
Pressemitteilung der Forstbetriebsgemeinschaft „Bergwinkel“:

FBG – Ausflug nach Thüringen zum Pollmeier Massivholzwerk und Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich  

Zu einer ganztägigen Informationsveranstaltung war die  Forstbetriebsgemeinschaft „Bergwinkel“ in das Pollmeier 
Massivholzwerk nach Creuzburg und den Baumkronenpfad nach Thüringen gestartet. Dort erwartete die Besucher ein 3-
stündiger Rundgang durch das Massivholz- und das Sägewerk. Begleitet von Herrn Mirko Musch und Frau Ina Tröbner 
erhielten die interessierten Waldbesitzer einen tiefen Einblick in die Produktion von Massivholz und die hochmoderne 
Sägetechnik. Besonders beeindruckend war es die einzelnen Produktionsabschnitte erläutert zu bekommen. Nach der 
Entladung des Buchenstammholzes vom LKW erfolgt dann zunächst die Reinigung, bevor das Stammholz in wenige 
Millimeter dünne Holzplatten geschält wird, ähnlich der Produktion von Furnierholz. Dem Aussortieren nicht zu 
verwendbarer Holzplatten erfolgt das Zusammenfügen, Verleimen und Pressen in einer gigantischen Presse bei hoher 
Temperatur. So war es allen verständlich, dass Interessenten man mit einem Herzschrittmacher nicht an der Führung 
teilnehmen konnten. Allerdings sind interessante Videos über Pollmeier-Massivholz im Internet einsehbar. Der Besuch 
des Massivholzwerks endete mit einem Gang durch die Fertigungshalle, in der das Massivholz auf die speziellen 
weltweiten Kundenwünsche zugeschnitten wird. Bei Pollmeier werden vorzugsweise Hölzer mit der PEFC-Zertifizierung
aus der Region (auch des Bergwinkels) verarbeitet. Im Werk in Creuzburg gibt es keinerlei Holzabfälle – jegliches 
Restholz wird stofflich verwertet. Der Vorsitzende der FBG „Bergwinkel Walter Strauch dankte des Gastgebern mit 
einem kleinen Erinnerungsgeschenk an den Bergwinkel.
Der Werksbesichtigung folgte dann zunächst die verdiente Mittagsrast im Forsthaus Theimsberg. Von dort aus startete 
man zu einer Führung des Baumkronenpfades in Nationalpark Hainich. Einen besonderen Eindruck erhielten die 
Teilnehmer, nicht nur mit dem Blick auf die Bäume von oben oder dem Blick ins weite Thüringer Land, nein, es war eine
Aussage des Mitarbeiters, der einen wissenschaftlichen Bericht zitierte, in dem festgestellt wurde, dass in einer 
Baumkrone eine größere und vielfältigere Anzahl an Leben ist wie in einem Kubikmeter Wasser.
Beim Abschluss im Landgasthof beim „Froschwirt“ in Neuhof-Dorfborn konnten die Ausflugsteilnehmer noch einmal 
intensiv über die gewonnenen Eindrücke des erneut hochinteressanten Ausflugs  diskutieren.

Gruppenbild vor Pollmeier-Massivholz



Rundgang auf dem Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich
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