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Waldratssitzung / Einladung zu unserer Veranstaltung am Donnerstag, 11. Mai 2017 

 

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

am letzten Samstag fand die jährliche Sitzung der Miller Anlegervereinigung Waldrat e.V. statt. Natürlich waren 

wir von Land-Investment wieder für Sie vor Ort. In dieser Kundeninformation bekommen Sie eine kurze 

Zusammenfassung. 

Nach der Begrüßung und dem satzungsgemäßen Pflichtteil der Vereinsarbeit kam der Bericht des letzten 

Inspektors. Der Waldrat entsendet jährlich zwei Inspektoren auf 15 zufällig ausgewählte Kundenparzellen, um 
diese in Bezug auf Pflege und Wachstumsfortschritt zu kontrollieren. Die Kontrollen fielen für unsere Parzellen 

durchweg positiv aus. Nach einer kurzen Pause berichtete Herr Miller über die neuesten Veränderungen in der 

Firma Miller Forest Investment AG. Unter anderem sind die Verkaufsprospekte seit gut einer Woche von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zertifiziert. Das heißt, die Prospekte und die darin 

enthaltenen Angaben entsprechen jetzt deren Anforderungen. Im Zuge der Prüfung, die über ein Jahr dauerte, 

wurden die Laufzeiten und die Abwicklung einiger Produkte angepasst. Bestehende Verträge sind von den 

Änderungen allerdings nicht betroffen.  

Herr Felber, der als Partner von Miller in Paraguay tätig ist, zeigte in einer Präsentation die Veränderungen auf 

den Forstflächen und dem Betriebshof selbst. Unter anderem wurden mittlerweile weit über 120 km 

Entwässerungsgräben gezogen, die Hauptverkehrsstraße durch die Aufforstungen wurde fertiggestellt und 
asphaltiert, die betriebsinterne Pflanzschule wurde erweitert und die Aufforstungen werden als Arbeitgeber 

regional immer beliebter. Herr Felber gab zusätzlich einen Ausblick welche Projekte in der kommenden Zeit 

anstehen. In erster Linie ging es dabei um die optimale Vermarktung des Holzes. Da der Energieholzpreis die 

letzte Zeit etwas zurückging, wurde und wird nach alternativen Vermarkungsstrategien gesucht, um höhere 

Verkaufserlöse zu generieren.  

Aktuell baut ein externer Unternehmer ein Imprägnierwerk in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Forstflächen 

um z. B. Holzpfähle für Weidezäune zu produzieren. Weiterhin steht Herr Felber in Verhandlungen mit einem 

Sägewerkbetreiber, der plant, eine Anlage in der Nähe der Aufforstungen zu errichten. Beide Unternehmungen 

können auch Teile des Energieholzbestandes verarbeiten und entsprechend zu höheren Preisen abnehmen. 

Zusätzlich werden bereits sieben Kohleöfen betrieben, um Grillkohle für den paraguayischen sowie den 
deutschen Markt zu produzieren. Ich beurteile das Engagement der Firmen Miller und Felber sehr positiv, da 

langfristig beim Holzabsatz Abhängigkeiten vermieden werden und mehrere potentielle Abnehmer vor Ort 

angesiedelt sind. 

Vorsorgevollmachten: Das rege Interesse an unserer letztjährigen Veranstaltung zum Thema 

Vorsorgevollmachten zeigt, wie brisant das Thema nach wie vor ist. Deshalb bieten wir Ihnen erneut die 

Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhalten. Wir wiederholen unseren Informationsabend für Sie im 

Zuge der Aktionswoche der Bayerischen Staatsregierung „Zuhause Daheim“ in leicht abgeänderter Form in 

Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz. Die Details finden Sie in der gesonderten Einladung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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