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Landshut, Mai 2020 

Informationsschreiben 1 / 2020 

Der Holzmarkt in Zeiten von Corona 

Im Januar sah es noch nach einem relativ normalen Holzjahr 
aus, doch dann ging Schlag auf Schlag. Erst Sturmtief Sabine, 
dann weitere kleine Sturmwinde und jetzt COVID-19 – eine 
Katastrophe jagt die andere und der Holzmarkt, eh schon am 
Boden liegend, bekommt einen weiteren Tiefschlag. Wann der 
Markt wieder auf die Beine kommt? Keine Prognose möglich! 

Momentan stößt ein enormes Angebot an Rundholz auf eine 
sehr begrenzte Nachfrage seitens der Säger, die mit einem 
Nachfrageeinbruch in der Schnittholznachfrage zu kämpfen 
haben. Die Sägewerke fahren meist auf Sicht, oftmals wird die 
Produktion nur von Woche zu Woche geplant und ein Silberstreif 
am Horizont ist aktuell nicht zu sehen. Export und 
Inlandsnachfrage sind gleichermaßen betroffen. 

Die WBV hat aktuell eine große Holzmenge unter Vorbehalt 
übernommen und kann diese nur nach und nach mit Verträgen 
mit den Sägern unterfüttern.  

Enorm lange Abfuhrfristen sind die Folge, auch wenn die WBV 
aktuell pro Woche 30-40 Fuhren Holz abfährt. Hört sich zwar viel 
an, ist es aber leider nicht! Und selbst das kann sich ändern, 
weil es fast täglich zu kurzfristen Anfuhrstops seitens der Säger 
kommt, was die Abfuhr durcheinanderwirbelt. Daher kann es 
auch vorkommen, dass das Holz vom Nachbarn eher 
wegkommt, weil es an ein anderes Sägewerk geht, wo es 
gerade leichter geht. Wir bitten daher um Geduld – wir tun 
wirklich unser Bestes! 

Thema Holzpreise: Es geht mittlerweile darum, Holz überhaupt 
noch vermarkten zu können. Die Großsäger sitzen am längeren 
Hebel und diktieren die Konditionen knallhart! Und dies obwohl 
sie in den letzten Jahren gut verdient haben! Ob diese 
Preisgestaltung seitens der Säger gerechtfertigt ist oder ob es 
sich um eine gnadenlose Ausnutzung der Situation handelt – die 
Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. 

Brennholz: Der Markt ist ziemlich stabil, die Preisgestaltung und 
damit die Marktpreise hat also jeder selbst in der Hand!  

So eine Situation wie jetzt hatten wir noch nie auf der Welt! 
Das muss uns allen bewusst sein! 
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Holzmarkt im II. Quartal 2020 

Die Situation am Holzmarkt ist unübersichtlich und wird wohl auch bis auf weiteres so bleiben. 
Modalitäten können sich von einem Tag auf den anderen ändern, Verträge werden seitens der 
Säger oftmals einseitig ausgesetzt, reduziert oder gekündigt. Daher ist die WBV Landshut zu 
unüblichen Schritten gezwungen: 

Fichten-Fixlängen können nur noch unter folgenden Bedingungen übernommen werden: 

• Keine Preiszusage (Info über den aktuellen Preis bei ihrem WBV-Förster) 

• Keine Zusage über Vermarktung und Abfuhr 

• Mindestmenge 15 fm, Aushaltung (s.u.) muss eingehalten sein 

• Der Waldbesitzer muss sich selbständig um den Waldschutz kümmern, d.h. gegen 
Borkenkäfer behandeln oder 500 m vom Wald entfernt lagern.  

• Auf bereits übernommene Polter darf kein Holz mehr dazu gepoltert werden. Bitte beginnen 
Sie mit einem neuen Polter. 

Holz, das diesen Kriterien nicht entspricht, wird nicht übernommen! 

Betroffene Polter werden mit einer Polternummer sowie „U.V.“ = „Unter Vorbehalt“ angeschrieben. 
Das Holz bleibt daher im Eigentum des Waldbesitzers und gilt nicht als „Gekauft“, d.h. kein 
Gefahrenübergang an die WBV! 

Sobald sich für das übernommene Rundholz eine Vermarktungsmöglichkeit ergibt, wird das Holz 
sofort in die Abfuhr eingereiht. 

