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Brennholz beim Forstamt Kirchhain online anfragen 

Ab August/September können Brennholzinteressenten über die Homepage 
des Landesbetriebs HessenForst nachhaltig geerntetes Brennholz aus 
heimischen Wäldern bei ihrem Forstamt anfragen 

„Wir nehmen für den Staatswald zukünftig die Brennholzanfragen nur noch online entgegen“ sagt 
Gandalf Krüger, Bereichsleitung Produktion im Forstamt Kirchhain. „Dieser Service steht allen 
Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung und vereinfacht den Bestellprozess. Sie können jederzeit 
rund um die Uhr online das Brennholz anfragen und zwischen verschiedenen Holzarten und 
Sortimenten sowie ihrem Wunschrevier wählen.“ Krüger betont, dass der Landesforstbetrieb 
ausschließlich frische Stämme abgebe, das noch nicht gespalten, gesägt und getrocknet sei. Das 
diesjährig angefragte Brennholz werde zwischen Herbst und Frühjahr bereitgestellt und sei noch 
zu feucht um es in der kommenden Ofen-Saison zu verwenden. Ausgenommen ist älteres, 
trockenes Nadelholz, das bereits in der Wintersaison bei entsprechender Holzfeuchte verbrannt 
werden kann. 

Brennholzinteressenten, die keinen Internetanschluss haben oder sich die Online-Anfrage nicht 
zutrauen, ermutigt Krüger sich im Familien- oder Bekanntenkreis Unterstützung zu holen. Aufgrund 
der hohen Nachfrage und des knappen Angebotes wird die Bestellmenge zunächst auf zehn 
Festmeter je Haushalt beschränkt. 

Die Laubholzernte beginnt im Herbst. Erste Mengen werden von den Forstämtern ab 
August/September angeboten. Interessenten können über die HessenForst-Homepage 
(www.hessen-forst.de -> Angebote -> Marktplatz -> Brennholz) Brennholz bei ihrem 
Wunschforstamt anfragen. Dies geschieht durch Auswahl von Forstamt, Revier, Sortiment und 
Menge sowie der Eingabe der Kontaktdaten. Ergänzend entscheidet sich Kunden zwischen der 
Aufarbeitung im Wald, wofür ein Motorsägenschein hochzuladen ist oder wählt die Möglichkeit, das 
Holz nach Hause zu transportieren und dort aufzuarbeiten. Nach der Online-Anfrage erhalten die 
Interessenten eine automatische Eingangsbestätigung per E-Mail. Binnen einer Woche meldet sich 
das Forstamt und teilt mit, ob, wo und wann die Holzmenge zur Verfügung gestellt wird. Nach 
Begleichung der Rechnung darf das Holz dann aufgearbeitet und abtransportiert werden. 
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„Wir werden in den Wintermonaten die verfügbaren Brennholzmengen monatlich aktualisieren“ 
ergänzt Krüger. „Sollten Holzmengen vorerst nicht zur Verfügung stehen, können diese über die 
Homepage auch nicht angefragt werden.“ Für Rückfragen steht Ihnen das Team des Forstamt 
Kirchhain unter 06422/94270 gerne zur Verfügung. 
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