Hallo Rolf,

nun sind wir fast so weit, dass wir das Brennholz „an den Mann“ bringen können.
War es erst einmal das Problem, aufgrund der Borkenkäferkalamität,
freie Kapazitäten zu finden um das Brennholz an den Boden zu bringen, so ergeben
sich nun neue Herausforderungen in Bezug auf Verteilung und Versteigerung, da
die Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona, Zusammenkünfte im öffentlichen
Raum mit mehr als 2 Personen nicht erlauben.
Der Holzeinschlag wurde mittlerweile durchgeführt, so dass nun möglichst zeitnah
mit der Aufarbeitung begonnen werden kann.
Da die Fichtenbrennholzlose nahezu gleich groß (ca. 5 Rm) sind, werden wir
diese im Losverfahren vergeben. Hat jemand 15 Rm angemeldet, so werden 3
Lose gezogen. Diese 3 Lose können räumlich an 3 verschiedenen Orten liegen.
Die Verlosung findet so schnell wie möglich, im Laufe der 15. KW, also vor
Ostern, statt. Diese wird durch den Vorstand durchgeführt und per Video
dokumentiert. Das Ergebnis werden wir dann umgehend per Mail an die
Selbstwerber weitergeben. Liegt uns dann auch die Bestätigung zur
Sicherheitsbelehrung vor (wird per Mail zur Verfügung gestellt), kann es mit
der Aufarbeitung losgehen.
Auch die Versteigerung der Laubholzlose stellt uns vor eine neue Herausforderung.
Wie diese genau ablaufen wird, ist im Moment noch nicht ganz klar. Hier arbeiten wir
noch an einer Internet Lösung.
Sobald ein Verfahren festgelegt wurde, werden wir darüber per E-Mail informieren.
Es sollte in den nächsten 2 Wochen immer mal wieder in die E-Mails (ggf. auch in
den Spam-Ordner) geschaut werden, damit man keine Information verpasst.
Wir bitten auch dringend, die Lesebestätigung zu versenden, damit wir
umfassende Kenntnisse über den Informationsstand bekommen. Vielen Dank!

Angemeldet wurden 5 Rm Fichtenholz. (rolfreuter@gmx.net)
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem
Gruß

Rolf Reuter
(Waldvorsteher)
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