
WBV Kempten e.V. – Partner für Ihren Wald! 
 

Adresse:________________
_____________________
_____________________
______ 

Fragebogen  
              
            

                                                                 

Waldbesitzervereinigung Kempten,              

Land und Stadt e.V.          
Rathausstr. 3                                            
87452 Altusried          Fax: 08373/921409-19 
             E-Mail: info@wbv-kempten.de 

 
 

 
 

Finden Sie den Versand des Rundschreibens mit der Waldzeitschrift bereichernd? 
 □ Ja, ich habe die Zeitschrift gelesen und sie beinhaltet Wissenswertes über den Wald. 
□ Nein, ich fand die Zeitschrift zwar gut, aber ich finde die Kosten zu hoch. 
□ Nein, ich habe sie nicht gelesen. Ich habe kein Interesse an einer Zeitschrift. 
 
Kennen sie unseren Newsletter „Waldkauz“? 
 

□ Ja, ich habe ihn bereits abonniert. 
□ Nein, ich möchte ihn gerne zugestellt bekommen. 

Hier ist meine Emailadresse:___________________________________________________ 
 
Sind Sie an einer regelmäßigen Listung in unserer Brennholzbörse interessiert? 

Wenn ja füllen Sie bitte die Tabelle aus: 

Baumart(en) Länge(n) 
Stammholz od. 

gespalten 100 / 50 / 33cm 

Menge Lieferung Telefon-Nr. 
E-Mail 

    
□ 

 

    
□ 

 

Falls die Tabelle nicht ausreicht, können Sie gerne auch ein weiteres Blatt beifügen.   

Datenschutzbeauftragte(r) 

□ Ich könnte mir vorstellen, die WBV als Datenschutzbeauftragte(r) zu unterstützen. 
□ Ich hätte einen Vorschlag:  

 



WBV Kempten e.V. – Partner für Ihren Wald! 
 

Wie würden Sie sich als Waldbesitzer beschreiben? 

Ich besitze insgesamt _______ ha Wald. 

□ Ich verfüge über Sachkunde und habe eigene Maschinen für die Bewirtschaftung  
       meines Waldes.  

□ Ich mache nicht viel in meinem Wald. Ich lass den Wald wachsen. 

□  Ich benötige fachliche Beratung. 

Ich brauche die WBV für folgende Tätigkeiten: 

□ Holzvermarktung      □ Pflanzenbestellung   □ Waldberatung    □ Information 

□ Vermittlung von Unternehmern  

□ Waldwertschätzung  □ Grenzsteinfindung   □ Hiebsvorbereitung/-betreuung 

□ Ich bin an einem Waldpflegevertrag interessiert.  
Informationen auf unserer Homepage unter der Rubrik Dienstleistungen > Waldpflegevertrag. 

□ Ich bin an der elektronischen Überwachung der Waldveränderung (Käfer- und 
Windwurfflächen) interessiert und stelle dazu meine Flurstücksnummern zur Verfügung. 
 
Fl.Nr.:_______________________        Gemarkung:_____________________________ 
 
Fl.Nr.:_______________________        Gemarkung:_____________________________ 
 
Fl.Nr.:_______________________        Gemarkung:_____________________________ 
 
 

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der WBV Kempten? 
 
□ Sehr zufrieden      □ zufrieden     □ weniger zufrieden     □ unzufrieden 

 
Was erwarten Sie von Ihrer WBV in der Zukunft? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

Das hätte ich noch zu sagen: 
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 


