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Gemeindewald – Forsteinrichtungswerk  
Beratung zur künftigen Waldbewirtschaftung 
 
Im Jahr 2022 stehen die Erhebungen und Planungen für 
die mittelfristige zehnjährige Betriebsplanung „Forstein-
richtung“ an. Für die Bewirtschaftung im Gemeindewald 
Brigachtal besteht aktuell folgende Zielsetzung in den 
Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. 
 
Rahmenbedingungen 
Der Gemeindewald umfasst eine Fläche von 313 ha. Der 
Forstbetrieb ist geprägt von Fichten- und Tannen-
mischwäldern. Dementsprechend sind die dominieren-
den Baumarten Fichte (60 %) und Tanne (14 %). Geolo-
gisch liegen die Waldflächen im Muschelkalk und Keu-
per. Der Gemeindewald ist nach den Leitlinien des Zer-
tifizierungssystem PEFC zertifiziert. 
 
Waldfunktionen und Schutzgebiete 
Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes wird in den 
nachfolgend bezeichneten Gebieten durch die besonde-
ren Schutzfunktionen bestimmt:  
 

Kategorie Bezeichnung/Lage 

Natura 2000 Gebiete  
(FFH- und  
Vogelschutzgebiete) 

VSG Baar auf 95% der  
Waldfläche 

Naturschutzgebiete 17,5 ha NSG ‚Plattenmoos‘ 

Bodenschutzwald 10 ha 

Waldbiotope 20 ha 

Erholungswald 20 ha 

 
Ökonomie 
Die Erzeugung des Rohstoffes Holz behält auch vor dem 
Hintergrund des Klimawandels hohe Bedeutung. Alle 
Möglichkeiten der Holzverwendung werden bei größt-
möglicher Wertschöpfung ausgenutzt, dazu gehört auch 
die Nutzung hiebsreifen Holzes. Für den betrieblichen 
Erfolg ist die Stabilität der Waldbestände ein entschei-
dendes Kriterium. Deshalb wird durch den Anbau wert-
schaffender und klimastabiler Baumarten der Waldum-
bau zu zukunftsfähigen Mischwäldern fortgeführt. 
Die Qualität der Wirtschaftswege wird für soziale Zielset-
zungen auf einem hohen Niveau gehalten.  
 
Ökologie 
Die Wahrung der verschiedenen Schutzfunktionen hat 
höchste Priorität. Ziel ist es auch unter dem Einfluss des 
Klimawandels gesunde und vitale Waldökosysteme zu 
erhalten bzw. zu schaffen.  
 
Stehendes und liegendes Totholz sowie die Größe der 
Waldrefugien werden auf dem aktuellen Niveau gehal-
ten. 
 
 

Soziales/Tourismus 
Der Gemeindewald dient in besonderem Maße der Er-
holung der Bevölkerung und der Gäste. Die Gemeinde 
als Eigentümerin legt deshalb Wert auf Wander- und 
Spazierwege im Wald. Im Waldgebiet V ‚In den Rainen‘ 
sind soll ein Schwerpunkt für waldpädagogische Aktivi-
täten und auch Informationen über den Wald entstehen. 
Das waldpädagogische Angebot, insbesondere für Kin-
der und Jugendliche, soll im bisherigen Umfang durch-
geführt oder auch ausgeweitet werden. 
 
Die Ergebnisse zur „Forsteinrichtung“ werden nach wei-
terer Abstimmung mit der Verwaltung und einer Waldbe-
gehung des Gemeinderates im Herbst erwartet. 
 
 

Sanierung der Verbindungstreppe Marbacher 
Straße – Gewerbestraße  
Bauarbeiten werden ausgeschrieben 
 
Die in die Jahre gekommene Treppenanlage, die als 
fußläufige Verbindung zwischen der Marbacher Straße 
und der Gewerbestraße dient, ist stark sanierungsbe-
dürftig. Die Treppe soll nun zurückgebaut und neu her-
gestellt werden. Die berechneten Kosten belaufen sich 
auf circa. 40.500 €. In den kommenden Wochen werden 
die notwendigen Bauleistungen ausgeschrieben und die 
Submissionsergebnisse dem Gemeinderat in einer der 
nächsten Sitzungen zur Auftragsvergabe vorgelegt. 
 