 

Aushaltung: 

• Fichte: 5,10er und 4,10er Fixlängen, Zopf 20 cm o.R., Stock max. 50 cm! (Stock >50 cm 
wird als IL mit 1 € abgerechnet!), kein altes Käferholz! 

• Kiefer, Douglasie, Lärche: NICHT bereitstellen, wird als IL abgerechnet. 

• Langholz und Papierholz keine Nachfrage! 

 

Natürlich ist diese Situation für alle Seiten sehr unbefriedigend, die WBV versucht aber ihr Bestes! 

 

Aufgrund des geringeren Arbeitsanfalls und um Kosten zu sparen sind bereits einige Mitarbeiter 
der WBV in Kurzarbeit, was natürlich auch eine Auswirkung auf deren Erreichbarkeit hat. Wir bitten 
um Verständnis! 
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Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab! 

Mit über 10 Grad Jahresdurchschnittstemperatur waren die Jahre 2018 und 2019 um 2,5 Grad 
wärmer als der langjährige Schnitt. Dazu kommt, dass die Verdunstung im Freiland zwischen 100 -
240 l/qm höher war als die Niederschläge. Die tiefgründige Austrocknung unserer Waldböden ist 
bis heute nicht behoben und so starten wir mit fast leerem Tank in die neue Vegetationsperiode. 
Kein Wunder, dass sogar unsere tiefwurzelnden Baumarten wie Tannen und Buchen mancherorts 
schlappmachen. Laut Waldzustandserhebung 2019 haben sich die Kronenverlichtungen bei allen 
Baumarten deutlich verschlechtert: Fichte: 28 (+6%), Kiefer: 52 (+17%), Buche: 30 (+7%), Eiche: 
47 (+ 19%). Nur ein langanhaltender Landregen kann die Situation auch an der Käferfront noch 
verbessern. Beim Schreiben dieser Zeilen war dies nicht in Aussicht, im Gegenteil: der April war 
viel zu warm und sehr trocken.  

Die Schadholzmengen in Deutschland beliefen sich 2018 auf ca. 67 Mio. fm und stiegen 2019 auf 
über 70 Mio. fm, allein in Bayern auf fast 10 Mio. fm. Zum Vergleich:  Der gesamte deutsche 
Einschlag an Nadel- und Laubholz in Normaljahren lag bei ca. 84 Mio. fm. Ein Blick über die 
Grenzen zeigt ein ähnliches Bild: Besonders betroffen ist Tschechien. Dort haben sich die 
Käferholzmengen seit 2015 jedes Jahr fast verdoppelt und 2019 über 33 Mio. fm erreicht, wobei 
ein Teil nicht mehr eingeschlagen werden konnte.  

Eine gewisse Entlastung brachte der Rundholzexport, welcher sich von 2018 auf 2019 auf über 7 
Mio. fm fast verdoppelte. Größte Abnehmer waren China und die USA. Dazu kommen noch 
erhebliche Mengen an Schnittholz. Wegen der Corona-Pandemie wird der Export, auch innerhalb 
der EU, 2020 stark einbrechen. Unsere österreichischen Abnehmer bekommen dies bei der 
Ausfuhr nach Italien deutlich zu spüren.  

Wie geht’s weiter: 

Diese bange Frage beschäftigt die ganze Forstpartie. Schadensbegrenzung heißt die Devise, also 
schnellstmögliche Aufarbeitung und Abfuhr des restlichen Sabine-Holzes auf mindestens 500 m 
vom Wald entfernte Zwischenlager. Die WBV hat dazu einige Plätze anlegen können.  Die 
regelmäßige Bohrmehl-Kontrolle zum Auffinden von frischen Stehendbefall wird uns auch 2020 
nicht verspart bleiben! Nur wenn wir die erste Welle stoppen, haben wir eine Chance! 

Wer hätte Mitte März gedacht, dass uns Corona dermaßen beschäftigt. Die Natur zeigt uns wieder 
einmal, was sie draufhat! Ein winziger Virus hält die ganze Welt in Atem.  

