
Aus der Gemeinderatssitzung am 15.12.2022 

 

Baugesuch 

Der Gemeinderat nahm eine Einhausung eines bestehenden Dachbalkons zur Kenntnis.  

Beratung und Anerkennung des Betriebsplans 2023 für den Gemeindewald  

Revierförster Steffen Frank informierte das Gremium über Entwicklung des Gemeindewaldes 

im vergangen Jahr und erläuterte die Vorhaben für das kommende Jahr. Auf dem Plan stehen 

Nadelwalddurchforstung, Schonung des bestehenden Altholzes sowie die Neupflanzung von 

überwiegend Douglasien. Aufgrund des Eschentriebsterbens sollen einige Fläche in Eichen-

jungbestandsflächen umgewandelt werden. Die Trockenheit mache dem Wald sehr zu schaf-

fen aber der vermehrte Niederschlag in diesem Jahr habe den Boden bis in tiefere Schichten 

befeuchtet. Diese Durchfeuchtung kommt vor allem den Jungpflanzen im Frühjahr zu Gute, 

dem Altbestand hat der Niederschlag nur äußere Vitalität geliefert. Aktuell laufen die Vorberei-

tungen für die Brennholzverkäufe in allen drei Ortsteilen. Im Gesamten zeigt der Betriebsplan 

ein positives Ergebnis, vor allem auch aufgrund einer größeren Fördersumme über die bereits 

in der letzten Sitzung entschieden wurde. Der Gemeinderat regte an eine Waldbrandübung 

gemeinsam mit der Feuerwehr zu organisieren, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Auf-

grund des verhältnismäßig geringeren Anteils von Nadelbäumen sei die Waldbrandgefahr in 

Laubwaldbäumen aber eher gering. Der Gemeinderat nahm die Informationen zur Kenntnis 

und beschloss den Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2023. 

Kanalsanierung Nussdorf, 2. Bauabschnitt   

– Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses und Vergabe der Arbeiten  

Der Gemeinderat erhielt Kenntnis über das Ergebnis der Submission und beschloss die 

Vergabe der Arbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter. 

Neuanlage der Grünfläche im Kreuzungsbereich Vaihinger Straße/ Schönblickstraße      
Durch das Baumt wurde dem Gemeinderat eine Gestaltungsplanung durch ein Landschafts-
architektubüro vorgelegt. Die vorgeschlagene Planung entsprach nach Meinung des Gremi-
ums nicht dem geforderten Konzept „natur nah dran“ und sei zu kostenintensiv. Es wurde sich 
darauf verständigt eine neue Planung, die dem Konzept entspricht gemeinsam mit fachkundi-
gen Bürgern zu erstellen und dem Gemeinderat erneut vorzulegen. 

Annahme von Spenden                         

Der Gemeinderat stimmt der Annahme von Spenden in Höhe von insgesamt 46.820,27 € zu. 

Die Spenden sind gedacht für Helfer vor Ort, Kindergartenbeiträge, die Douglasien Bepflan-

zung im Wald sowie Skulpturen des Skulpturenpfades. 

Einwohnerfrageviertelstunde                         

Von der Einwohnerfrageviertelstunde nahm kein Bürger gebrauch. 

Verschiedenes, Bekanntgaben  

Bürgermeister Schäfer gab bekannt, dass in der letzten nicht öffentlichen Sitzung entschieden 

wurde eine Auswirkungsanalyse für den geplanten Supermarkt in Nussdorf durchzuführen und 

zwei Stundungsanträgen genehmigt wurden.  

 

 


