
Zu unserer Mitgliederversammlung am Freitag, den 03. Februar 2023
um 9:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Ipsheim

(Ortseingang von Neustadt herkommend gegenüber Sportplatz)

laden wir Sie hiermit herzlich ein:

Tagesordnung:
  1.   Begrüßung
  2.   Bericht des 1. Vorsitzenden
  3.   Geschäftsbericht 2022
  4.   Kassenbericht 2022
  5.   Kassenprüfbericht, Aussprache und Entlastung
  6.   Haushaltsplan 2023
  7.   Neuwahlen Vorstandschaft, Ausschuss und Kassenprüfer
  8.   Grußworte
  9.   Aktuelles von der Forstverwaltung,
 Dr. Christian Kölling, AELF Fürth-Uffenheim       
10.   Sonstiges – Wünsche – Anträge

 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Neustadt/Aisch, Januar 2023

FBG Neustadt-Uffenheim . Karl-Eibl-Str. 6 . 91413 Neustadt/Aisch

FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT 
Neustadt/Aisch – Uffenheim e.V. 

Einladung zur Mitgliederversammlung

Christian Göttfert
(1. Vorsitzender)

Hans Götz
(Geschäftsführer)

Ihr Partner

für den Wald
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Grußwort

Liebe Mitglieder und Freunde der FBG,

für das Jahr 2023 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit, Glück, Frieden, wenig Ärger, 
Zufriedenheit und vor allem Gottes Segen.

Gleichzeitig möchte ich mich – auch im Namen unserer Mitarbeiter*Innen und der gesamten Vorstandschaft 
– für die gute und harmonische Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr und die Treue zu „Ihrer FBG“  
bedanken.

Nach fast drei Jahren Corona in Deutschland, welches heute immer noch Einfluss auf unser tägliches 
Leben hat, wird Europa und die Welt seit Februar 2022 durch den unmenschlichen Angriffskrieg von 
Russland auf die Ukraine erschüttert. Unbegreiflich für uns alle hat Wladimir Putin dadurch so viel Unheil 
angerichtet und unsägliches Leid gebracht – und dies nach mehr als 70 Jahren Frieden in Europa.

Die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine sind nicht nur in dem weitgehend zerstörten Land, 
sondern in der ganzen Welt und auch bei uns schmerzhaft (Stichwort: Inflation) zu spüren. Die 
Energiepreisexplosion, die bei vielen Ängste auslöst und finanzielle Nöte hervorruft, hätte es ohne diesen 
Krieg nicht gegeben. Hoffen wir gemeinsam, dass diese schlimme Zeit bald vorüber sein wird und das 
ukrainische Volk bald wieder in Ruhe und Frieden leben kann. 

Für unseren Wald wünsche ich ausreichend Regen, wenig wetter- und schädlingsbedingte Ausfälle und 
kurz- wie mittelfristig auskömmliche Preise. 

Für Ihre Arbeit „im Holz“ wünsche ich Ihnen einen 
unfallfreien Verlauf und freue mich auf unser nächstes 
Wiedersehen. 

Ihr 
Christian Göttfert

(1. Vorsitzender)
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Holzmarkt, Laubholzsubmission, Forstschutz 

Holzmarkt im 1. Quartal 2023

Etwas undurchsichtig stellt sich die momentane Lage am Holzmarkt dar. 
Die Preise für viele Fertigprodukte unserer Abnehmer, wie Spanplatte, 
Schnittwaren und Konstruktionsvollholz, sind in den letzten Wochen eher 
gefallen. Auch für Sägenebenprodukte wie Späne und Hackschnitzel haben 
die Preise deutlich nachgegeben. Die überhöhten Preise für Pellets von 
teils über 1.000,--€/to haben sich wieder auf ein relativ normales Niveau 
eingependelt. Hier sind die Verbraucher mittlerweile reichlich eingedeckt. Im Baugewerbe scheinen die 
Auftragsbücher für das erste Halbjahr 2023 noch einigermaßen voll zu sein. Exportqualitäten beim 
Schnittholz sind ebenfalls unter Druck. Dennoch konnten wir in den Verhandlungen mit unseren Abnehmern 

