
Bericht aus der Sitzung 20.09.2022 

 
Annahme einer Spende 
Einer Spende in Höhe von 374,22 von der Sparkasse Rastatt-Gernsbach für die Bürgerstiftung 
Forbach konnte der Gemeinderat  zustimmen. 
  
Vertrag für die Thermische Verwertung von Klärschlamm 
Die thermische Verwertung des Klärschlamms der gemeindeeigenen Kläranlage erfolgt auf Grundlage 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrags durch die Stadt Karlsruhe. Die Stadt Karlsruhe hat nun zum Ende 
der aktuellen Vertragslaufzeit einen neuen Vertrag mit einer erheblichen Kostensteigerung von 65 
Euro/Tonne auf 105 Euro/Tonne erbeten. Da keine günstigeren Alternativen für die Entsorgung des 
Klärschlamms bestehen, stimmte der Gemeinderat einer Unterzeichnung des neuen Vertrags ab 
01.01.2023 zu. Damit entstehen der Gemeinde zukünftig jährlich rund 50.000 Euro für die 
Verwertung des Klärschlamms und Transportkosten von rund 20.000 Euro. 
  
Erlass einer Benutzungsordnung für die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde 
Die neue Benutzungsordnung für die Spielplätze wird in dieser Ausgabe des Amtsblatts bekannt 
gemacht. Die bereits an den Spielplätzen angebrachte Beschilderung weist auf die Regelungen der 
Benutzungsordnung bereits hin und muss daher nicht erneuert werden. 
  
Fahrbahndeckenerneuerung auf der Landstraße L80b/Hundseckstraße 
Die Verwaltung hatte nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat im März 2021 die Arbeiten, die 
in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgen, ausgeschrieben. Den Zuschlag für 
die Ausführung mit einer Auftragssumme von 1.416.466,98 Euro erteilte der Gemeinderat 
vorbehaltlich der Zustimmung des Regierungspräsidiums Karlsruhe als Straßenbaulastträger der 
EUROVIA Teerbau GmbH in Königsbach-Stein. 
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte einer Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Hundsbach 
(Ortsschild West) bis zur Einmündung der L 80 b in die B500 als kostenpflichtiger 
Straßenbaulastträger zugestimmt, sofern die Planung, Ausführung und Koordination der Maßnahme 
für den Teilabschnitt im Bereich Hundsbach (Ortschild West bis Ortsschild Ost) durch die Gemeinde 
erfolgen. Diese Aufgabe hatte das örtliche Bauamt gegen einen Kostenersatz durch das 
Regierungspräsidium übernommen. Der Gemeinde entstehen für diese Maßnahme daher keine 
Kosten. 
  
Änderung der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
Die Gemeinde wird die öffentlichen Bekanntmachungen zukünftig durch Bereitstellung im Internet 
veröffentlichen. Die Änderung der Bekanntmachungssatzung wird in dieser Ausgabe des Amtsblatts 
bekannt gemacht. 
  
Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung 
Der Bund hat zum 01.09.2022 die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig 
wirksame Maßnahmen verabschiedet. Die darin aufgeführten Maßnahmen binden neben 
Privatpersonen auch den öffentlichen Bereich, so z. B. durch eine Absenkung der Raumtemperatur in 
öffentlichen Gebäuden oder die Untersagung der Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern von 
außen. In der Gemeinde Forbach bedeutet dies eine Einstellung der nächtlichen Außenbeleuchtung 
der Kirchen im Gemeindegebiet. 
Die Kommunen sind jedoch gehalten, auch weitergehende Maßnahmen zur Energieersparnis zu 
prüfen. Der Gemeinderat hat die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen beraten und 
folgende Maßnahmen beschlossen: 
 
 
 



1.    Globale Absenkung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden 
In den öffentlichen Gebäuden erfolgt eine globale Absenkung der Raumtemperatur, wobei als 
Näherungswert die in der Verordnung genannten Temperaturen von 16 ° C in Sporthallen und 18 ° C 
in sonstigen Hallen/Gebäuden angestrebt werden. Anlagebedingt können diese Raumtemperaturen 
nicht exakt umgesetzt werden, so dass von Näherungswerten ausgegangen werden muss. 
Die Maßnahme betrifft die Sporthallen, Festhallen, Vereinsräume, Jugendräume und 
Feuerwehrgerätehäuser. 
 Für besondere Veranstaltungen mit zeitlich definiertem Umfang in kommunalen Hallen wird auf eine 
Absenkung verzichtet. Dies gilt allerdings nicht für den Probe- und Trainingsbetrieb bzw. für die 
Vorbereitung von Veranstaltungen. 
  
