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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Mitglieder der WBV Rosenheim,
hier unsere neue Ausgabe „Aktuelles aus Ihrer WBV“.
In unregelmäßigen Abständen erhalten Sie u.a. die aktuellen Nachrichten aus
der WBV Rosenheim, Informationen über aktuelle Entwicklungen und
waldbauliche Informationen direkt auf Ihren Rechner.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Wald steht die Sicherheit über allem
Arbeitssicherheit und Verkehrssicherung bei der Holzernte
Es wird schon gut gehen, bis jetzt ist noch nie was passiert. Diese Einstellung kann in
der Waldarbeit katastrophal enden. Schwere Verletzungen oder sogar der Tod von
Waldarbeitern, aber auch Waldbesuchern können die Folge sein.
Um unsere Mitglieder zu sensibilisieren, haben wir zu den diesjährigen
Herbstversammlungen Fachleute der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau eingeladen. Beginnend mit den Forstrevieren von Frau Häusler und
Herrn Pritzl wurden in den Versammlungen Vorträge zu Arbeitssicherheit und
Verkehrssicherung gehalten. Die bisherigen Rückmeldungen sind sehr positiv und
zeigen, dass auf diesem Gebiet enormer Nachholbedarf besteht.
Daher werden die Vorträge in den kommenden Jahren bei unseren
Herbstversammlungen fortgesetzt.
Von größter Bedeutung sind das vorschriftsmäßige Aufstellen von Schildern und das
Absperren von Wegen im Bereich von Fällarbeiten, um niemanden zu gefährden oder
zu schädigen.
Nach der sogenannten Verkehrssicherungspflicht ist dazu jeder verpflichtet, der eine
Gefahrensituation schafft – und dazu gehört auch die Holzernte.
Für die Sperrung von Wegen und Straßen ist eine Genehmigung (verkehrsrechtliche
Anordnung) bei der zuständigen Behörde einzuholen. Je bedeutender eine Straße ist,
(Staatsstraße, Bundesstraße) umso strenger und umfangreicher werden die
Vorschriften. Deshalb empfiehlt es sich, vor Beginn der Maßnahme mit dem Bauhof der
zuständigen Gemeinde oder der Straßenmeisterei zu sprechen.

Wir als WBV Rosenheim möchten auch zur Erhöhung der Sicherheit bei der Waldarbeit
beitragen und werden bei genügender Nachfrage ein ähnliches Banner, wie in Abb. 1
dargestellt, produzieren lassen, das den derzeitigen Vorschriften entspricht.
Die ca. 3 m langen und ca. 1,00 m breiten Banner können bei entsprechender
Nachfrage zu einem sehr günstigen Preis über die WBV bezogen werden.

Abb:1
Alle Mitglieder, die Interesse an einem solchen Banner haben, bitten wir, sich bei der
WBV Geschäftsstelle zu melden.

Gez.
Michael Heffner
Geschäftsführer WBV Rosenheim

