
Von Maria Benz

Steinach-Welschensteinach. 
„Ein arbeitsreiches Jahr mit 
großen Herausforderungen 
liegt hinter uns“, leitete Auf-
sichtsratsvorsitzender Matthi-
as Bauernfeind am Montag-
abend die Hauptversammlung 
der Forstwirtschaftlichen Ver-
einigung Schwarzwald (FVS) 
in der Allmendhalle Welschen-
steinach ein. Vorstandsspre-
cher Joachim Prinzbach ging 
dann auf das vergangene Jahr 
ein, das angesichts der Corona-
Krise ein sehr besonderes ge-
wesen sei. 

Nachdem schon 2018/2019 in 
Zentraleuropa sehr viel Kala-
mitätsholz durch Stürme und 
Käferbefall auf den Markt ge-
kommen war, hatte sich der 
Leitpreis Ende 2019 wieder 
auf rund 80 Euro pro Festme-
ter stabilisiert.  Durch diver-
se Winterstürme fielen dann 
aber wieder rund 80 000 Fest-
meter an Kalamitätsholz an – 
und jetzt kam die Corona-Kri-
se hinzu, die in verschiedenen 
Branchen,  an denen letztlich 
auch die Holzwirtschaft hängt, 
für einen deutlichen Einbruch 
gesorgt hatte. 

Da es schwierig wurde, das 
Holz zu vermarkten, reagier-
te die FVS zügig, richtete zehn 
Nasslager ein, um rund 40 000 
Festmeter Holz zu konservie-
ren und kreierte den „FV-So-
li-Pakt“ (wir berichteten). Die 
Kosten für die Nasslager in Hö-
he von rund 360 000 Euro sei-
en durch Fördermittel in Hö-
he von 285 000 Euro nicht ganz 
ausgeglichen worden – dabei 
halfen 75 000 Euro an Erlösen 
aus dem „Soli-Pakt“. 

Um in Zukunft für solche 
Fälle gerüstet zu sein, schlug 
ein Mitglied am Ende vor, in 
guten Zeiten einen Nassla-
gerbeitrag einzubehalten und 
dadurch in schlechten Zei-
ten noch schneller reagieren 
zu können. Bauernfeind sag-
te zu, dies in der nächsten Vor-

stands- und Aufsichtsratssit-
zung zu diskutieren. 

Im dritten Quartal 2020 ha-
be sich der Rundholzpreis auf 
einem historisch niedrigen 
Niveau bewegt, doch noch im 
Herbst habe sich die Lage dank 
des „Baubooms“ überraschend 
zügig erholt. 

Das Gesamtvolumen an ver-
marktetem Rundholz sei mit 
rund 290 000 Festmetern gegen-
über dem Vorjahr leicht rück-
läufig. Allerdings wies Prinz-
bach darauf hin, dass die 40 000 
Festmeter aus den Nasslagern 
hier noch gar nicht berück-
sichtigt seien. Die Umsatzerlö-
se lagen 2020 bei 12,24 Millio-
nen Euro (2019: 12,10 Millionen 
Euro).  Hinzu kommen sonsti-

ge Erträge in Höhe von 270 000 
Euro. Nach Abzug der Un-
kosten bleiben unterm Strich 
20 000 Euro (2019: 14 000 Eu-
ro). Die Versammlung stimmte 
einstimmig zu, dass der Über-
schuss des Jahrs 2020 dem Ge-
winnvortrag des Vorjahrs in 
Höhe von rund 48 900 Euro zu-
geführt werden soll. Außerdem 
stimmten die Mitglieder einer 
Satzungsänderung zu, die es 
ermöglicht, Sammelanträge zu 
stellen, um Fördermittel zu er-
halten. 

Für 2021 plant Prinzbach 
mit einem Überschuss in Hö-
he von 47 000 Euro. Da das Jahr 
schon zu einem Dreiviertel  
vorbei ist, sei dies auch realis-
tisch. „Wir haben in Zeiten, wo 
der Rundholzpreis nicht so gut 
war, das Beste draus gemacht“, 
betonte Prinzbach. Dies ent-
spreche auch dem Geist der 
FVS.

