Wir bieten einen kostengünstigen Waldpflegevertrag

Interessiert?
…sprechen Sie mit uns!

Der Waldbesitzer bestimmt
den Umfang der Betreuung selbst
und gibt das Betriebsziel vor.
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Adresse

Wir übernehmen…
• Vorbereitung und
Durchführung der
Pflanzungen, Pflegearbeiten
und Holzeinschläge
• Komplette Holzvermarktung
• Abwicklung von
Förderanträgen
• Waldschutz und
Verkehrssicherung
Bisher haben sich bereits etwa 50 Waldbesitzer mit
einer Waldfläche von über 600 Hektar für unser
Betreuungsangebot entschieden.

Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen e.V.
Augsburger Straße 17
87700 Memmingen
www.fbgmemmingen.de

Ihre Ansprechpartner:
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Carolin Albrecht: südlich der A 96
Telefon: (08331) 99 198 17
Mobil: (0175) 93 58 479
Email: carolinalbrecht@fbgmemmingen.de
Georg Sommer: nördlich der A 96
Telefon: (08331) 99 198 15
Mobil: (0160) 97 20 95 84
Email: georgsommer@fbgmemmingen.de
Ein Betreuungsangebot der FBG Memmingen

Ausgangssituation

Folgen

Immer mehr Privatwald ist im Eigentum von
Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen
nicht mehr um ihren Wald kümmern können:

Die Lösung
Ihr Wald ist Vermögen in
Ihrer Hand, das Ertrag
bringen kann und soll!

• „Waldarbeit ist mir zu gefährlich.“
• „Ich schaffe es aus
gesundheitlichen
Gründen nicht
mehr.“
• „Wie soll ich die Sache alleine anpacken?“
• „Waldwirtschaft lohnt sich für mich nicht.“

Ungepflegte und nicht durchforstete Wälder
führen zu labilen Beständen, die für Katastrophen
wie Sturm und Käferbefall äußerst anfällig sind.

Sie haben Ihren Wald von den Vorfahren
geerbt und wollen ihn an Ihre Kinder in
gutem Zustand weitergeben.

• „Mir fehlt
die Zeit.“
• „Ich habe keine
geeigneten Maschinen.“
• „Ich wohne viel zu weit weg
von meinem Wald.“
• „Ich habe Wald geerbt
und was jetzt?“

Selbst beim klassischen Waldbesitzer, dem Landwirt,
führt der Strukturwandel in der Landwirtschaft
mit den immer größer werdenden Betrieben oftmals
zu zeitlichen Engpässen.

Es folgen meist hohe Wertverluste für
den Eigentümer und Probleme mit
den Waldnachbarn.
Die natürliche Verjüngung bleibt
aus, sodass hohe Pflanz- und
Pflegekosten vorprogrammiert sind.

„Nachhaltigkeit bedeutet den Wald
erhalten, nicht trotz, sondern durch
Waldbewirtschaftung!“

Forstmann, 1896

