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Jahresbericht des Präsidenten und des Geschäftsführers 2020/2021
Das Geschäftsjahr der RWG-Fontannen 2020/2021 konnte sehr erfolgreich abgeschlossen
werden. Nach einer eher schwierigen Situation im vorangegangenen Jahr, verursacht durch
Corona, Borkenkäfer, schlechter Nachfrage nach Nutz- und Industrieholz am Markt usw.,
hat sich in diesem Geschäftsjahr einiges zum Positiven gewendet.
Mit mehreren Newslettern haben wir Sie laufend über die Neuigkeiten der RWG-Fontannen
informiert. Dieses neue Instrument gibt uns beste Gelegenheit Sie, liebe Mitglieder, zeitgemäss zu informieren. Die Newsletter sind auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.
Erfreulicherweise konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr die Anzahl Mitglieder und die
Fläche erhöhen. Dies zeugt von Vertrauen in unsere Organisation.
Die forstliche Führung wurde wiederum von Fred Estermann als Forstfachperson wahrgenommen. Seine engagierte und motivierte Tätigkeit, sowie seine grossen Erfahrungen haben viel zum positiven Gelingen des vergangenen Geschäftsjahres beigetragen. Der Verwaltungsrat und die Mitglieder der RWG-Fontannen danken dir lieber Fred herzlich.
Im vergangenen Frühling konnte der Verwaltungsrat mit André Bucheli aus Buttisholz eine
neue Forstfachperson anstellen. André hat im Juni/Juli bei uns ein Praktikum absolviert
und seine Fachprüfungen als eidgenössisch diplomierter Förster HF inzwischen mit Erfolg
abgeschlossen. Die RWG-Fontannen gratuliert André herzlich und freut sich auf eine gute
Zusammenarbeit. André hat seine Tätigkeit Mitte Oktober aufgenommen und ist bereits
dank seinem Praktikum im Sommer schon sehr gut vernetzt. Fred Estermann wird ihn
sporadisch und bei speziellen Aufgaben weiterhin unterstützen.
Neben den operativen Tätigkeiten, welche vom Geschäftsführer ausgeführt werden, hat
der Verwaltungsrat in mehreren Sitzungen strategische Fragen diskutiert. Der Verwaltungsrat hat einstimmig entschieden als Organisation eigenständig zu bleiben, aber bei
Bedarf mit möglichen Partnern zusammenzuarbeiten. So konnten wir durch eine Eingabe
zusammen mit Wald Luzern beim Kanton bewirken, dass in Zukunft auch in borkenkäferbefallenen Flächen Seilbahnbeiträge ausbezahlt werden. Die RWG-Fontannen unterstützt
die Festlegung von statischen Waldgrenzen, damit Einwuchs-Flächen nicht mehr als Wald
umgeteilt werden und setzt sich für gute Rahmenbedingungen bei Erschliessungen ein.
Ebenfalls haben wir beschlossen beim Projekt "Wald Klimaschutz Luzern, CO2-Senkeleistungen der Luzerner Waldwirtschaft" aktiv mitzumachen und empfehlen Ihnen dem Antrag
des Verwaltungsrates zur Beteiligung zuzustimmen, um die sich anbietende Chance zum
Vorteil für unsere Waldeigentümer zu nutzen.
Dank besserer Nachfrage nach dem Rohstoff Holz hoffen wir, dass sich unsere Holznutzung
in Zukunft wieder lohnt und unsere Wälder somit genutzt und verjüngt werden.
Wir danken euch liebe Mitglieder herzlich für Ihr Vertrauen in unsere Organisation und
freuen uns zusammen mit unserem neuen Geschäftsführer André Bucheli auf eine gute
Zusammenarbeit.
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