Jede Krise, hat auch ihre Chancen und vielleicht ist es ganz heilsam, dass wir aus dem Alltagstrott 
gerissen worden sind und Zeit haben über die Dinge nachzudenken, die wirklich wichtig sind. Der 
Natur und dem Klima tun die eingeschränkte Wirtschaft und Reisetätigkeit auf alle Fälle gut. 
Machen wir das Beste draus! (Bildquelle: © Thomas Frey/dpa) 

Ludwig Huber, 1. Vorsitzender 
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WBV intern 

Der Jahresabschluss 2019 ist tiefrot ausfallen. 
Die Gründe dafür sind allerdings nachvollziehbar 
und tlw. auch geplant: Die Vermarktungsmenge 
von ca. 100.000 fm Holz war im Vergleich zwar 
immer noch überdurchschnittlich, zu den 
extremen Vorjahren aber um gutes Drittel 
geringer und damit auch die Einnahmen aus den 
Provisionen. Gleichzeitig sind wir bei der 
Förderung an die De-minimis-Grenze von 
200.000 € in 3 Jahren gestoßen, sodass auch 
die zweite Haupteinnahme erheblich gestutzt 

wurde. Bei den Ausgaben schlagen Sonderposten wie Reparaturen an der Geschäftsstelle oder 
die Feiern und die Festschrift zum 50er Jubiläum zu Buche.  

Ferner gab die WBV die Holzpreise, welche im Laufe des Jahres 2019 ständig nach unten 
entwickelten, oft nur mit Verzögerung weiter, was den Mitgliedern durch höhere Auszahlungspreise 
zu Gute kam. Spuren hinterließen auch Abnahmeverträge, welche einseitig in der vereinbarten 
Menge und z.T. auch im Preis seitens der Säger reduziert wurden – die Ausfälle trug die WBV.  

Auf Grund der guten Abschlüsse der früheren Jahre haben wir noch ein gutes Rücklagenpolster, 
dass wir aber dazu brauchen, um auch in Zukunft das Holzgeld zeitnah zu überweisen sowie zur 
Bildung notwendiger Rücklagen.  

Darum werden wir umfangreiche Anstrengungen unternehmen, um Ausgaben einzusparen. Wir 
werden z.B. unsere Buchführung so umstellen, dass die meisten Buchungen automatisch vom 
Holzprogramm und der Bank übernommen werden. Das spart einerseits Kosten und sollte zu 
schnelleren Rückberichten führen. Entsprechend dem aktuell geringeren Arbeitsaufwand werden 
die Mitarbeiter der WBV auch angepasst in Kurzarbeit geschickt. 

Zur Vereinfachung werden wir auch die Verwaltungsgebühr, welche bei den Holzabrechnungen 
bisher separat mit MWSt ausgewiesen wurde, direkt vom Holzpreis abziehen. Wundern sie sich 
also nicht, wenn die Auszahlungspreise auf ihrer Holzabrechnung dementsprechend niedriger 
ausfallen. Da die Verwaltungsgebühr seit 2007 konstant bei 75 Cent / fm lag, ist eine Anpassung 
auf 1 € / fm notwendig, was allein dem Inflationsausgleich entspricht. Bei Dienstleistungen 
(Harvestereinschläge) steigt die Gebühr von 1 € auf 1,50 € pro fm. Diese Änderungen treten ab 1. 
Juni 2020 in Kraft. 

Vielfach wurden auch Leistungen erbracht, wie das Auszeichnen ganzer Bestände oder 
Grenzermittlungen, welche unentgeltlich erfolgten. Solche Dienstleistungen werden wir deshalb in 
Zukunft in Rechnung stellen oder einen Abschlag beim Holzgeld vereinbaren.  

Ludwig Huber, 1. Vorsitzender 

Rehfleisch – ein Schmankerl für die Grillsaison 

Ohne Unterstützung durch fleißige Jäger werden die 
Wiederaufforstung und der Waldumbau mit 
tragbarem Aufwand nicht gelingen. Helfen wir als 
Waldbesitzer dem Jäger, dass er das erlegte 
Wildbret zu vernünftigen Preisen vermarkten kann. 
Rehsteaks eignen sich hervorragend zum Grillen 
oder zum Braten in der Pfanne. Das geht viel 
schneller als die aufwändige Zubereitung eines 
Rehbratens. Viele Jäger sind in der Lage Rehfleisch 
in küchenfertigen Portionen anzubieten. Reden sie 
mit ihrem Jäger und kaufen sie ein Stück dieser 
gesunden Delikatesse. Da freut sich der Magen und 

der junge Wald wächst! Die Anpassung der Rehwilddichte darf nicht am Corona-bedingten 
Absatzeinbruch von Wildfleisch scheitern! (Bildquelle: www.wildspezialitaeten.ch)  

http://www.wildspezialitaeten.ch/
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Freistaat fördert Borkenkäferbekämpfung und Waldumbau 

Mit einem millionenschweren Förderprogramm wird durch den Freistaat Bayern der Aufbau 
klimatoleranter und artenreicher Mischwälder gefördert. Neben der Förderung der insektizidfreien 
Borkenkäferbekämpfung und der Wiederaufforstung stehen jetzt auch Mittel für die Kultursicherung 
bereit. Im Laufe des Sommers können auch Anträge zur Förderung von Naturverjüngungen und 
Bestandspflegemaßnahmen beantragt werden. 

