Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen w.V.

Aktuelle Termine

Holz wird 3 Jahre gelagert

08.09.2019, ab 11:00 h

Wald- und Naturschutztag
Thema: Geologie & Wald
auf dem Schwanberg, Guthof

11.-13.09.2019

Sommerexkursion Aachen
- ausgebucht -

08./09.11.2019

Motorsägelehrgang in Iphofen
Weitere Informationen in der
Geschäftsstelle
Anmeldung bis 05.11.2019

Vom Stamm zum Holzfass
Betriebsbesichtigung der Büttnerei Aßmann, Eußenheim

Auch die FBG Kitzingen ist
vertreten

Schablonen zum Streifen
und Fügen

Fertige Fassdauben

Am 10. Mai 2019 besucht die FBG die Büttnerei Aßmann. Der Seniorchef, Herr Karl
Aßmann, führt durch die seit 2017 neu errichtete Betriebsstätte. Die Büttnerei stellt
Weinfässer von 5 - 4.000 Liter Inhalt, in runder und ovaler Form, Barrique-Fässer,
Maischebottiche, Gärbottiche usw., her.

Bahnhofstraße 24, 97346 Iphofen
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Rundschreiben II/2019

15. Juni 2019

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
im Mai konnte die FBG, zusammen mit der Stadtförsterei Iphofen, in die
neuen Büroräume umziehen. Die hellen, renovierten und neu ausgestatteten
Büroräume, im Erdgeschoss der „Alten Post“, bieten viel Platz für alle
Mitarbeiter. Bitte adressieren Sie zukünftig Ihre Anschreiben an, FBG Kitzingen
w.V., Bahnhofstraße 24, 97346 Iphofen. Alle anderen Kontaktdaten bleiben
wie gehabt.

 Holzmarkt
 Submission 2018
 Artikel:
- Ladesicherheit

Mächtige Eichenstämme türmen sich auf dem Lagerplatz. Überwiegend auf
Wertholzsubmissionen kauft Herr Aßmann sein Holz.. Jeder Stamm wird nach einem
bestimmten Muster eingesägt.
Herr Assmann beschreibt die Fassherstellung wie folgt: „Für die Fassherstellung suchen
wir nur bestes Eichenholz, vorwiegend aus dem Spessart, aus. Das eingesägte, nach
mindestens dreijähriger Lagerung, entnommene Holz, wird dann zu Fässern verarbeitet. In
der modernen Betriebshalle werden die Bretter, je nach Größe und Form des Fasses , mit
Hilfe von Schablonen, gestreift - für die korrekte Wölbung - und gefügt - für den
passenden Winkel und die Form der Dauben. Der Fassrumpf entsteht durch das
aneinandersetzen der einzelnen Dauben in einen Metallring. Um die Dauben biegen zu
können, wird das Fass erwärmt. Das „Toasten“ der inneren Fasswände macht die Dauben
gefügig und ermöglicht das zusammenziehen. Nach dem Feuern, kann der Fassmacher
auch auf der anderen Seite den Kopf-, Hals- und Bauchring aufziehen. Mit dem Gerbhobel
werden die Innenseiten des Fasses „ausgegerbt“ - glatt gehobelt -, danach werden die
Dauben „geendet“ – auf die gleiche Länge gebracht – und eine Rille „Gargel“ für den
späteren Fassboden gefräst“. „Ob denn die Fa. Assmann auch Holz aus dem Landkreis
Kitzingen verarbeitet?“, wollte ein Waldbesitzer der FBG wissen. Das konnte Herr Assmann
sogar vor Ort beweisen, eine Fassdaube, die noch nicht auf Länge gebracht wurde, war
noch mit einem FBG-KT Nummernplättchen markiert. Nachdem alle Fragen durch Herrn
Assmann beantwortet waren, schenkte er noch einen Rotwein ein und so konnte auf das
neu erlangte Wissen angestoßen werden. Herr Rammensee bedankte sich im Namen der
Waldbesitzer bei Herrn Assmann und trieb die Gruppe zur Eile an, denn das Weingut
Höfling wartete bereits mit einer Brotzeit und einem weiteren Schoppen.
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Newsletter abonnieren - noch mehr Informationen von der FBG.
Melden Sie sich bei uns in der FBG-Geschäftsstelle. Oder abonnieren Sie
direkt unter: www.fbg-kitzingen.de/index.php/newsletter.html
Der aktuelle Newsletter kann auch auf unserer Homepage eingesehen
werden.