 
Bestehende Treppenanlage 

 
Der Gemeinderat hat dem Vorhaben einstimmig zuge-
stimmt. 
 
 

Errichtung einer Treppe beim Hochbehälter 
„Sallen“  
Aussichtspunkt und Trauungen unter freiem Himmel 
 
Um zukünftig Trauungen unter freiem Himmel anbieten 
und den vorhandenen Aussichtspunkt besser nutzen zu 
können, soll die Zugänglichkeit auf den Hochbehälter 



„Sallen“ mittels einer verzinkten Stahltreppe verkehrssi-
cher hergestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich 
auf circa 23.500 €. Nach reger Diskussion über Bedarf 
und technische Ausgestaltung der Treppenführung 
stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben mehrheitlich 
zu. 
 

 
Hochbehälter Sallen 

 
 

Elektroauto my e-car 
Car-Sharing-Fahrzeug steht der Gemeinde ein weite-
res Jahr zur Verfügung. 
 
Mehrheitlich hat sich der Gemeinderat dafür entschlos-
sen, den zum 16.05.2022 auslaufenden Leasingvertrag 
für das von der Gemeinde im letzten Jahr beschaffte 
Car-Sharing-Fahrzeug um ein weiteres Jahr zu verlän-
gern. Die Zahl der Nutzer des beim Rathaus stationier-
ten Renault Zoe war bislang – sicherlich auch coronabe-
dingt - noch überschaubar. Man will die Entwicklung nun 
ein weiteres Jahr beobachten und dann erneut darüber 
entscheiden.  
 

 
 
 

Beteiligung der Gemeinde an der Bündelaus-
schreibung – Strom 2023-2025 
 
Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Verwaltung zu-
gestimmt, für die Abwicklung des Vergabeverfahrens 
„kommunalen Strombedarf“ wie bisher die zentrale 
Vergabestelle des Gemeindetags „Gt-service Dienstleis-
tungsgesellschaft mbH“, zu beauftragen. 

 

Gemeindehaushalt – Vorbereitung des Jahres-
abschlusses 2021 
Übertragung von Haushalsermächtigungen in das 
laufende Haushaltsjahr 
 
Für den Haushalt gilt der Grundsatz der Jährlichkeit. Je-
doch kann von diesem Grundsatz abgewichen werden 
 

 für Auszahlungen für investive Maßnahmen, 

 Ansätze für zweckgebundene investive Einzah-
lungen, deren Eingang sicher ist und 

 für Aufwendungen   
 

Die Reste können über einen Zeitraum von zwei Jahren, 
jeweils jährlich übertragen werden.  
 
Die nach 2022 zu übertragenden Einzahlungen betra-
gen 1.413.300 €; die Auszahlungen -2.499.300 €. Dies 
ergibt einen Saldo von -1.086.000 € (Auszahlungen). Da 
die Liquidität dieser Maßnahmen bereits im Jahr 2021 
bereitgestellt worden ist, jedoch nicht verausgabt wur-
den, ist die Liquidität für das Haushaltsjahr 2022 ge-
währleistet. Es müssen keine zusätzlichen Kredite auf-
genommen werden. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Im Zuge eines Antrags auf einen Bauvorbescheid galt es 
für den Gemeinderat zu klären, ob ein geplantes Carport 
in der Schützenstraße in Klengen in der Lage um 90 ° 
gedreht werden darf. Mit knapper Mehrheit wurde das 
Einvernehmen hierzu aus Gründen der Verkehrssicher-
heit jedoch abgelehnt.  
 
Für den Neubau eines Firmengebäudes mit Betriebs-
wohnungen und Reihengaragen „An der Kälberweid“ in 
Kirchdorf wurde ein Bauantrag eingereicht. Das kommu-
nale Einvernehmen für das Vorhaben wurde unter der 
Maßgabe einstimmig erteilt, dass die Abstandsflächen 
auf dem eigenen Grundstück liegen. Ebenfalls wurde 
empfohlen, die flach geneigten Dachflächen extensiv zu 
begrünen. 
 
 


