
 

Waldbauern HSK Aktuell  

des Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen e. V. –  Bezirksgruppe Hochsauerland  •  Mai 2020  

 

 

 

 

Redaktion: 

WBV NRW e.V. 

Bezirksgruppe HSK 

Dünnefeldweg 13 

59872 Meschede 

Tel.: 0291 / 999-303 

Fax: 0291 / 999-330 

E-Mail: info-mes@wlv.de 

 

(Nr. 5-2020) 

Bezirksgruppenvorstands

sitzung 

am 21.07.2016: 

Vorschläge zu den 

Tagesordnungspunkten 

Ihrerseits? 

S 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

hiermit erhalten Sie eine neue Ausgabe 

Waldbauern HSK Aktuell. 

Ihre Bezirksgruppe Hochsauerland 

 

Holzlagerung auf Wanderparkplät-

zen – Bitte Naturpark kontaktieren! 

Der Verein Naturpark Sauerland Rot-

haargebirge weist den Waldbauernver-

band darauf hin, dass zur Zeit Holzlage-

rungen unabgesprochen auf Pachtflächen 

des Naturparks Sauerland-

Rothaargebirge stattfinden. Dies wird 

vom Naturparkverein wegen der Borken-

käferkalamität ausnahmsweise gestattet, 

wenn jedoch zuvor entsprechende Ab-

sprachen zwischen den Waldbesitzern 

und dem Verein getroffen werden (siehe 

beigefügtes Schreiben). Der Waldbau-

ernverband begrüßt das entgegenkom-

mende und kulante Verhalten des Natur-

parks und weist alle Mitglieder im Be-

reich des Naturparks darauf hin, dass 

Holzlagerungen grundsätzlich nur auf 

eigenen Flächen gestattet sind. Lagerun-

gen auf Flächen Dritter erfordern eine 

Gestattung des jeweiligen Eigentümers. 

Waldbesitzer, die ihr Holz derzeit auf 

Flächen Dritter lagern, sollten diese um-

gehend informieren und eine Vereinba-

rung treffen. 

 

Beförsterung:  

Umstellung auf direkte Förderung 

verzögert sich voraussichtlich um 

ein Jahr 

Bekanntlich unterhält unsere Bezirks-

gruppe einen Arbeitskreis. Nachdem der 

Arbeitskreis „Holzvermarktung“ beendet 

wurde, konstituierte sich der Arbeitskreis 

„Beförsterung“. Der Arbeitskreis „Beförs-

terung“ hatte schon vor Corona zumin-

dest eine Verschiebung der Umstellung 

der indirekten Förderung auf die direkte 

Förderung zum Thema „Beförsterung“ 

gefordert. Begründet haben wir unsere 

Forderung mit der extremen Katastrophe 

„Borkenkäfer/Dürre“. Nun gibt es deutli-

che Zeichen aus der Politik, dass die di-

rekte Förderung und die Umstellung der 

Beförsterung nicht schon zum 

01.01.2021, sondern zum 01.01.2022 

eingeführt werden soll. Zusätzlich soll 

dann die Entgelteverordnung um ein Jahr 

verlängert werden. Das würde uns die 

Möglichkeit geben, weitere Nachbesse-

rungen im Hinblick auf die überbordende 

Bürokratie bei der direkten Förderung zu 

erzielen. In Zeiten, in denen Gremiensit-

zungen in FBG’en nicht stattfinden konn-

ten (Corona) und in denen viele Waldbe-

sitzer angesichts der Borkenkäferkata-

strophe überlastet und auch finanziell 

nicht weiter belastbar sind, kann ein 

neues System nicht gestemmt werden. 

Deshalb begrüßen wir es, wenn zunächst 

ein Jahr „Aufschub“ gewährt wird, um in 

dieser Zeit praktikable Lösungen einzu-

fordern.  

 

  
 

 




