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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

hiermit erhalten Sie eine neue Ausgabe 

Waldbauern HSK Aktuell. 

Ihre Bezirksgruppe Hochsauerland 

 

 

Kommunikation mit SGV klappt her-

vorragend, neue Wanderwege nur 

bei Einziehung alter Wanderwege: 

Der SGV ist bekanntlich in unserer Regi-

on für das Auszeichnen von Wanderwe-

gen im Wald zuständig. Aufgrund einer 

Vereinbarung mit uns sind Neuauswei-

sungen von Wanderwegen nur möglich, 

wenn vorab die betroffenen Eigentümer 

persönlich zustimmen und mit ihnen 

kommuniziert wurde bzw. darüber hin-

ausgehend alte Wanderwege in einem 

Verhältnis 2:1 eingezogen werden. Am 

Beispiel des Bestwiger Panoramaweges 

zeigt sich, dass diese Vorgehensweise 

auch vor Ort gelebt wird. 

 

Wichtiger Termin, bitte vormerken: 

27.02.2018 außerordentlicher Wald-

bauerntag des Waldbauernverban-

des zum Thema Beförsterung und 

Holzvermarktung 

 

Bitte merken Sie sich den obigen Termin 

schon einmal vor. Es geht um die Zu-

kunft der Holzvermarktung und Beförste-

rung in NRW (Stichwort: Kartellrecht!). 

Ort und Uhrzeit der Veranstaltung liegen 

uns leider noch nicht vor. Der Waldbau-

ernverband wird aus der Zentrale heraus 

die Einladungen an die Mitglieder zeitnah 

versenden. 

Bitte reservieren Sie sich schon einmal 

den 27.02.2018 tagsüber für diese au-

ßerordentlich wichtige Veranstaltung! 

 

 

Wildschäden im Wald, einheitliche 

Bewertung: 

 

Bekanntlich hatten wir von unserer Be-

zirksgruppe eine einheitliche Bewertung 

von Wildschäden im Wald vorgeschlagen. 

Nachdem die ersten Kommunen und 

auch die Untere Jagdbehörde signalisiert 

hatten, unser Vorschlag sei ein guter 

Ansatz, schließt sich nunmehr auch die 

Stadt Brilon dieser Ansicht an. Die Stadt 

Brilon sieht einer einheitlichen Bewer-

tung von Waldwildschäden positiv entge-

gen. 

 

Wisente:  

Herde hält sich derzeit nicht mehr in 

Almert auf. 

 

Die Wisentherde ist nach Abtauen der 

Schneedecke aus der Almert ins Witt-

gensteiner Gebiet gewechselt. Das be-

deutet allerdings nicht, dass damit die 

Probleme gelöst wären. Es steht zu er-

warten, dass die Wisente auch zukünftig 

Schäden in Sauerländer Privatwäldern 

und auf landw. Grundstücken anrichten.  

Aus der Presse war zu dem zu erfahren, 

dass die GPS-Sender der Tiere nicht 

funktionieren, weil die Batterien leer 

sind.  

Über den Fortgang werden wir Sie auf 

dem Laufenden halten. 

 




