Am 21. Oktober 2014 fand eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt, bei der folgende Themen behandelt
wurden:
Bürgerfragestunde
Die anwesenden Zuhörer machen von der Möglichkeit, Fragen an den Gemeinderat oder
Bürgermeister zu richten keinen Gebrauch.

Kultur- und Nutzungsplan 2015 für den Gemeindewald
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Fünfgeld von der Abt. Waldwirtschaft des Landratsamtes Calw, Außenstelle Nagold, und den Revierförster Thomas Merklinger.
Herr Fünfgeld erklärt, dass das Jahr 2014 im Gesamten betrachtet ein gutes Forstwirtschaftsjahr war und verweist auf die Sitzungsvorlage 01/21.10.2014. Der Winter war dieses Jahr
extrem mild und das Frühjahr sehr trocken. Ansonsten bewegten sich die Temperaturen
leicht über dem Mittelwert. Auch die Niederschläge waren über das Jahr verteilt ausreichend.
Wie aus der Sitzungsvorlage erkennbar wird in der Naturalplanung des Jahres 2015 ein
planmäßiger Einschlag von 400 fm festgesetzt. Das jährliche Soll liegt bei 550 fm. Aufgrund
des hohen Hiebsfortschritts im bisherigen Forsteinrichtungs-Zeitraum kommt es im Jahr
2015 zu einem reduzierten Einschlag.
Der Borkenkäferbefall war im Jahr 2014 sehr gering. Eine Jungbestandspflege soll im Jahr
2015 nicht durchgeführt werden. Dafür soll eine Wertästung von ca. 300 Weißtannen im
„Gommert“ erfolgen. Da sich die Verbissbelastung derzeit auf einem erhöhten Niveau befindet, soll der Verbissschutz im Jahr 2015, voraussichtlich auf 12 ha Fläche, in Zusammenarbeit
mit dem Jagdpächter umgesetzt werden.
Herr Fünfgeld weist außerdem darauf hin, dass sich die Forstwirtschaft, aufgrund der hohen
Nachfrage an Holz, rein betriebswirtschaftlich rechnet. Über 95 % der Erlöse in der Forstwirtschaft stammen aus dem Holzmarkt. Für das Jahr 2015 wird weiterhin mit einem stabilen
Holzpreis gerechnet.
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Fünfgeld und Herrn Merklinger für die immer wieder
gute und problemlose Zusammenarbeit.
Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf des Kultur- und Nutzungsplan 2015 für den Gemeindewald Egenhausen, wie vorgelegt, einstimmig zu.

Bausachen
a) Neubau eines Einfamilienhauses mit PKW-Doppelgarage, Hummelbergweg 34, Flst.
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Aufgrund einiger noch offener Detailfragen wird das Bauvorhaben bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 18.11.2014 zurückgestellt.

Anfragen und Anregungen
• Gemeinderat Finis spricht seinen Dank an Bürgermeister Frank Buob und die am Bau des
Kreisverkehrs beteiligten Firmen und Arbeiter, für die zügige Abwicklung der Baumaßnahme und den damit überschaubaren Zeitraum der Straßensperrung, aus.
• Gemeinderat Eberhard Hammer informiert darüber, dass er von Mitbürgern darauf angesprochen wird, warum lediglich die Hauptwege im Friedhof gepflastert wurden. Der
Vorsitzende erklärt, dass in einem ersten Schritt jetzt erst mal die Hauptwege im Friedhof gepflastert wurden, dies jedoch nicht ausschließt, im Rahmen einer zweiten Aktion,
die weiteren Wege im neuen Friedhofsteil zu pflastern.

Bekanntgaben
a) allgemeines
• Der Vorsitzende informiert über die Kabelverlegungsarbeiten der EnBW, die in den
nächsten Tagen im Brühl starten sollen. Da die Straße „Im Brühl“ durch das Befahren mit
Baufahrzeugen zur Erschließung des Baugebiets „In den Gärten“ im letzten halben Jahr
stark beansprucht wurde, soll die Gemeinde im Rahmen der Kabelverlegungsarbeiten
der EnBW gleich eine neue Tragschicht mit aufbringen. Damit wäre die Zufahrt ins Brühl
wieder bestmöglich hergestellt. Zudem soll der dreizeilige Granitstreifen vor dem Feuerwehrgerätehaus durch einen durchgängigen Granitbordstein ausgetauscht werden, der
für das Befahren mit Feuerwehrfahrzeugen mehr Stabilität aufzeigt.
b) in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse
-keine Bekanntgaben-

