
Forstbetriebsgemeinschaft Dürrbachgrund 

erwartet erneut ein schweres Jahr 

Die Lage auf dem Holzmarkt werde sich auch 2019 nicht entspannen – das wurde zur 

Mitgliederversammlung deutlich  
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Stürmisches Wetter und er Borkenkäfer haben den Wäldern im letzten Jahr schwer zugesetzt. 
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Dreba. Stürme, Schneebruch, Borkenkäfer, Dürre – das vergangene Jahr hat den Wäldern 

stark zugesetzt. Unmengen an Schadholz sind entstanden, das den Markt überschwemmte und 

die Preise in den Keller sinken ließ. Mit diesen schwierigen Bedingungen hatte auch die 

Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Dürrbachgrund 2018 zu kämpfen. Eine Bilanz zum 

vergangenen Jahr zog der Vorstand am Freitagabend im Landgasthof Zur Linde in Dreba zur 

jährlichen Gesamtmitgliederversammlung, zu der 77 Mitglieder gekommen waren. „Wenn 

wir organisatorisch nicht so gut aufgestellt wären, hätten wir die Brille auf“, betonte Lutz -

Baldauf, Vorstandsvorsitzender der FBG, zu Beginn der Veranstaltung. Damit die größte 

Forstbetriebsgemeinschaft Thüringens auch in Zukunft die Herausforderungen bewältigen 

kann, brauche man zwingend mehr finanzielle Unterstützung. Entsprechende 

Voraussetzungen dafür müsse die Politik schaffen, forderte Lutz Baldauf . 

Es folgte ein Bericht von Frank Weise , Geschäftsführer der FBG, der das Ausmaß der 

Schäden 2018 zusammenfasste. „Das Jahr begann mit Sturm Friedericke, bei dem 500.000 

Festmeter Holz zu Bruch gegangen sein sollen, das hat Thüringen Forst gesagt. Wir glauben, 

es war mehr“, so der Geschäftsführer. Im Sommer folgte die Borkenkäferplage, im Herbst 

fegte dann Sturm Fabienne über Deutschland und setzte dem Wald ein weiteres Mal zu. „Wir 

hatten extreme Schäden. Bei manchen Waldbesitzern war danach kein Wald mehr da“, 

berichtete Frank Weise . Insgesamt 27.500 Festmeter Schadholz habe Sturm Fabienne 

zurückgelassen. Trotz dieser Katastrophen, die die FBG über das Jahr begleitet haben, habe 

man mit einem Durchschnittserlös von 55,25 Euro pro Festmeter Holz noch einen recht guten 

Preis erzielen können. Die Aufarbeitungskosten, die mit 24 Euro pro Festmeter zu Buche 

schlagen, seien hingegen zu hoch. „Wir liegen in Thüringen mit dem Preis an der oberen 

Grenze, daran müssen wir arbeiten“, sagte Frank Weise . Insgesamt habe man den Holzmarkt 

2018 gut abgeschlossen, im Vergleich zu vielen anderen Regionen in Deutschland sei man 

verhältnismäßig gut weggekommen, resümierte der Geschäftsführer.  



Die immer extremeren Wetterbedingungen fordern einen Waldumbau, an dem man weiter 

aktiv arbeiten müsse. So sei es in Zukunft weiterhin notwendig, die Fichten in den Wäldern 

durch andere Baumarten zu ersetzen und die Forschung für geeignete Baumarten zu fördern. 

Dass diese Maßnahmen dringend notwendig sind, zeigte auch der Ausblick auf das bereits 

begonnene Jahr. Auch 2019 sei nicht von einer Entspannung auf dem Holzmarkt auszugehen. 

Durch Sturm Eberhard im März seien weitere 170.000 Festmeter Holz niedergerissen worden. 

Der Brennpunkt in diesem Jahr bleibe allerdings weiterhin der Borkenkäfer, deutschlandweit 

sei mit weiteren größeren Käfereinschlägen zu rechnen. „Wir müssen wachsam bleiben und 

befallene Bäume so schnell wie möglich aufarbeiten“, mahnte Frank Weise daher. Ob der 

großen zu erwartenden Menge Schadholz bleibe es zudem nicht aus, in diesem Jahr auf 

Polterbegiftung zurückzugreifen, da die Holzhaufen nicht schnell genug aus dem Wald 

geschafft werden könnten. Deshalb müsse auch weiterhin an der Infrastruktur im Wald 

gearbeitet werden. „Die Holzabfuhr ist das schwächste Glied in der Kette“, sagte Frank Weise 

. Daher sei die Pflege und der Ausbau der Waldwege eine wichtige Aufgabe.  
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