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Neuer WBV-Vorsitzender Franz 
Prestel erinnerte an die bedeu-

tenden Arbeiten seines Vorgängers 
Ignaz Einsiedler, welcher 45 Jahre die 
Geschicke der fünf Jahrzehnte be-
stehenden Einrichtung führte. Ebenso 
wurde sein damaliger Stellvertreter 
Richard Hiepp für 30 Jahre, darunter 
25 als zweiter Vorsitzender, gedacht. 
Beide wurden von der Versammlung 
zu Ehrenmitgliedern bestimmt und er-
hielten Ehrenurkunden in Form eines 
Holzmacherbeiles. 
Die vielfältigen Aufgaben in der WBV 
teilte der neue Vorsitzende mit den 
Beiräten und zweitem Vorsitzenden 
Herbert Kiechle neu auf. Noch offen 
ist die Frage einer Absicherung der 
Vorstandschaft mit einer »directors 
and officers Versicherung« mit einem 
Umfang von 2 000 EUR im Jahr. Auch 
das installierte PC-Programm stand 
auf dem Prüfstand und wurde aktua-
lisiert. Prestel will damit die Arbeit der 
Mitarbeiter/innen erleichtern. Viele 
Antrittsbesuche, etwa beim Holzver-
markter »in.Silva« standen auf dem 
Programm des Vorsitzenden. Die Ge-
nossenschaft hat sich für die WBV 

Holzengpass bewerkstelligen

als »absolut lebensnotwendig her-
ausgestellt«. Einen hohen Anteil der 
Verkaufsmengen erhalten Großsäger. 
Ideal wäre eine gleichbleibende Liefer-
menge, doch die Waldbesitzer erzeu-
gen eher zufällig. Hier will Prestel einen 
gleichmäßigen Fluss erreichen und 
schrieb »einen Brandbrief an in.Silva«. 
Eine neue Einrichtung will Hugo  
Wirthensohn mit der »Holzkette« vor-
anbringen. Erstmals in ihrer Geschich-
te erlebten Zimmerer einen extremen 
Holz-Engpass. Die jungen, engagierten 
Säger und Zimmereien möchten mit 
der WBV eine »Kette, die just in Time 
liefert, bei einem mindestens dreistelli-
gen Holzpreis« schaffen, freut sich der 
Beirat. Als weitere Innovation präsen-
tierte Wirthensohn die »Woods App 
My Forest in my pocket«. Auf dem 
Smartphone lassen sich wöchentlich 
die Bilder des eigenen Waldes neu 
abbilden und Schadflächen von oben 
sichtbar machen. Egal ob Käfernester, 
Schneebruch oder andere Kalami-
täten, »wir von den Waldbesitzern 
müssen es in Händen haben und nicht 
die Großen«. Das Smartphone macht 
für 20 EUR im Jahr per Satellit Wald-

besuche. Wirthensohn ist interessiert, 
die Daten zur Unterstützung der WBV 
ebenso bereit zu stellen. Schneller als 
sonst können Waldbauern dann aktiv 
werden.

Überarbeitete Satzung
Beirat Hugo Wirthensohn überarbei-
tete die Satzung, die auch von der 
Versammlung beschlossen wurde und 
dem Registergericht vorgelegt wird. 
Verankert wurde eine Aufwandspau-
schale. Kündigungen können künftig 
innerhalb eines Jahres wirksam wer-
den, wenn sie im ersten Halbjahr erfol-
gen. Virtuelle Versammlungen sollen 
künftig beschlussfähig werden. Brief-
wahlen können in Kombination hin-
zukommen. 40 Mitglieder beteiligten 
sich an der Abstimmung, wovon ein 
Großteil die Änderungen wünscht. 
Nach einem Jahr mit negativem Ge-
winn konnten die Erlöse von 2020 
die Differenz bei einem Umsatz von 
384 700 EUR ausgleichen. Mehr Ein-
nahmen ergaben steigende Pflanzen-
mengen. Höhere Personalkosten ent-
standen durch Sturm- und Schadholz. 
In der Vorausplanung rechnet die WBV 
mit 40 000 fm Vermarktungsmenge 
und einen Umsatz von 325 500 EUR.
Der Sturm »Sabine« wirbelte die Holz-
preise durcheinander. Binnen weniger 
Wochen fielen die Erlöse auf 38 EUR je 
fm. Geschäftsführer Philipp Götzfried 
musste Fragen nach der Solidaritäts-
regel erklären. Denn viele Holzlager 
wurden lange stehen gelassen, bis der 
Holzwert sank und die Säger nicht 
mehr viel zahlen mussten; selbst nach-
dem beim Einschlag der Preis noch 
doppelt so hoch lag. Damit keine Un-
gleichheit entstand, machte die WBV 
in einer »Poollösung« alles gleich-
preisig für den Zeitraum. Stark beein-
flusst wurden die Preise vom deutsch-
landweit hohen Schadholzaufkommen 
von drei Vierteln des Gesamtbedarfes. 
In der Poolabwicklung errechnete 
zweiter Vorsitzender Herbert Kiechle 
17 000 fm. Davon mussten 9 000 ge-
gen Schädlinge behandelt werden. Im 
Mittel brachte jeder Erzeuger 36 fm 
ein. Für dieses Jahr erwartet Kiechle 

In eine neue Wahlperiode ist vor neun Monaten die  
Waldbesitzervereinigung Kempten gestartet. 

Die WBV-Kempten Vorsitzenden Franz Prestel (rechts) und sein Stellvertreter  
Herbert Kiechle (v.l.) überreichten Ignaz Einsiedler (2.v.l.) und Richard Hiepp die Ehren-
mitglieds-Urkunden.  Fotos: J.D.