Insektizidfreie Borkenkäferbekämpfung 

Zur Unterstützung der Waldbesitzer bei der Sturmholz- und Borkenkäferaufarbeitung können 
Waldbesitzer beim zuständigen staatlichen Revierförster eine Förderung beantragen. Wichtig 
dabei ist, dass die gesamte Schadholzmenge waldschutzwirksam behandelt wird, d.h. eine 
Verbreitung des Käfers verhindert wird. 

Im Wesentlichen werden zwei Fördertatbestände unterschieden: 

1. Für die vorbereitenden Bekämpfungsmaßnahmen in Verbindung mit der zügigen Holzabfuhr 

werden 5 €/fm an Förderung gewährt. Dabei muss auch das gesamte Waldrestholz 

waldschutzwirksam aufgearbeitet werde. Eine Verwertung der Hackschnitzel in der eigenen 

Heizung ist förderfähig. 

2. Da eine zügige Holzabfuhr aktuell aber nicht mehr gewährleistet werden kann, ist die Verbringung 

des Holzes auf ein Zwischenlager die bessere Alternative. Dabei muss das Zwischenlager einen 

Abstand von mindestens 500 m zum nächsten Fichtenbestand haben und vor Anlieferung vom 

zuständigen Revierleiter anerkannt werden. Für das verbrachte Stamm- und Waldrestholz wird eine 

Förderung von 12 € /fm gewährt. 

Für beide Maßnahmen beträgt die Mindestantragssumme 500 €. Geringere Förderbeträge werden 

nicht bewilligt. 

Wiederaufforstung 

Im Grundsatz hat sich an der Förderabwicklung nichts geändert. Das heißt, der Waldbesitzer 
nimmt vor Maßnahmenbeginn Kontakt mit seinem staatlichen Förster/Försterin auf und stellt einen 
Antrag. Anschließend wird die Flächengröße gemessen und ein Arbeitsplan erstellt. Liegen diese 
Unterlagen (mit Bewilligung) vor, kann mit der Pflanzung begonnen werden. 

Mit dem Waldförderprogramm 
2020 wurden jedoch die 
Fördersätze deutlich angehoben. 
So hat sich bei der 
Wiederaufforstung der 
Grundfördersatz je Pflanze von 
1,10 € auf 2,50 € mehr als 
verdoppelt. Je nach 
Gegebenheiten sind weitere 
Zuschläge möglich. 

Zudem wurde der Mindestanteil 
von Laubholz oder Weißtanne von 
50% auf 30% gesenkt, so dass 
jetzt grundsätzlich mehr Nadelholz 
gefördert werden kann. Wichtig 
dabei ist aber, dass die 
verwendeten Baumarten an den 
Standort angepasst sind und 

waldbaulich sinnvolle und auch klimaangepasste Bestände entstehen. 
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Eine erhöhte Förderung ist für seltene heimische Baumarten, wie z.B. Ulme, Eibe, Els- und 
Mehlbeere, Speierling, Wildapfel und Wildbirne möglich. Hier liegt der Grundfördersatz bei 3,40 
€/Stück. 

Zur Erprobung alternativer Baumarten wurde die Richtlinie um den Fördertatbestand der Praxis-
Anbau-Versuche (PAV) erweitert. Mit den PAV können u.a. Baumarten, über die bei uns nur 
wenige Erfahrungen (z.B. Atlaszeder, Libanonzeder, Bornmüller Tanne oder Baumhasel) 
vorliegen, in bestimmten Umfang angepflanzt werden. Der Grundfördersatz liegt bei 5,- €/Stück. 
Dabei muss vom Waldbesitzer jedoch eine Dokumentation geführt werden und die Fläche ist zu 
Zäunen. Zudem können nur Pflanzen gefördert werden, deren Herkünfte vom Amt für Waldgenetik 
freigegeben sind, bzw. wenn exakte Angaben zur Herkunft vorliegen. Weitere Informationen hierzu 
stehen Ihnen unter http://www.awg.bayern.de/239705/index.php zum Download zur Verfügung. 