Mitgliedsbeitrag
Zum 01.07.2019 wird der Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren eingezogen. Falls
sich Ihre Kontodaten geändert haben, teilen Sie uns das bitte mit, um unnötige
Bankgebühren zu vermeiden.

In eigener Sache
Vom 06.06. bis 05.07.2019 ist Herr Johannes von Rotenhan in Elternzeit
Vom 01.08. bis 29.08.2019 ist Herr Dieter Rammensee in Urlaub.
Um Arbeitsspitzen abdecken zu können, wird Herr Jonas Gürsching, unser
ehemaliger Praktikant und ab Herbst Förster, bei uns aushelfen.

Qualitätskontrolle

Fassrumpf wird durch Wasserdampf geformt

Fässer stehen zur Auslieferung bereit
Dresden

BITTE STIMMEN
SIE ALLE
HOLZMENGEN
VOR DEM
EINSCHLAG MIT
UNS AB UND
MELDEN SIE
NACH DEM
EINSCHLAG
UMGEHEND DIE
FERTIGSTELLUNG IHRES
HOLZES

Holzmarkt

Ladungssicherung

Die Preise bei der Fichte sind stark gefallen. Durch die Stürme im Winter in den
Bergen, Borkenkäfer, Trockenheit und kleinere Windwurfereignisse ist der
Markt völlig zusammengebrochen. Auch unsere örtlichen Sägewerke werden
mit Holz überschwemmt. Die Preise liegen gerade noch bei 40 – 50 €/Fm.

In letzter Zeit ist es vermehrt vorgekommen, dass bei der Abholung von
Zaunmaterial die Ladung beim Verlassen des Betriebsgeländes nicht
ausreichend gesichert wurde. Aus diesem Grund möchten wir an dieser
Stelle auf den § 22 der StVO hinweisen, welcher besagt::

Papierholz kann nicht mehr verkauft werden, da in Straubing eine
Papierholzlinie geschlossen wurde. Auch hier sind die Vorräte im Werk so groß,
dass für die verbleibende Produktion kein Rohstoff mehr gekauft wird.

(1) Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen
und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen,
umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Fahrzeug und Ladung dürfen zusammen nicht breiter als 2,55 m und nicht höher als 4 m sein.
Fahrzeuge, die für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, dürfen, wenn sie mit landoder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Arbeitsgeräten beladen sind, samt Ladung nicht breiter als 3
m sein. Sind sie mit land- oder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen beladen, dürfen sie samt Ladung höher
als 4 m sein. Kühlfahrzeuge dürfen nicht breiter als 2,60 m sein.
(3) Die Ladung darf bis zu einer Höhe von 2,50 m nicht nach vorn über das Fahrzeug, bei Zügen über das
ziehende Fahrzeug hinausragen. Im Übrigen darf der Ladungsüberstand nach vorn bis zu 50 cm über das
Fahrzeug, bei Zügen bis zu 50 cm über das ziehende Fahrzeug betragen.
(4) Nach hinten darf die Ladung bis zu 1,50 m hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine Wegstrecke
bis zu einer Entfernung von 100 km bis zu 3 m; die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung
zurückgelegten Wegstrecken werden nicht berücksichtigt. Fahrzeug oder Zug samt Ladung darf nicht
länger als 20,75 m sein. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des
Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch mindestens

Wir bitten alle Hiebsmaßnahmen, bei denen das Holz über die FBG Kitzingen
abgewickelt werden soll , mit uns abzusprechen. Die Aushaltung und die
Vermarktung sind wegen des großen Holzanfalls und der veränderten
Vermarktung komplizierter geworden.
Auf Grund der sehr schlechten Marktlage bei der Kiefer sollte auf einen
Einschlag verzichtet werden. Auch absterbende oder bereits trockene Kiefer
bitte nicht aufarbeiten. Der Markt für Palettenholz ist verstopft und die offenen
Restmengen sollten für käferbefallenes Holz frei gehalten werden.

