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Erster Bürgermeister August Weingart eröffnete um 10:00 Uhr die Sitzung des 

Marktgemeinderates Sulzthal. Er begrüßte alle Anwesenden, stellte die ordnungsgemä-

ße Ladung und Beschlussfähigkeit des Marktgemeinderates Sulzthal fest und vergewis-

serte sich bei den Ratsmitgliedern, dass mit der Tagesordnung Einverständnis besteht. 

 

TOP  1 Waldbegang (Besichtigung verschiedener Waldflächen) - Treffpunkt an der 

Mehrzweckhalle 

 

Bürgermeister Weingart begrüßte die Ratsmitglieder, Herrn Menzel von der FBG sowie 

Herrn Blumrich als zuständigen Förster von der FBG, sowie alle Anwesenden. Anschlie-

ßend wurden verschiedene Waldabteilungen besichtigt. 

 

Abteilung Brachberg, Steige, Reitplatz 

Allgemein wurde von Herrn Menzel und Herrn Blumrich die Waldbeschaffenheit erläu-

tert. Die letzten drei Jahre waren sehr trocken, deshalb sind vor allem an Buchen Tro-

ckenschäden entstanden. In dieser Abteilung wurde 2014 ein großer Eingriff vorge-

nommen mit ca. 1.000 fm, 85 fm pro ha. Ein solcher Eingriff sollte alle 10 Jahre durchge-

führt werden. Hier ist der Hang sehr steil, deshalb sind die Buchen im oberen Bereich 

kein wertvolles Holz, da hier ein geringerer Humusanteil vorzufinden ist. Insbesondere 

muss hier darauf geachtet werden, dass die mit gelbem Band markierten Bäume, diese 

sind Zukunftsbäume, bei Baumfällarbeiten zu verschonen sind.  

Am Reitplatz erläuterte Herr Blumrich, dass die orange gekennzeichneten dürren Bäu-

me insbesondere Schwarzkiefer, mit einem Harvester entfernt werden, die in Selbstwer-

bung vergeben werden sollen. Dies wären ca. 150 bis 500 fm mit Kronenholz. Sinnvoll 

wäre einen Teil der Kronen für die Humusbildung liegen zu lassen. Durch diese Maß-

nahme entstehen schmale Streifen. Diese Arbeiten sollen baldmöglichst durchgeführt 

werden.  

 

Abteilung Büchelberg 

Hier konnte der Holzeinschlag aus Wetter- und personell bedingten Gründen nicht ab-

geschlossen werden. Es stehen noch ca. 200 fm aus. Auch hier soll mit dem Harvester 

der Eingriff vorgenommen werden. Ausführlich wurde von Herrn Blumrich sowie Herrn 

Menzel die Waldbeschaffenheit erläutert. Allerdings sollen hier die Eichen gefördert 

werden. Diese Maßnahme soll so schnell wie möglich durchgeführt werden.  

 

Abteilung Schnepfental (Waldfestbuche) 

Hier wurde die größte Hibmaßnahme vorgenommen und komplett auf Buche verjüngt. 

Bemerkt wurde, dass es für Douglasie keine Förderung gibt, jedoch Edellaubholz und 

Kirsche förderfähig sind. 
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TOP  2 Vorstellung und Beschlussfassung zum Forstwirtschaftsplan 2017/2018 

 

Zunächst stellte Herr Blumrich als zuständiger Förster sich und seinen beruflichen Werde-

gang vor. 

Herr Blumrich gab einen ausführlichen Rückblick über die durchgeführten Maßnahmen 

2016 / 2017. Der Holzeinschlag betrug 2.560 fm, es wurde darauf hingewiesen, dass es 

3.000 fm sein sollten, was noch fehlt wird 2017 / 2018 nachgeholt. Die Pflegemaßnah-

men erstreckten sich über eine Fläche von ca. 3 ha. Es wurden ca. 23.000 Pflanzen auf 

ca. 3,5 ha  gepflanzt. Die Finanzierung der Maßnahme läuft über Förderung in Höhe 

von ca. 30.000,00 €. 

Die Maßnahmenplanungen für 2017 / 2018 wurden ausführlich erläutert und sehen wie 

folgt aus: 

Der Gesamteinschlag beträgt ca. 3.500 fm. Die Pflegemaßnahmen erstrecken sich auf 

mindestens 4 ha Pflegefläche. Es sollen 390 Pflanzen gepflanzt werden. Forstwirt Carsten 

Schmitt bemängelte die Pflanzung der Kirschen am Datesberg, diese wurden dürr. Herr 

Menzel sicherte zu, dass diese ausgetauscht werden. Die grobe Arbeitsplanung der Re-

giearbeiter wurde auf ca. 750 h/Jahr festgelegt. 250  Stunden pro Arbeiter und Jahr 

entspricht einen Stellenanteil von 17 %. Ziel ist es 20 % Stellenanteil im Wald nicht zu 

überschreiten. Das Thema „Zeitanteile der Regiearbeiten“ wird im Waldwirtschaftsplan 

eingehend zu besprechen sein. Der Vorsitzende und MGR Michael Hümpfner machten 

nochmals deutlich, dass eine positive und nachhaltige Waldbewirtschaftung nur mög-

lich ist, wenn die FBG, insbesondere der Revierleiter, und der Forstmeister vertrauensvoll 

zusammenarbeiten. 

Forstwirt Carsten Schmitt regte an, bei großen Losen eine Frist zu setzen. Herr Menzel 

schlug vor, die Lose nicht so groß zu machen, eventuell zu teilen. Auf Vorschlag des 

Vorsitzenden soll das  Losholz für 10,00 €/Ster vergeben werden, bei Unklarheiten immer  

in Absprache mit dem Vorsitzenden. Industrieholz, das schon länger als ein Jahr liegt, 

soll für 30 €/fm vergeben werden. Einig war sich das Gremium darüber, dass in diesen 

Fragen die Festlegungen zu den Kosten pro fm nur in Absprache mit dem 1. Bürgermeis-

ter und dem Forstwirt Carsten Schmitt getroffen werden dürfen. 

Zum Schluss lobte Bürgermeister Weingart, Herrn Blumrich für seine Kompetenz und für 

seine sehr gute Einarbeitung. 
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Erster Bürgermeister August Weingart schloss um 13:40 Uhr die öffentliche Sitzung des 

Marktgemeinderates Sulzthal. 

 

 

Sulzthal, den 07.08.2017 

 

 

 

 

 

August Weingart    Hiltrud Hirnickel 

Erster Bürgermeister    Schriftführerin 

 


