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Neuer Schriftführer im FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als neuer Schriftführer des FUV RLP 
möchte ich mich Ihnen gerne kurz 
vorstellen. Mein Name ist Axel Pod-
lech, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet 
und Vater von 4 Kindern. Wohnhaft 
bin ich im schönen Westerwald, in 
der Kleinstadt Westerburg. Mein Va-
ter und ich betreiben gemeinsam ein 
Forstunternehmen, das überwiegend 
in der hochmechanisierten Holzernte 
tätig ist – mit derzeit zwei Harvestern 
und drei Forwardern, davon ein Duo 
mit Traktionswinde.

Dem Wald fühle ich mich schon lange 
zugehörig, denn bereits als 13-Jäh-
riger sammelte ich erste Erfahrungen 
im Umgang mit dem Kran und beim 
Vorfahren des Skidders, während 
mein Vater Bu-IL an die Gasse vor-
lieferte. Im Alter von 16 Jahren arbei-
tete ich dann stetig am Wochenende 
oder nach der Schule im Wald. Nach 
dem Abitur habe ich meine Ausbil-
dung als Metallbauer mit der Fach-

richtung Fahrzeugbau absolviert und 
bin seit 2002 dauerhaft im väterlichen 
Forstunternehmen tätig. Dem FUV 
RLP gehöre ich seit dessen Grün-
dung 2007 an, da ich damals bereits 
die Notwendigkeit erkannte, sich als 
Verband gemeinsam der Öffentlich-
keit und seinen Auftraggebern zu 
präsentieren.

Da nun im Frühjahr 2018 frischer 
Wind in unseren Verband einziehen 
sollte, übernahm ich bei unserer letz-
ten Mitgliederversammlung den Po-
sten des Schriftführers von Ulrich 
Pfau und werde versuchen, sein Wir-
ken fortzusetzen und mich gemein-
sam mit den anderen Vorstandsmit-
gliedern für Sie stark zu machen. 

Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit meinen Vorstandskolle-
gen und bin der Überzeugung, dass 
wir im FUV Rheinland-Pfalz e.V. kon-
struktiv Problemlösungen angehen 
und die Unternehmerinteressen ver-
treten, was nicht zuletzt durch das 
bisher Erreichte refl ektiert wird.

Liebe Mitglieder, wir können als Ver-
band nicht die Forstwelt neu erfi nden 
und schon gar nicht alle zufriedenstel-
len. Dennoch ist ein gemeinschaft-
liches Auftreten eines starken Vereins 
unbedingt erforderlich, um unseren 
Auftraggebern zu zeigen, dass wir 
entschlossen in unserem Handeln 
sind und um somit Schritt für Schritt 
mal kleinere und mal größere Verbes-
serungen zu erzielen. Man muss sich 
nur einmal die Rahmenbedingungen 

Einladung zur Mitgliederversammlung

in anderen Bundesländern anschau-
en und wird feststellen, dass sich 
z.B. unser Zuschlagssystem deutlich 
positiv von anderen Systemen ab-
hebt. So sind Zuschläge für Bänder, 
Rückeentfernung und auch die Sor-
timentszuschläge im Vergleich er-
heblich besser als von manchem Un-
ternehmer suggeriert.

Nein, ich will damit nicht sagen, dass 
wir ein perfektes System haben – da 
gibt es sicherlich noch Verbesse-
rungspotenzial. Glauben Sie aber, 
es würde ohne einen Forstunter-
nehmerverband Rheinland-Pfalz so 
aussehen wie jetzt?

Um eine effektive Interessenvertre-
tung umsetzen zu können, sind wir 
jedoch auf eine gute Kommunikati-
on mit unseren Mitglieden angewie-
sen. Teilen Sie uns daher Ihre Ideen, 
Bedenken und Wünsche mit – gerne 
auch in Form von konstruktiver Kri-
tik. Ich lade jedes Mitglied ein, mit 
uns gemeinsam Veränderungen zu 
schaffen, denn eines steht fest: Die 
Zeiten für uns Forstunternehmer wer-
den mit Sicherheit nicht einfacher, 
gerade auch im Hinblick auf die ak-
tuelle, teils verheerende Käferplage.

In diesem Sinne möchte ich Sie alle 
herzlich einladen, an unserer näch-
sten Mitgliederversammlung am 28. 
September teilzunehmen und Sie er-
mutigen, bei der Neuwahl für den Po-
sten des 1. Vorsitzenden zu kandidie-
ren. Wir freuen uns 
auf Sie!

Herzliche Grüße,

Axel Podlech

Freitag, 28. September 2018, ab 13:30 Uhr in Morbach und Langweiler

Im Namen des Vorstandes laden wir 
Sie herzlich zur Mitgliederversamm-
lung ein. Beginnen möchten wir den 
Nachmittag mit einer Betriebsbesichti-
gung bei der elka-Holzwerke GmbH in 
Morbach. Danach geht es weiter zum 
Klosterhotel Marienhöh in Langweiler. 
Dort werden wir Sie über die Tätig-
keiten des Verbandes informieren. 

Ebenso steht die Neuwahl des 1. Vor-
sitzenden auf dem Programm. Wir 
hoffen, Sie auf der Versammlung be-
grüßen zu dürfen. Über eine kurze 
Rückmeldung hinsichtlich der Teil-
nahme wären wir Ihnen dankbar. Hier-
zu verwenden Sie bitte das Anmelde-
formular, welches Ihnen bereits per 
Rundschreiben zugegangen ist.

Erinnerung! 

In der letzten Ausgabe haben wir an 
dieser Stelle über unsere neue Home-
page berichtet. Leider fehlen uns noch 
zahlreiche Rückmeldungen, die auf-
grund der neuen DSGVO erforderlich 
sind, um die Unternehmensdaten im 
Internet veröffentlichen zu dürfen. Bitte 
lassen Sie uns baldmöglichst Ihre Ein-
verständniserklärung zukommen und 
geben Sie auch Ihr Leistungsangebot 
bekannt. Vielen Dank!
  FUV RLP e.V.




