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Lage für Holzverkauf so gut wie selten
Versammlungen der WBV Kempten/Preis für GenoWald und Waldinfoplan

Bernhard Vollmar, Geschäftsführer der WBV Kempten,
erläuterte die aktuelle Situation auf dem Holzmarkt.
© Fotos: Lorenz-Munkler
Durach/Lks. Oberallgäu
Seit Jahren ist der Waldinfoplan Thema bei den
forstlichen Zusammenschlüssen im Allgäu. Seit 2009
wird die Umsetzung des web-basierten forstlichen
Informationssystems durch den Allgäuholz-
Markenverband vorangetrieben und mit Leader+ -Mitteln
gefördert. Durch den Waldinfoplan soll künftig die Arbeit
der Forstbetriebsgemeinschaften und
Waldbesitzervereinigungen von der Beratung über die
Flächenverwaltung, der Einschlagsplanung bis hin zur

Logistik durch moderne Informationstechnologie erleichtert werden.

Von Anfang an dabei

Von Anfang an engagierte sich dabei vor allem die WBV Kempten Land und Stadt e. V. und
beteiligte sich am Aufbau einer neuen Genossenschaft, die den organisierten Privatwaldbesitzern
künftig diese moderne IT-Struktur zur Verfügung stellt: die GenoWald. Um so mehr freute man sich
bei der jüngsten WBV-Regionalversammlung in Durach, dass die Produkte der GenoWald allen
voran der Waldinfoplan jetzt mit einem herausragenden Preis ausgezeichnet wurden: dem
GeoBusiness AWARD. Der wird alljährlich von der Kommission für Geoinformationswirtschaft des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie verliehen und ist mit 10 000 Euro dotiert.
Geschäftsführer Bernhard Vollmar betont: "Unsere WBV hat den Waldinfoplan maßgeblich mit
angeschoben." Die WBV Kempten sei Gründungsmitglied und einer der Initiatoren dieser
Genossenschaft gewesen. Mit dem Waldinfoplan ziehe modernste Informationstechnologie in die
Allgäuer Wälder ein. Er erweitere die in den Forstbetriebsgemeinschaften vorliegenden
Informationen um eine neue, räumliche Dimension. Denn gerade im Forstbereich sind viele
Informationen erst vor dem räumlichen Hintergrund objektiv beurteilbar. Der Waldinfoplan
unterstützt die Forstfachleute im gesamten Spektrum ihrer Tätigkeit mit den essenziellen
Rauminformationen und stellt Werkzeuge für das Management von Holzlagerplätzen und
Waldflächen zur effizienten Abwicklung der forstlichen Kernaufgaben bereit. Zur Unterstützung des
WBV-Teams, das derzeit ein Mitgliedermanagement-System als Teil des Waldinfoplans erstellt,
wurde (von der WBV Kempten und dem Biomassehof Allgäu) eine neue Kraft eingestellt, die sich
bei der jüngsten Regionalversammlung vorstellte: Anita Kienle (26) aus Wolfertschwenden: Sie
absolvierte zuvor ihr Studium an der Fachhochschule Weihenstephan, arbeitete beim Landratsamt
Sigmaringen im Fachbereich Forst als Einsatzleiterin in der vollmechanisierten Holzernte und als
Revierleiterin.

Rundholz: 100 ?/fm

Der aktuelle Holzmarktbericht war freilich das tragende Thema der Regionalversammlung.
Geschäftsführer Bernhard Vollmar und Vorsitzender Ignaz Einsiedler forderten die Mitglieder auf,
jetzt Holz einzuschlagen. Es sei ein "genialer Zeitpunkt" für Pflege- und Hiebsmaßnahmen. Selten
seien die Bedingungen für den Holzverkauf so gut gewesen. Das Rundholz- Niveau liege aktuell bei
rund 100 ?/fm. Mit einer weiteren Preissteigerung sei in Zukunft eher nicht zu rechnen, meinte
Vollmar. Auf dem Holzmark herrsche aufgrund der Finanzkrise und des bevorstehenden Winters
eine große Beunruhigung. Vielen Sägewerken, vor allem den großen, gehe die Luft aus, sie hätten
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eine 2,5-fach höhere Kapazität als der derzeitige Einschlag. Sie müssten aber trotzdem sägen, auch
wenn es Verluste gibt, damit ihre hohen Fixkosten zugedeckt werden, so der WBV-Geschäftsführer.
Mangels Liquidität sei für diese Werke derzeit kein Lageraufbau möglich, der Druck auf die Preise
steige so saisonbedingt weiter. Bei den regionalen Sägern indes sei der Absatz derzeit noch gut bis
sehr gut, der Lageraufbau gehe bis März oder April. "Angesichts dieser Tatsachen stehen wir mit
unseren gegenwärtig abgeschlossenen Verträgen sehr gut da und sollten versuchen, dass wir Mengen
umsetzen können, solange das noch möglich ist." Bis 15. Januar könnten Kurzholzpreise bis 100
Euro garantiert werden. "Im Moment haben wir keine Probleme, Fixmengen unterzubringen. Bitte
halten Sie aber unbedingt vorher Rücksprache mit ihrem Holzvermarkter", so Vorsitzender Ignaz
Einsiedler. Für ausgesucht schönes Laub- und Nadelholz bietet die WBV eine Teilnahme an der
Submission an. "Submission lohnt sich aber nur, wenn wir Top-Qualitäten haben", so Einsiedler . Er
kündigte den Aufbau eines Schnittholzlagers in Wildpoldsried an. Hier sollen künftig besonders
schöne Stämme gelagert, gepflegt und an regionale Schreiner verkauft werden.
 Susanne Lorenz-Munkler 
Lage fÃ¼r Holzverkauf so gut wie selten (05.01.2012)
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