2.    Keine private Vermietung der kommunalen Hallen 
Die kommunalen Hallen werden nicht mehr für private Veranstaltungen vermietet. 
Auch die Kegelbahn in der Murghalle kann für Einzeltermine nicht mehr reserviert werden. Von 
dieser Regelung nicht betroffen sind die Kegelgruppen, die die Kegelbahn regelmäßig reserviert 
haben ("Dauerkegler"). Diesen steht eine Nutzung auch weiterhin offen. 
  
3.    Keine Beheizung der Sport- und Festhallen in den Ferienzeiten 
Die Hallen werden in den Ferienzeiten nur eingeschränkt genutzt. Eine Absenkung der 
Heiztemperatur (Frostschutz) über einen längeren Zeitraum ist daher sinnvoll. 
Die Nutzung der Hallen ist möglich. 
Bei besonderen Veranstaltungen, die nicht außerhalb der Ferienzeiten durchgeführt werden können,  
muss rechtzeitig mit der Verwaltung Rücksprache genommen werden. 
  
4.    Weihnachtsbeleuchtung 
Die Gemeinde wird in diesem Jahr auf das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung an Häusern und 
Straßenlaternen verzichten. Die Anzahl der beleuchteten Weihnachtsbäume wird reduziert und je 
nach technischer Umsetzbarkeit wird die Beleuchtung auf die Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr begrenzt. 
Weihnachtsbäume in öffentlichen Gebäuden/Hallen dürfen nur zu besonderen Anlässen (z. B. 
Weihnachtsfeiern) beleuchtet werden. 
  
5.    Straßenbeleuchtung 
Der Gemeinderat hat sich gegen eine grundsätzliche Nachtabschaltung ausgesprochen. Es wird daher 
je nach technischer Möglichkeit eine Halbnachtschaltung umgesetzt werden. 
Die Maßnahmen sollen zunächst angepasst an die Laufzeit der Verordnung bis 28.02.2023 umgesetzt 
werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann immer nur unter Berücksichtigung der technischen 
Gegebenheiten erfolgen, so dass ggfs. auch Nachbesserungen erforderlich werden. 
  
Windkraftnutzung auf gemeindeeigenen Flächen 
Drei Interessenten haben in vergangenen Gemeinderatssitzungen mögliche Planungen für die 
Einrichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen vorgestellt. Als geeignete Fläche wurde jeweils 
der Bereich am Lachsberg erachtet. Diese Fläche kann auch nach neuesten Planungen für den 
Windkraftausbau zur Verfügung gestellt werden, da es sich nicht um eine sogenannte 
Ausschlussfläche zum Schutz des Auerhuhns handelt. Denkbar sind 4 bis 5 Windkraftanlagen, die 
vornehmlich auf gemeindeeigenen Grundstücken errichtet werden können. 
Der Gemeinderat sprach sich in einem Grundsatzbeschluss einstimmig dafür aus, Teilflächen im 
Gemeindewald Distrikt IV für die Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen. 
Ebenso folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung, ein Interessensbekundungsverfahren 
für die geplante Errichtung einer Windkraftanlage durchzuführen. Die Verwaltung wird die GT-
Service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg mit der 
Durchführung der Beratungsleistung beauftragen. Seitens der GT-Service werden hierzu zunächst die 
Wertungskriterien und deren Gewichtung erarbeitet und diese dann auch dem Gemeinderat in einer 
der nächsten Sitzungen vorgestellt. 



  
Betriebsinventur des Wirtschaftswalds 
Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist ohne Kontrolle und Kenntnisse über den Waldbestand 
nicht möglich. Die notwendige Grundlage für eine zeitgemäße und multifunktionale 
Waldbewirtschaftung sind daher zutreffende und aussagekräftige Daten über den Waldbestand und 
die Holzvorräte. Als Basis hierfür dient die sogenannte Forsteinrichtung, die alle 10 Jahre erstellt wird 
und für den Gemeindewald im Jahr 2023 ansteht. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die 
Inventur auf Grundlage einer sogenannten permanenten Stichprobe zu erfassen. Diese Methode 
bietet im Gegensatz zu einer einmaligen Erfassung die Möglichkeit von Vergleichen der Ergebnisse 
mit Stichproben in zukünftigen Jahren und hat damit mehr Aussagekraft. Für die Maßnahme werden 
rund 21.000 Euro im Haushalt 2023 eingestellt werden müssen.  
 