leichte Preissteigerungen für das neue Quartal realisieren. Bei den 
Sägewerken wurden in den letzten Jahren Kapazitäten geschaffen, die 
bedient werden wollen und das Angebot schien in der letzten Zeit wohl nicht 
ganz ausreichend gewesen zu sein. Die Spanplattenwerke sind momentan 
wieder ausreichend bevorratet. Im Segment Spanholz-Energieholz werden 
nur dort überhöhte Preise aufgerufen, wo das Produkt in die Stromerzeugung 
geht. Im Laubholz scheint heuer vor allem die Eiche wieder sehr gesucht zu 
sein. In Vorverträgen konnten nochmal Verbesserungen realisiert werden.

Laubholzsubmission Iphofen

Die heurige Laubholzsubmission ist für den 15.03.2023 geplant. Wenn Sie 
besonders schöne Stämme hierzu anbieten wollen, müssen diese bis spätestens 
25.01.2022 aufgenommen an einer LKW-fahrbaren Waldstraße bereit liegen. 
Bitte den Termin zwingend beachten, spätere Meldungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden.

Forst- und Waldschutz

Vor allem die Kiefer hat wieder durch den viel zu trockenen Sommer 
gelitten. Nach den ersten Frösten fällt jetzt in vielen Beständen wegen 
Trockenschäden und Prachtkäferbefall die Rinde ab, teilweise bei noch 
grüner Krone. Zügig aufarbeiten, ist hier die einzige Lösung. In der Fichte 
macht uns weiterhin der Borkenkäfer zu schaffen. 
Obwohl viele Waldbesitzer resigniert haben, 
sollten die annehmbaren Preise auch für Käferholz, 
doch Motivation sein, diese Hölzer aufzuarbeiten. 
Wir sollten jedoch ungeschädigte und gesunde 
Bestände jetzt nicht voreilig schlachten. Die teils 

unanständigen Holzpreise der letzten Jahre sollten wohl längerfristig der 
Vergangenheit angehören!!



Aktualisierung Mitgliedschaft, Forstpflanzen, Homepage

Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt-Uffenheim e. V. · Karl-Eibl-Straße 6 · 91413 Neustadt/Aisch
Telefon 09161 / 662450 · 09161 / 662451 · Fax 09161 / 875060 · E-Mail info@fbg-nea.de · www.fbg-nea.de

Ihre Mitgliedsdaten aktuell halten!!

Bitte halten Sie Ihre Mitgliedsdaten bei uns auf einem aktuellen Stand! Melden 
Sie uns unbedingt bei Hofübergaben den Besitzerwechsel. Vor allem bei der 
Änderung der Besteuerungsart (Pauschalierend – Optierend) teilen Sie uns das 
schon vor einem Holzverkauf unbedingt mit. Aufwendungen für erneute oder berichtigte Belegerstellung 
verursachen Ärger und Kosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Für Änderungen der Mitgliedschaft 
verwenden Sie das Formular: „Beitrittserklärung-Mitgliedschaftsänderung“ auf unserer Internetseite.

Forstpflanzen: bestellen – verfügbar – ausliefern 

Im Frühjahr 2023 werden wir wieder Sammelbestellungen mit unseren Partnerbaumschulen durchführen. 
Daher nehmen wir jederzeit ihre Bestellungen entgegen. Auch die individuelle 
Selbstabholung wird oft in Betracht gezogen, um terminunabhängig die eigene 
Pflanzung zu beginnen. Auch hier vermitteln wir gerne.
Die Verfügbarkeit mancher Baumarten sowie Sortimente ist teilweise 
angespannt. Da sich diese Situation immer wieder verschiebt, können 
manchmal vermeidlich nicht lieferbare Pflanzen ausgeliefert und gewohnt 

lieferbare nicht ausgeliefert werden. Durch den ständigen Kontakt mit den Baumschulen versuchen wir 
fehlende Positionen zeitnah nachliefern zu können.

Homepage:
Informationen > Downloads

Die Formulare zur Änderung 
der Mitgliedschaftsdaten und 
für ihre nächste Pflanzen-
bestellung finden Sie, wie 
viele weitere Formulare, unter 
Informationen > Downloads 
auf unserer Homepage: 
www.fbg-nea.de


