoteicheehermeidenund

„Wildnis“Gebiete,woderWaldruhtund

keineHolznutzungerfolgt,ausweisensoll-

te.Weißmandennnicht,dassimaktivbe-

wirtschaftetenWalddieArtenvielfaltgrö-

ßeristundwillmanleugnen,dassdieCO²

BindungindemWaldeinegrößereist,aus

dem auch Holz genutzt und verarbeitet

wird.Diesallesimmerwiederdarzulegen,

kostetvielKraft,dieunsbeideraugenblick-

lich wirtschaftlich  katastrophalen Lage

wirklichnichtindenSchossgelegtwird.

In vielen Gesprächen, Sitzungen

undStellungnahmenhabeichunsere

Positionen immer wieder dargelegt

undeingefordert:WirwollenkeineAlmo-

sen,sonderndieLeistungunseresWaldes

sollendlichhonoriertwerden.1haWald

bindetca.5-8TonnenCO²jedesJahr.Dadie

Tonnemit25,00-30,00€gehandeltwird,

tunwirmitunseremWaldGutesfür120,00

–240,00€/ha/Jahr.HabenSiedavonschon

etwasgesehen?FragenSieIhrenPolitiker!

Vielevonunssindwirtschaftlicham

Ende.SobenötigenwirdringendeinSo-

forthilfeprogramm,damitauchdieBerufs-

genossenschaft, Grundsteuer, Versiche-

rungundTechnikbezahltwerdenkann.

40,00€jermgeschädigtesHolzwäreeine

befristeteÜberlebenshilfe!

WirhabendiePolitikdaranerinnert,

einFörderprogrammbeiderSächs.Auf-

baubank (SAB) aufzulegen. Blaupausen

könnten die Corona Kreditprogramme

sein.WiedenkenSieübereinDarlehen

vonca.300,00€/habei0,5%Zins,Rück-

zahlungnach5Jahren,nach4Jahren=90

%,nach3Jahren=80%,nach2Jahren=70

%?Damitwürdenwir helfen, denWald

weiterzubewirtschaftenunddasÖkosy-

stemWalderhaltenzukönnen.

Dreh- undAngelpunkt ist der über-

schüttete, total zusammengebrochene

HolzmarktundderkaumWerbungskosten

deckendeHolzpreis.Wiewärees,wennder

Freistaat,kommunaleEntsorgungsbetriebe,

Kompostierwerkeo.ä.dasSchadholzöf-

fentlich(fürz.B.45,00€/fm)aufkauftund

dasMaterialschreddert,hackt,verbrennt

oderkompostiertunddieseProduktedann

verkauft(verkaufenlässt).Wichtigistdoch,

dassdasHolzausdemMarktentnommen

wird,damitwiederStabilitätkommt.

Diebishernochnichtverabschiedete

neueFörderrichtlinieWaldumbauistim

Ansatzgut,weilsiedasErgebnis(dieferti-

ge klimataugliche Kultur) fördert und

nichtdieeinzelnenMaßnahmen.AuchEi-

genleistung ist förderfähigunddasPro-

gramm kann ganzjährig abgerufenwer-

den,nichtnurbeijeweiligenAufrufen.Und

die Bezugszahlen (z.B. Pflanzen- oder

Unternehmerkosten)sollenjährlichüber-

prüftundangepasstwerden–dasallesist

gutunddassolltenSieauchanerkennend

sagen!Aber:WillmandenBesitzereiner

kleinenWaldflächewirklichzwingen,ei-

nen10bzw.5mbreitenWaldaußen-und

WaldinnensaummitSträuchernundObst-

bäumenanzulegen,wennerFördermittel

fürdenWaldumbaubeantragt?Wäreda

nicht Freiwilligkeit oder ein Förderpro-

grammüberVertragsnaturschutzsinnvoll?

EinganzwichtigesAnliegenist,dasim

KoalitionsvertragstehendeVerbot,Wind-

anlagenüberWaldzubauen,endlichzu

kippen.Manmusssienichtbauen,aber

mansollsiebauendürfen.Wirwollenun-

abhängigervonfossilenBrennstoffenwer-

den,esbringtimEndeffekteineWaldmeh-

rung,esgibteinenqualitativvielhöher-

wertigenWaldinderAusgleich-u.Ersatz-

maßnahmeund– manwürdedemdar-

niederliegendenWaldbesitzereinemögli-

cheEinkunftsquelleerschließen.Machen

Siesichdafürstark!

WirwolleneineStärkungdeskleinen

Waldbesitzers und der forstlichen Zu-

sammenschlüsse (FBG). Nur gemeinsam

sindwirstarkundkönnenetwaserreichen!

LiebeWaldbesitzerrinnenundWaldbe-

sitzer,sprechenSieIhreFragenundPro-

blemeoffenan,nurdannkönnenwirHilfe

erwarten.HandelnSienachdemMotto:

Wennichwüsste,dassdieWeltmorgen

untergeht,würde ichheutenocheinen

Baumpflanzen.

Herzlichst

LiebeWaldbesitzerinnenundWaldbesitzer,
liebeFreundedesWaldes,
SehrgeehrteDamenundHerren,
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