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- Newsletter Geänderte Kiefernaushaltung
Bei Preisverhandlungen für den Wintereinschlag von Kiefernholz mit mehreren Sägewerken
hat sich kürzlich herausgestellt, dass Kiefernschnittholz derzeit offenbar schwierig am Markt
absetzbar ist. So ist der Preis für frische Kiefernfixlängen derzeit mit 65 €/ Fm für die
Stärkeklasse 2b+ für BC-Ware im Winter niedriger als es noch vor einigen Monaten zu
erwarten war. Für mitgehendes D-Holz wird derzeit 50 €/ Fm in der Stärkeklasse 2b+
bezahlt. Der bisher größte Abnehmer, die Firma Rettenmeier, kauft neben
Kiefernstammholz nur noch Fixlängen von 3 m und 5 m Länge mit jeweils 10 cm Zugabe im
Wald- sowie Werksmaß ein. Bei Aushaltung von 3 m Längen ist jedoch Vorsicht geboten,
da die Fixlängen bis spätestens Ende März von der WBV bereitgestellt werden müssen und
später komplett unverkäuflich sind.
Die bisher häufigste Aushaltung von 4 m + 0,1 m Zugabe wird von der Firma Rettenmeier
leider überhaupt nicht mehr abgenommen. Diese Längen können ab einer Menge
von 10 Fm einem anderen Sägewerk zu ähnlichen Konditionen verkauft werden, allerdings
ausschließlich im Werksmaß.
Bei schönen, starken und geraden Kiefern ist bei geplanten Hieben ratsam Stammholz mit
einer Länge von 12 - 20 m + mind. 20 cm Zugabe auszuhalten. Hierfür ist ein örtliches
Sägewerk bereit ca. 68 €/ Fm für 2b+ zu bezahlen, allerdings ist die Abnahme zu diesen
Konditionen mit einigen hundert Fm kontingentiert. Bei Aushaltung von Stammholz gilt es
auch auf eine Mindestmenge pro Lagerort von 10 Fm zu achten.
Bei größeren Hieben ist neben der Aushaltung von Stammholz und Fixlängen der Güte BC
die separate Aushaltung und Lagerung von D-Holz in 3,6 m Länge + 0,1 m Zugabe sinnvoll,
speziell bei schwächerem Holz (Mindestmenge D-Holz 5 Fm). Örtliche Palettensäger
schneiden das Palettenholz mit Gattersägen ein und wollen daher aus wirtschaftlichen
Gründen kein schwaches Holz. Diese Länge kann jedoch einem Großsäger verkauft
werden.
Bei Fragen zu Kiefernhieben und –aushaltung können Sie sich natürlich gerne an die
Geschäftsstelle in Kaisheim wenden.
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Rettungskette App „Hilfe im Wald“
Trotz aller Fortschritte in Technik und Arbeitsschutz bleibt die Waldarbeit eine
gefahrenträchtige Arbeit. Auftretende Unfälle sind oft schwerwiegend und schnelle Hilfe
dringend erforderlich. Es können jedoch nicht nur im Wald beschäftigte Personen sondern
auch beispielsweise Jäger, Jogger oder Wanderer von Unfällen betroffen sein. Der
konkrete Unfallort im Wald ist für die Rettungskräfte jedoch nahezu unmöglich zu finden.
Aus dieser Problematik heraus wurden in den vergangenen Jahren flächendeckend in ganz
Bayern und in anderen Bundesländern eindeutige Rettungstreffpunkte festgelegt. Sie sind
vor Ort mit einem grünen Schild und einer Landkreisbezeichnung (DON) und einer Nummer
zu finden (Abb. 4). Beim Absetzen des Notrufs ist es elementar diese Bezeichnung der
Integrierten Leitstelle mitzuteilen. So sollte bereits vor der Waldarbeit klar sein, welcher
Rettungstreffpunkt im Unglücksfall in Frage kommt, wo er liegt und wie er konkret
heißt.
Als Hilfsmittel gibt es für Smartphones die App „Hilfe im Wald“. Sie ist kostenlos im Google
Play Store unter dem Stichwort „Hilfe im Wald“ zu finden. Mit ihr ist es möglich mithilfe von
GPS die eigene Position auf einer Karte festzustellen (Abb. 1 rotes Kreuz). Weiterhin kann
die Lage und Bezeichnung eines geeigneten
Rettungstreffpunkts erkannt werden. Beim
Klicken auf den Rettungstreffpunkt zeigt es die
genaue Bezeichnung des Rettungstreffpunkts
an (Abb. 1 DON-2028). Beim Tippen auf den
Pfeil unten in der Mitte geht ein Fenster auf mit
der Beschreibung der Lage des Rettungstreffpunkts und der Entfernung bis dahin von
der eigenen Position aus (Abb. 2). Wird auf
das
Koordinatenzeichen
unten
geklickt
(zweites Symbol von links) werden die
Koordinaten von dem Ort, an dem man sich
befindet angezeigt (Abb. 3). Unter Umständen
können sie dem Rettungsdienst beim Absetzen
des Notrufs von Nutzen sein, denn die
Koordinaten sind eindeutig festgelegt und so
kann die Position des Anrufers auch auf
anderen Karten oder mit Navigationsgeräten
gefunden werden. Durch Anklicken des
Telefonsymbols öffnet sich ein Fenster, mit
dem direkt der Notruf abgesetzt werden kann.
All dies soll eine Unterstützung sein im Notfall
schnell Hilfe holen zu können. Man ist jedoch
auf GPS-Empfang angewiesen, dies ist
nicht immer überall und bei jedem Wetter
möglich!
Abb.1 Eigene Lage und Rettungstreffpunkte
Anzeige der Wegbeschreibung
Öffnen der Koordinatenanzeige
Öffnen der Koordinatenanzeige
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Abb. 2: Lage und Entfernung zum Rettungstreffpunkt

Abb. 3: Koordinaten der eigenen Position

Abb. 4: Kennzeichnung des Rettungstreffpunkts vor Ort
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