Wir bitten darum, kein frisches Holz einzuschlagen!!!

Waldschutz
Die aktuelle Situation bei der Ansprache von Borkenkäferbefall ist sehr
kompliziert.
Anzeichen wie braune Kronen oder Nadelabfall können Zeichen von
Borkenkäfer aber auch von Absterbeerscheinungen wegen Trockenheit
sein. Gerade jetzt nach dem Regen sieht man häufig zwischen den grünen
Bäumen braune Kronen. Falls Sie sich nicht
sicher sind, helfen
Probefällungen.
Bei deutlichen Anzeichen , wie Rindenabfall und
Bohrmehl sollte umgehend eine Bekämpfung eingeleitet werden.

Wertholzsubmission 2019
Der Sturm Fabienne hat sich auch auf unsere Wertholzsubmission
ausgewirkt. Im Jahr 2018 hatten wir 324,55 Fm Wertholz aufgelegt,
dieses Jahr lag die doppelte Menge mit 652,35 Fm auf dem Platz.
Zusätzlich wurden noch 65,51 Fm von der FBG Main-Steigerwald, sowie
6,01 Fm der FBG Schweinfurt auf dem Wertholzplatz Iphofen angeboten.
Wie immer dominierte die Eiche mit 638,43 Fm. Neben vielen Esche,
55,54 Fm, wurde noch Kirsche, Ulme, Elsbeere, Birke, Bergahorn, Roterle,
Nussbaum, Speierling, Wildbirne und Feldahorn verkauft.
Der durchschnittliche Eichenpreis liegt bei 442,20 €/Fm, ca. 20,-- €
niedriger als im Vorjahr. Die Braut auf unserem Lagerplatz kam aus dem
Stadtwald Iphofen und brachte 1.084,00 €/Fm. Die Preise bei der Esche
lagen zwischen 81,00 und 340,00 €/Fm.

1. eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm große, durch eine Querstange auseinandergehaltene Fahne,
2. ein gleich großes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild oder
3. einen senkrecht angebrachten zylindrischen Körper gleicher Farbe und Höhe mit einem Durchmesser
von mindestens 35 cm.
Diese Sicherungsmittel dürfen nicht höher als 1,50 m über der Fahrbahn angebracht werden. Wenn nötig
(§ 17 Absatz 1), ist mindestens eine Leuchte mit rotem Licht an gleicher Stelle anzubringen, außerdem ein
roter Rückstrahler nicht höher als 90 cm.
(5) Ragt die Ladung seitlich mehr als 40 cm über die Fahrzeugleuchten, bei Kraftfahrzeugen über den
äußeren Rand der Lichtaustrittsflächen der Begrenzungs- oder Schlussleuchten hinaus, so ist sie, wenn
nötig (§ 17 Absatz 1), kenntlich zu machen, und zwar seitlich höchstens 40 cm von ihrem Rand und
höchstens 1,50 m über der Fahrbahn nach vorn durch eine Leuchte mit weißem, nach hinten durch eine
mit rotem Licht. Einzelne Stangen oder Pfähle, waagerecht liegende Platten und andere schlecht
erkennbare Gegenstände dürfen seitlich nicht herausragen.

Deshalb findet ab sofort keine Abgabe von Material, ohne
vorhanden sein ausreichender Sicherungsmittel, mehr statt.
Dies gilt in gleichem Maße für die Abgabe von Forstmarkierfarbe, wobei
hier zusätzlich darauf zu achten ist, dass diese nur noch in
Originalverpackung mit entsprechender Kennzeichnung abgegeben
werden dürfen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, Ihren Bedarf nach
Möglichkeit so zu planen, dass Sie eine volle Packungseinheit (= 12
Dosen) möglichst erreichen. Sie können auch einen bereits erworbenen
leeren Karton für den nächsten Einkauf mitbringen.
Weitergehende Informationen finden sie auf:
 www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013
 www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2700-ladungssicherung-auf-strassenfahrzeugen-1

Abbildung zeigt die benötigte
Kennzeichnung auf der
Verpackung
Quelle: https://gefahrgut-onlinecenter.at/begrenzte-mengen-und-anderefreistellungen/
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