
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 10. Dezember 2019            Bündelausschreibung für die Stromlieferung ab dem Jahr 2021 Die Stromlieferungsverträge für Schulzentrum, Kläranlage, Straßenbeleuchtung etc. mit der Energieallianz Austria GmbH laufen zum 31.12.2020 ab.  Die Gemeinde Sulzbach an der Murr hat nun wieder die Gelegenheit an einer zentralen Bündelausschreibung des Gemeindetags für Baden-Württemberg teilzunehmen. Im Rahmen dieser 19. Bündelausschreibung Strom wird die Lieferung für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2023 ausgeschrieben.   Alle interessierten Kommunen haben Zeit bis zum 31.1.2020, ihre verbindliche Teilnahme am europaweiten Ausschreibungsverfahren zu erklären. Der Teilnehmer geht damit zugleich ein Dauerbeauftragungsverhältnis mit der GT-Service GmbH ein, wie bereits schon bei der 18. Bündelausschreibung, an der die Gemeinde Sulzbach an der Murr teilgenommen hat.  Der Gemeinderat fasste den Beschluss entsprechend, dem Vorschlag der Verwaltung, an der Bündelausschreibung teilzunehmen und ein Dauerbeauftragungsverhältnis mit der Gt-service GmbH einzugehen.  Gemeindewald – Betriebsplan für das Jahr 2020 Rechnungsergebnis für das Jahr 2018  Bürgermeister Zahn kann zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Horwath vom Kreisforstamt willkommen heißen.  Herr Horwath erläutert dem Gremium, dass das Forstwirtschaftsjahr 2019 von den Folgen des extrem heißen und trockenen Jahres 2018 geprägt war. Die Wälder seien durch die Witterungsextreme geschwächt und somit anfällig für Insektenbefall. Darüber hinaus kam es durch die fehlenden Niederschläge im zurückliegenden Jahr und zu geringen Niederschlägen im zurückliegenden Winter zu Dürreschäden insbesondere an Laubholz.  Die Tanne sei stark betroffen und Fichte sei schon länger ein Sorgenkind. Aber auch bei der Buche seien große Schäden zu verzeichnen. Diese Schäden treten in ganz Deutschland auf und wurden in vielfältiger Weise in den Medien kommuniziert, so der Forstfachmann.   Er fuhr fort, dass es dadurch zu einem massiven Anfall von Schadholz gekommen ist, wobei die Mengen aus dem Vorjahr deutlich überschritten wurden. Dies hatte natürlich auch Auswirkungen auf den Holzmarkt und führte zu einem weiteren Rückgang der Holzerlöse. Im Durchschnitt konnten lediglich 48,- €/Festmeter erzielt werden.  Der Absatz sei bei geringen Erlösen glücklicherweise noch möglich. Hier würde die Region von Großsägewerken im näheren Umfeld profitieren, die in der Lage seien die großen Holzmengen aufzunehmen.   Das Forstamt wird weiterhin anfallende Schadhölzer aufarbeiten und es ist auch davon auszugehen, dass im kommenden Jahr ein hoher Anfall an Schadhölzer auftreten wird. Das Forstamt wird prioritär die Aufarbeitung dieser Hölzer vornehmen, um Folgeschäden zu minimieren. Das Absterben von älteren Baumbeständen kann gegebenenfalls zur Notwendigkeit von Ergänzungspflanzungen führen. Dies wird das Forstamt mit möglichst klimatoleranten Baumarten vornehmen.   Herr Horwath erläutert weiter, dass zum Jahreswechsel die Neuorganisation der Forstverwaltung in Baden-Württemberg ansteht. Im Rems-Murr-Kreis wurde die Ausgestaltung dieses Forstamtes und die Betreuung der Wälder in neun Forstreviere bereits mehrfach kommuniziert. Der Holzverkauf für den Kommunal- u. Privatwald wird weiter durch die Holzverkaufsstelle des Landratsamtes sichergestellt. Für die Betreuung ihrer Wälder bedeute dies, dass ab dem 1.1. das Kreisforstamt die Arbeit in ihren Wäldern in bewährter Weise fortsetzt.   



Im Zuge der Forstneuorganisation werde er künftig eine Leitungsfunktion im Staatsforstbetrieb übernehmen und zu Beginn des kommenden Jahres in die Forstbezirksleitung des Staatsforstbezirks Schwäbisch-Fränkischer-Wald wechseln.  Herr Horwath bedankte sich zum Schluss für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bei Bürgermeister Zahn.   Revierförster Kalmbach ging ebenfalls auf die schwierige Lage im Wald ein. Im Sommer musste sehr viel Holz verkauft werden. Z.T. konnten nur noch 25,- €/FM vereinnahmt werden. Normalerweise liege der Holzpreis bei 80,- €/FM - 85,- €/FM.   Im neuen Betriebsplan habe man mit 54,- €/FM kalkuliert. Die Verkaufserlöse wurden entsprechend gering angesetzt.  Die sehr hoch geförderte Bodenkalkung sei ein großer Posten bei den Ausgaben. Bürgermeister Zahn betonte, dass die Bodenkalkung für die Bodenstruktur wichtig sei und eine Investition für die Zukunft darstelle. Die Chance hinsichtlich der hohen Förderung sollte man sich nicht entgehen lassen.   Herr Kalmbach fuhr fort, dass man bei den Neupflanzungen mit der Eiche bei 0,8 ha liege. Auf feuchteren Stellen sollen hauptsächlich Ahornbäume gepflanzt werden.   Hinsichtlich des zukünftigen Betriebsergebnisses meinte Herr Kalmbach, dass Hoffnung besteht. Es würde ca. 2-3 Jahre dauern, bis sich die Bäume wieder stabilisiert hätten.  Von Seiten des Gemeinderats wurde gegenüber Herrn Kalmbach und seiner Mannschaft Dank für die gute Arbeit ausgesprochen.  Bürgermeister Zahn erläutert kurz, dass es aufgrund des großen Anfalls an Holz zu einem natürlichen Preisverfall gekommen ist. Im Bereich der Holzvermarktung bewege man sich auf einem weiten Feld und hätte nur sehr geringen Einfluss. Man müsse sich in erster Linie Gedanken machen, mit welchen Bäumen man zukünftig mit dem Klima zurechtkomme.  Er wünschte Herrn Horwath für seine zukünftige Tätigkeit alles Gute.  Der Gemeinderat stimmte dem Betriebsplan für das Jahr 2020 zu. 