Kultursicherung 

Wegen der gehäuft auftretenden 
Trockenperioden wurde dieses Jahr 
versuchsweise das Bewässern zum 
Erhalt von Jungpflanzen ins 
Förderprogramm aufgenommen. 
Gefördert wird eine max. zweimalige 
Einzelbewässerung bereits 
bestehenden Zuschussflächen mit 1.- 
€ pro Pflanze. 

Zudem ist auch das einmalige 
Ausmähen von Anpflanzungen (0,30 
€/Pflanze) und eine ggf. notwendige 
Mäusebekämpfung (0,05 €/Pflanze) 
förderfähig. Die Mindestfördersumme 
beträgt auch hier 500,- € je Antrag, 
wobei mehrere Maßnahmen 
kombiniert werden können. 

Weitere Informationen zur Förderung erhalten Sie bei Ihrem staatlichen Revierförster und unter 
www.waldbesitzer-portal.bayern.de/048719/index.php. 

Neuer Leiter des Forstreviers Vilsbiburg 

Der 35-jährige Forstoberinspektor Andreas 
Fleig trat am 01.04.2020 die Nachfolge von 
Forstamtsrat Franz Blümel an, der in die 
Freistellungsphase der Altersteilzeit eintrat.  

Im Anschluss an eine 12-jährige Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst absolvierte Andreas Fleig 
den Studiengang Forstingenieurswesen an der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Nach 
Studium und erfolgreichem Bestehen der 
Laufbahnprüfung wurde er in die Bayerische 
Forstverwaltung übernommen und im Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging 

am Inn eingesetzt. Als erste Verwendung vertrat er in Abwesenheit der Revierleiterin das 
Forstrevier Töging am Inn. Nach deren Rückkehr betreute Andreas Fleig als Sachbearbeiter 
Waldumbau Waldbesitzer im gesamten Amtsbereich. 

Andreas Fleig freut sich auf seinen neuen Aufgabenbereich und die Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten. Seine Schwerpunkte setzt er dabei auf die Beratung und Unterstützung der 
Waldbesitzer im Bereich Waldumbau und der Bewältigung der derzeitigen Waldschutzaufgaben. 

 

http://www.awg.bayern.de/239705/index.php
http://www.waldbesitzer-portal.bayern.de/048719/index.php
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AELF Landshut 

Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, 

dass ein Virus das gesamte Weltgeschehen derartig 
beeinflussen kann entbehrte bislang der Vorstellungskraft 
der allermeisten Bürgerinnen und Bürger. Die massiven 
Auswirkungen zur Eindämmung der Pandemie spüren wir 
in allen Lebensbereichen. Wir werden nach aktueller 
Einschätzung über einen längeren Zeitraum bis zur 
Rückkehr in den "Normalbetrieb" brauchen. Unser aller 
Verantwortung und Pflicht ist es nun, durch unser 
persönliches Verhalten die beschlossenen Maßnahmen 
sowie die Empfehlungen der Wissenschaft bestmöglich 
zum eigenen wie auch zum Schutz unsere MitbürgerInnen 
umzusetzen. 

Die seit Jahren angespannte Situation in der Forstwirtschaft ist durch die jüngsten Sturmereignisse 
von "Sabine" wie auch die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die "Corona-Pandemie" nochmals 
verschärft worden. Das Holzgeschäft stockt aktuell, Lieferketten funktionieren nicht mehr wie 
gewohnt. Die derzeit günstige Witterung lässt wiederum hohes Borkenkäferrisiko erwarten. 
Vordringlichste Aufgabe ist daher die Schadholzmengen nun rasch aufzuarbeiten und aus dem 
Wald zu bringen. Gefragt ist aber auch Solidarität und Aufmerksamkeit, um Borkenkäferschäden 
weitestgehend zu minimieren. Und das am besten so sorgsam, dass hoheitliche Maßnahmen -wie 
in der Vergangenheit auch - nur in wenigen Fällen ausgesprochen werden müssen. 

Der waldschutzwirksamen Zwischenlagerung kommt eine entscheidende Bedeutung zu. 
Nutzen Sie daher alle Möglichkeiten vor Ort Lagerpotenzial zu organisieren. Denken Sie auch 
daran im Rahmen von Nachbarschaftshilfe Lagermöglichkeiten für andere WaldbesitzerInnen 
bereits zu stellen. Mit der neuen Förderrichtlinie unterstützt Sie die Forstverwaltung mit attraktiven 
Fördersätzen bei der insektizidfreien Borkenkäferbekämpfung. 

