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5.6.2013

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Waldbesitzer,

in diesem Rundschreiben mache ich Sie auf in der Zwischenzeit angelaufenen Gegebenheiten
aufmerksam:

1. Ausschreibung zur Informationsveranstaltung zu den Windkraftanlagen im Vogelsberg
am 1.7.2013

2. Bestätigung für Zuschuss zur Sicherheitskleidung (Selbstverpflichtung) -  Eine
Selbstverpflichtung ist nach Auskunft der Berufsgenossenschaft inzwischen leider
erforderlich geworden. Die FBG kann somit nur genormte Schutzkleidung bezuschussen.
Der dazu notwendige Vordruck liegt bei und kann wie weitere Vordrucke im Internet
heruntergeladen werden. Nunmehr muss ich die Vorsitzenden bitten, die Anschaffung der
Schutzkleidung zu bestätigen, falls dieses durch den Revierleiter nicht  möglich ist. Eine
bessere Lösung finde ich momentan nicht und freue mich über Vorschläge zur
Entbürokratisierung, die wir dann auf der nächsten Jahreshauptversammlung besprechen
können.

3. Haftpflichtbedingungen für die Gemeinschaftswaldungen
28 Gemeinschaftswaldungen haben sich zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung bei
der AXA  entschlossen. Auf Wunsch einiger Versicherungsnehmer werden die
Versicherungsbedingungen beigefügt.  Gleichzeitig bitte ich um Überprüfung ihrer
versicherten Flächengröße, damit keine Unterversicherung auftreten kann. Sollte  die
versicherte Flächengröße nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, bitte ich mir
bis zum 01.07.2013 evtl. Abweichungen mitzuteilen.

4. FBV-Mitgliederlisten – Die Forstbetriebsvereinigungen erhalten mit diesem Schreiben ihre
Mitgliederlisten mit der Bitte um Überprüfung der Anschriften und der Vorstände. Sollte ich
bis zum   1. Juli 2013 keine Antwort von Ihnen erhalten, gehe ich davon aus, dass keine
weitere Überarbeitung notwendig ist. Ich bitte um Nachsicht, wenn Änderungen die im
Laufe dieses Jahres dem Forstamt mitgeteilt wurden evtl. nicht berücksichtigt wurden, da
ich z.Zt. keinen Zugriff darauf habe.                    

5. Internetauftritt – Seit 15. April 2013 ist die FBG Hess. Rhön im Internet präsent. Wir
informieren über folgende Themen: Organisation, Vorstand, Mitglieder, Satzung, Termine,
Leistungen, Holzkonjunktur,  Vordrucke und Link zum Forstamt Hofbieber. Unsere
Homepage ist erreichbar unter:

www.fbg-hessische.rhoen.de

     Wir freuen uns, wenn Sie von diesen Seiten regen Gebrauch machen.

     Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

     Wolfgang Böhle  

         (Geschäftsführer)


