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Liebe Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer,
liebe Wald Freunde und Wald Interessierte,
zusammen mit dem Relaunch unserer Webseite Anfang August freuen wir uns sehr,
Ihnen nun auch den ersten Newsletter der waldwirdmobil.de gGmbH präsentieren zu
dürfen!
Als Waldliebhaber und experten ist es unserem Team ein persönliches Anliegen,
Menschen dabei zu unterstützen, Ihren Wald nach Ihren eigenen Wünschen und
Ansprüchen pflegen und erhalten zu können. Unser Newsletter wird Ihnen künftig
spannende Neuigkeiten rund um den Wald bereitstellen. Darüber hinaus ermöglicht er
Ihnen durch die Vermittlung interessanter Informationen noch mehr Freude am eigenen
Wald.
Doch ob Sie nun eigenen Wald haben oder (noch) nicht: unser Newsletter ist an alle
WaldFreunde und WaldInteressierten adressiert.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Ihr waldwirdmobil.de Team

Stimmen des Waldes  Der Kleinprivatwald aus Sicht eines Beraters
Ralph Kiesewalter arbeitet seit 2008 als Berater und
Projektsprecher bei der Privatwaldförderung Thüringen
(PPP), die zusammen mit der waldwirdmobil.de gGmbH
Kleinprivatwaldeigentümer für eine nachhaltige
Waldwirtschaft begeistert und ihnen individuelle
Hilfsangebote unterbreitet.
Wie ein Privatwaldberater arbeitet und was an der Arbeit
besonders spannend und herausfordernd ist, können Sie in
dem vollständigen Interview hier nachlesen.

Waldfenster
Im Sommer, wenn die Bäume voll belaubt sind, beginnt für den Förster und
Waldeigentümer eine anstrengende Zeit. Wildschweingleich müssen sie sich nun
durch das dichte Unterholz schlagen und ihre Bäume "auszeichnen" (markieren).
Glücklich sind in dieser Zeit diejenigen, die in Waldbeständen unterwegs sind, in
denen kaum oder gar keine natürliche Verjüngung vorhanden ist  so
wünschenswert diese auch ansonsten ist. Dort ist es natürlich besonders leicht
durchzukommen und die Bäume mit Hilfe von Farbspray zu markieren. Und
warum zeichnen wir im Sommer aus, wenn in der Naturverjüngung fast kein
Durchkommen ist? Ganz einfach: Weil man zu dieser "grünen" Jahreszeit
besonders gut erkennen kann, welche Bäume die Veranlagung zu einem
Zukunftsbaum (ZBaum) haben und welche krank sind und somit entnommen
werden müssen. Auch ist leichter zu erkennen, welche Baumkronen der
umliegenden Bäume in die Krone des Z Baumes greifen und diesen somit
bedrängen. Die Bäume, die entnommen werden sollen, werden mit roter Farbe
markiert und die Zukunftsbäume erhalten eine weiße Bänderung. Somit weiß
jeder, welche Bäume gefällt werden und welche stehen bleiben sollen. Die
eigentliche Entnahme der Bäume erfolgt jedoch in den Wintermonaten.

Aktuelle Mitteilungen
KKEG Projekttreffen
Ende Juli trafen sich die Verbundpartner des
WaldklimafondsProjektes „Klimaschutz durch
Kleinprivatwald – für Eigentümer und Gesellschaft".
Weiterlesen

WaldMagazin
Neu auf unserer Webpage: Das Wald Magazin. Spannende Neuigkeiten aus dem
Wald, Wichtiges für Kleinprivatwaldeigentümer und Interessantes über den Wald und
den Rohstoff Holz können Sie jederzeit in diesem Portal lesen.
Zum Magazin

KWFThementage mit Schwerpunkt "Kleinprivatwald"  und wir sind mit dabei!
Am 16. und 17 Oktober 2015 werden sich im niedersächsischen Groß Heins eine
Vielzahl unterschiedlicher Akteure zusammentun, um unter dem Motto "Kleiner Wald 
was tun?" über die Bewirtschaftung kleinparzellierter Waldflächen zu beraten. Mit einer
Ausstellung, Präsentationen und Podiumsdiskussionen werden die Teilnehmer auf
vielfältige Weise informiert. Die waldwirdmobil.de gGmbH wird für Sie mit einem

eigenen Stand im Zelt der "LeuchtturmProjekte" vertreten sein. Schauen Sie doch mal
vorbei! Wir würden uns sehr freuen, Sie dort persönlich kennenlernen zu dürfen!
Mehr dazu hier

Ihr Thema im Newsletter
Wünschen Sie sich einen Beitrag zu einem bestimmten Thema? Schreiben Sie uns
einfach an ideen@waldwirdmobil.de und wir werden uns bemühen, einen Bericht
darüber in dem folgenden Newsletter zu veröffentlichen!
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