Verlässliche Partner

„Teilweise war es sehr ner-
venaufreibend, auch für uns im 
Aufsichtsrat“, gab Bauernfeind 
zu. So habe man sich entschlos-
sen, die Nasslager zügig einzu-
reichen, obwohl der Förderbe-
scheid noch gar nicht vorlag. 
„Dank des Solidaritätspaktes 
haben wir es gemeinsam ge-
schafft, mit einem blauen Au-
ge aus der Krise zu kommen“, 
betonte er. „Trotz der Widrig-
keiten kann die FVS eine gu-

te Bilanz vorweisen.“ Es sei 
ein großes Glück, dass man in 
der Region noch eine gute Sä-
gerstruktur und die erforder-
lichen Transportkapazitäten 
habe. „Eine Voraussetzung da-
für, dass wir weiter so gut mit-
einander wirtschaften können, 
ist, dass wir weiterhin verläss-
liche Partner sind“, sagte Bau-
ernfeind. „Jede Organisation 
kann nur so erfolgreich sein, 
wie es ihr Umfeld ermöglicht.

Schließlich warf Prinzbach 
noch einen Blick darauf, wie 
sich die FVS in Zukunft aus-
richten wird. So sollen die 
forstlichen Dienstleistungsan-
gebote in Kooperation mit den 
Partnern entwickelt und ent-
sprechend der Nachfrage der 
Mitglieder angeboten werden. 
Den Kernbereich gelte es zu 
stabilisieren und weiterzuent-
wickeln. Prinzbach rechnet 
angesichts des Klimawandels 
eher mit mehr, als mit weni-
ger Kalamitätsholz. Die Säger 
hätten in der Vergangenheit 
zwar viel verdient, aber auch 
viel investiert, was letztlich 
auch den Mitgliedern zugute 
komme. Er rechne auch wei-
terhin mit einer hohen Nach-
frage an Schnittholz. „Wir ha-
ben momentan den höchsten 
Rundholzpreis in Europa, und 
wir arbeiten daran, dass es so 
bleibt“, versprach er. Für die 
kommenden Jahre sehe er sehr 
gute Zeiten auf die Branche 
Forst und Holz zukommen. 

Gute Bilanz trotz der Krise
Obwohl die Rundholzpreise im dritten Quartal 2020 einen historischen Tiefstand erreicht haben, fiel 

die Bilanz der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwarzwald positiv aus. 

Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Bauernfeind (von links), Landesforstpräsident Martin Stritt-
matter und Vorstandssprecher Joachim Prinzbach.  Foto: Maria Benz

Facebook down

Haben Sie es auch bemerkt? Instagram, 
Facebook und Whatsapp waren gestern 
Abend down – ausgerechnet an dem 

Abend, an dem Mama einen Geschäftstermin 
hatte, Papa zum Elternabend musste und 
zum ersten Mal beide Kinder von der Tante 
ins Bett gebracht wurden. Der Konzentration 
war die weltweite Störung allerdings eher 
förderlich. Denn wenn man sich erst einmal 
damit abgefunden hat, dass ohnehin keine 
Nachricht durchkommt, ist man auch nicht 
versucht, ständig aufs Smartphone zu schauen, 
ob irgendein Hilferuf von Zuhause eingegangen 
ist. Und am Ende war dann auch alle Sorgen 
völlig unbegründet: Die Jungs haben sich (fast) 
tadellos ins Bett bringen lassen und waren am 
nächsten Morgen gut ausgeschlafen – die Tante 
übrigens auch. Die ist nämlich bei den Jungs 
eingenickt. Maria Benz
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Vortragsreihe zum 
Thema Demenz
Haslach (red/mb). Die Demenz-
agentur Kinzigtal bietet im Mehr-
generationenhaus Haslach noch 
bis 15. November eine Vortrags-
reihe rund um das Thema Demenz 
an. Alle Vorträge sind kostenlos. 
Bei allen Veranstaltungen der Vor-
tragsreihe  wird um eine verbind-
liche Anmeldung gebeten.  Es gilt 
die 3 G-Regel. Beginn ist jeweils um 
18 Uhr. Jasmin Dreyer vom Pfle-
ge- und Betreuungsheim am Or-
tenauklinikum widmet sich am 
18. Oktober dem Thema „Die Alz-
heimerkrankheit: Die drei Stadi-
en der Demenz“. Um das Thema 
„Demenz: Umgang und Kommu-
nikation“ geht es am 25. Okto-
ber beim Vortrag von Margareta 
Brucker-Prinzbach von der So-
zialstation der Raumschaft Has-
lach. Am 15. November referiert 
Klaus Allgaier vom Pflegestütz-
punkt Ortenaukreis zum Thema 
„Vorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügung“. Anmeldungen und 
weitere Infos gibt es bei Klaus All-
gaier, Demenzagentur Kinzigtal, 
• 0 78 32 / 99 95 52 20, E-Mail: kon-
takt@demenzagentur-kinzigtal.de.
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Name: Adalbert
Der Hundertjährige 
meint: Regen
Spruch des Tages: 
Rede, damit ich dich 
sehe. (Sokrates)
Der kleine Tipp: Um 
Rinderbraten anzugie-
ßen, sollten Sie im-
mer heißes und nicht 
kaltes Wasser ver-
wenden.
Heute vor… 70 Jah-
ren verstarb Will 
Keith Kellogg, US-
amerik. Industrieller 
in der Nahrungsmit-
telindustrie, und Mit-
erfinder der „Cornfla-
kes“.
Küchenzettel: Brat-
hähnchen mit Kartof-
felbrei, Pudding
Ä wing Mundart: 
stipere = etwas ab-
stützen
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Raumschaft Haslach. 
Da der Warentauschtag 
wieder coronabedingt 
abgesagt werden musste, 
lädt der veranstaltende 
Verein Naturkost Kiebitz 
stattdessen zu einem 
Verschenktag in Steinach, 
Mühlenbach, Fischerbach, 
Hofstetten und Haslach 

