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Informationen zum Holzmarkt und zu 

Forstbetriebsgemeinschaften 

Da wir derzeit noch keine Versammlung 

durchführen können, habe ich die Fachleu-

te aus der Region – Klaus Zocher von der 

WaldHolzSauerland GmbH und Jürgen 

Messerschmidt vom Regionalforstamt – 

gebeten, die aktuelle Lage für uns Wald-

bauern im Kreis Olpe schriftlich zusammen 

zu fassen. Die Informationen finden Sie im 

Anhang, viele Grüße Michael Bieke 

 

Käferholz aus dem Wald holen! Schad-

flächen räumen! 

Zudem weisen Waldbauernvorsitzender 

Michael Bieke und Thorsten Reuber, Ge-

schäftsführer der Forstwirtschaftlichen 

Vereinigung Olpe, darauf hin, dass Schad-

flächen dringend zu räumen seien. So 

könne derzeit wenigstens noch ein gerin-

ger Erlös für das Holz erzielt werden, „die 

Situation verschlechtert sich, es kann sein, 

dass man ab Oktober nur noch draufzahlt 

bei der „Entsorgung“ befallenen Holzes“, 

mahnt Reuber. Grund dieser Eile sei, dass 

die Flächen für eine Wiederaufforstung 

vorbereitet werden müssten, „wir müssen 

realisieren, dass die Fichte nicht mehr im 

gewohnten Ausmaß zu halten ist“, warnt 

Bieke. Die Waldbauern müssten sich auf 

die Zukunft rechtzeitig vorbereiten. Bieke: 

„Kontrollieren Sie Ihren Wald, oder lassen 

Sie ihn kontrollieren, holen Sie das Käfer-

holz raus und begiften Sie die Polter!“ 

 

WaldHolzSauerland GmbH 

Kurze Personalinformation: Klaus Zocher, 

Geschäftsführer der WaldHolzSauerland 

GmbH, geht am ersten August diesen Jah-

res in den Ruhestand, für Nachfolge ist 

gesorgt. Detaillierte Informationen werden  

den Forstbetriebsgemeinschaften schrift-

lich zugehen. 

 

Holzlagerung auf Wanderparkplätzen 

– Bitte Naturpark kontaktieren! 

Der Verein Naturpark Sauerland Rothaar-

gebirge weist den Waldbauernverband da-

rauf hin, dass zur Zeit Holzlagerungen auf 

Pachtflächen des Naturparks Sauerland-

Rothaargebirge stattfinden. Dies wird vom 

Naturparkverein wegen der Borkenkä-

ferkalamität ausnahmsweise gestattet, 

wenn jedoch zuvor entsprechende Abspra-

chen zwischen den Waldbesitzern und dem 

Verein getroffen werden (siehe beigefüg-

tes Schreiben). Der Waldbauernverband 

begrüßt das entgegenkommende und ku-

lante Verhalten des Naturparks und weist 

alle Mitglieder im Bereich des Naturparks 

darauf hin, dass Holzlagerungen grund-

sätzlich nur auf eigenen Flächen gestattet 

sind. Lagerungen auf Flächen Dritter er-

fordern eine Gestattung des jeweiligen Ei-

gentümers. Waldbesitzer, die ihr Holz der-

zeit auf Flächen Dritter lagern, sollten die-

se umgehend informieren und eine Ver-

einbarung treffen. 

 

Waldbauernfahrt abgesagt 

Um unnötige Vorkosten zu vermeiden ist 

die für Anfang September geplante Wald-

bauernfahrt der Bezirksgruppe Olpe abge-

sagt. Organisator Hermann Droste hat 

damit in Absprache mit dem Vorsitzenden 

Michael Bieke die Konsequenzen aus den 

derzeitigen und eventuell noch zu erwar-

tenden Einschränkungen zum Schutz vor 

der Verbreitung des Corona Virus´ gezo-

gen. Die Fahrt in die Pfalz ist nicht ersatz-

los gestrichen, sondern wird im nächsten 

Jahr nachgeholt.  