Angesichts der angespannten Lage am Holzmarkt sollte auch die eigene Verwendung von Holz 
sowohl im energetischen wie auch baulichen Bereich wieder stärker ins Licht rücken. Neben einer 
Entlastung des Holzmarktes ist Bauen mit Holz gerade auch im land- und forstwirtschaftlichen 
Bereich sehr attraktiv. Zudem leisten Sie damit einen großen Beitrag zum Klimaschutz. 
Gemeinsam mit der WBV und weiteren Partnern wollen wir daher wieder Initiativen starten, um die 
Verwendung vom nachwachsenden Rohstoff Holz zu forcieren.  

Unser Blick muss aber auch weiterhin nach vorne in die nächste Waldgeneration gerichtet 
bleiben. Die aktuellen Erkenntnisse zeigen, dass der Klimawandel schneller voranschreitet als 
bisher erwartet. Unsere Wälder fit für die Zukunft zu machen ist nach wie vor oberstes Gebot. Für 
den Waldumbau und Pflege unserer Zukunftswälder stehen mit der neuen Förderrichtlinie 
weitreichende finanzielle Hilfen zur Verfügung. Aktuell konnten bereits Wiederaufforstungen nach 
den neuen Sätzen gefördert werden, im Laufe des Jahres kommen weitere Maßnahmen hinzu. 
Nutzen Sie die neuen attraktiven Angebote, unsere Förster stehen Ihnen als kompetente 
Ansprechpartner mit Rat und großem Engagement zur Seite! 

Die anstehenden Herausforderungen können nur in einem gemeinsamen Kraftakt gemeistert 
werden. Wie in der Vergangenheit auch bauen wir auf die sehr gute Zusammenarbeit der 
Waldbesitzervereinigung Landshut, den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern sowie dem Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten!  

 

Reinhard Menzel 

Behördenleiter und Bereichsleiter Forsten 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landshut 
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Dank an Franz Blümel   

Der dienstälteste Revierleiter Franz Blümel geht in den Ruhestand. 
Seit 1984 betreute er mit vollem Einsatz und viel Geschick das Revier 
Vilsbiburg und hat dabei viele waldbauliche Höhen und Tiefen 
mitgemacht.  

Von seiner langjährigen Erfahrung und profunden Wissen zu allen 
waldbaulichen Fragen profitierten viele Waldbesitzer. In seinen gut 
besuchten Waldbegängen gab er praxisnahe Ratschläge von der 
Bestandsbegründung bis zur Holzernte.  

Als leidenschaftlicher Fotograf konnte er viele interessante und 
schöne Bilder in seinen Vorträgen präsentieren. Franz Blümel 
unterstützte die Arbeit der WBV´s Vilsbiburg und ab 2007 Landshut 
nach Kräften und beteiligte an vielen Versammlungen und 
Lehrfahrten.  

Für deinen jahrzehntelangen Einsatz bedanke ich mich in Namen 
unserer Mitglieder ganz herzlich und wünsche Dir noch viele gesunde 
Jahre im Kreise deiner Familie, damit Du noch viele Bergwanderungen 
unternehmen kannst. 

Ludwig Huber 

Personalnachrichten aus dem Bereich Forsten 

Mit Wirkung zum 1. April wurde Forstamtsrat Wolfgang Forstenaicher zum 
Qualitätsbeauftragten Forsten bestellt und folgt auf dieser Stelle Forstrat Lothar Zillner nach, der 
an die Bayerische Waldbauernschule nach Kelheim gewechselt ist. Wolfgang Forstenaicher ist nun 
verantwortlich für die forstliche Förderung und wird weiterhin auch die Aufgabe des Forstlichen 
Beraters für die WBV Landshut wahrnehmen. 

Der bisherige Stellvertretende Bereichsleiter Forsten und Sachbearbeiter für überregionale 
Raumordnung und Landesplanung, Forstoberrat Michael Veicht, wurde mit Wirkung zum 09. 
Dezember des vergangenen Jahres zum Abteilungsleiter Forsten bestellt. Er ist weiterhin 
Ansprechpartner für alle forstlichen Belange und insbesondere waldrechtliche Fragen. 

 

Sammellagerplatz Reichlkofen 

Der Winter-Sammellagerplatz ist bis 1. Oktober geschlossen, da die Entfernung zum Wald weniger 
als 500 m beträgt.  
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