ein. Am Samstag, 9. Ok-
tober, von 13 bis 17 Uhr 
können alle, die gut erhal-
tene und funktionstüchti-
ge Sachen zu verschenken 
haben, diese mit einem 
Schild an die Straße 
stellen. Wer die Sachen 
gebrauchen kann, darf sie 
mitnehmen. Archivfoto

Verschenken statt wegwerfen

Als das anfallende Sturmholz angesichts der Corona-Krise nur 
schwer vermarktet werden konnte, hat die FVS mehrere Nassla-
ger eingerichtet.   Archivfoto: Reinhold Heppner

Von Maria Benz

Steinach-Welschensteinach.  
Der Landesforstpräsident Mar-
tin Strittmatter hielt am Mon-
tag im Rahmen der Hauptver-
sammlung der FVS ein Referat 
zum Thema „Forstwirtschaft-
liche Vereinigungen in Baden-
Württemberg, Rolle, Perspek-
tiven, Herausforderungen“. Er 
machte deutlich, dass es ein 
großes gesellschaftliches Inte-
resse für den Wald gebe. Das 
sei eine Chance, die es zu nut-
zen gelte, auch wenn es nicht 
immer einfach sei.  Damit spiel-

te er auf Bürgerinitiativen an, 
die fordern, Wälder stillzule-
gen und nicht mehr zu bewirt-
schaften. Es gebe diese Forde-
rungen, um dem Klimawandel 
entgegenzuwirken, doch die 
Annahme, die Wälder wür-
den sich dadurch erholen, sei 
falsch. Er erinnerte daran, 
dass die Wälder in wärmeren 
Regionen nicht dichter, son-
dern lichter werden und mit der 
Zeit eine Art Savanne entstehe. 
Vielmehr gelte es, die Wälder 
sanft zu bewirtschaften und 
gesund zu erhalten. „Die Lö-
sung muss sein, den richtigen 

Mix zu finden und nicht wahl-
los Wälder stillzulegen“, sagte 
des Landesforstpräsident.  Wir 
müssen die Kräfte bündeln“, 
betonte Strittmatter. Da sich 
das Land nach dem Kartellver-

fahren aus der Holzvermark-
tung zurückziehen musste, 
komme den forstlichen Verei-
nigungen eine immer größere 
Bedeutung zu. In der Ausspra-
che am Ende der Versammlung 
gab es dann auch kritische Tö-
ne. Der Vorsitzende der Forst-
betriebsgemeinschaft Haslach, 
Jürgen Schmid, forderte: „Die 
Holzvermarktung sollte bei der 
FVS erste Priorität haben.“ Er 
hat Bedenken, dass der Markt 
angesichts der aktuell guten 
Preise überschwemmt wird 
und nach Weihnachten die 
Preise wieder sinken werden. 

„Wir müssen die Kräfte bündeln“
Den forstwirtschaftlichen Vereinigungen kommt künftig eine immer größere Rolle zu, ist Landesforstpräsi-

dent Martin Strittmatter überzeugt. 

Landesforstprä-
sident Martin 
Strittmatter re-
ferierte in der 
Hauptversamm-
lung der FVS.  
 Foto: Maria Benz
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