
Nachtragshaushalt nötig

Blumberg (blu) Der neue Blumberger
Gemeinderat hat in seiner ersten Ar-
beitssitzung gleich seine erste Haus-
aufgabe erhalten. Stadtkämmerer Jür-
gen Fischer brachte am Donnerstag
einen Nachtragshaushalt ein, den die
Fraktionen und Stadtrat HermannZor-
bach über die Sommerpause bearbei-
ten dürfen. Ausschlaggebend sind vor
allem weniger Gewerbesteuern und
Mehrausgaben. Der größte Batzen sind
700 000 Euro weniger bei der Gewerbe-
steuer. Nachdem die Stadt voriges Jahr
bis Mitte November schon 5,5 Millio-
nen Euro Gewerbesteuer erhalten hat-
te, hatte der Gemeinderat den Ansatz

für dieses Jahr auf Vorschlag von Stadt-
kämmerer JürgenFischer von zunächst
4,1 auf 4,5 Millionen Euro erhöht. Der
Einbruch bei der Gewerbesteuer las-
se sich nicht durch Einsparungen oder
Mehreinnahmenananderer Stelle aus-
gleichen, heißt es im Entwurf für den
Nachtragshaushalt. Dazu kommenun-
ter anderem 188 000 Euro weniger Ein-
kommenssteuer und 117 000 Euro an
Mehraufwendungen. Die Kämmerei
hat darauf schon reagiert und schlägt
vor, den Ansatz für die Investitionen
von 9,1 Millionen Euro um 4,5 Millio-
nen Euro zu kürzen.
Ein weiterer Posten kommt möglich-

weise wegen des Waldsterbens durch
den Borkenkäfer und die so bedingten
Mindereinnahmen wegen des Holz-
preisverfalls hinzu, erklärte Bürger-
meisterMarkus Keller.

Der neue Blumberger Gemeinde-
rat hat seine erste Aufgabe für die
Sommerpause

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

EISBAHN

Grünes Licht für die
sechste Auflage
Blumberg (blu) Die Blumberger
Eisbahn findet auch 2020 statt.
Einstimmig gab der Gemeinde-
rat grünes Licht. Mit 12 000 Be-
suchern wurde dieses Jahr ein
neuer Rekord erreicht (wir wer-
den noch ausführlich darüber
berichten).

AUSGLEICHSSTOCK

Gleich zwei Vorhaben
werden gefördert
Blumberg (blu) Für die Er-
weiterung der Kindertages-
stätte Buchberg/Arche erhält
die Stadt Blumberg vomAus-
gleichsstock des Landes Baden-
Württemberg 300 000 Euro,
beantragt waren 350 000 Euro,
und für denNeubau des Ge-
meinschafts- und Feuerwehr-
hauses Achdorf erhält die Stadt
120 000 Euro, die volle Höhe
des Antrags. Es sei außerge-
wöhnlich, dass in einer Ge-
meinde zwei Vorhaben durch
den Ausgleichsstock gefördert
würden, sagte Bürgermeister
Markus Keller imGemeinderat.

KINDERBETREUUNG

Gemeinderat passt
Elternbeiträge an
Blumberg (blu) Einstimmig hat
der Gemeinderat die Elternbei-
träge für das Benutzen von Kin-
derbetreuungseinrichtungen
umdrei Prozent angepasst und
folgte damit einer Empfehlung
der Verbände, wie Daniela Götz
vomHauptamt erklärte. Die Er-
höhungen liegen zwischen 62
Cent für einer Familiemitmin-
destens vier Kindern imRegel-
kindergarten und 16,48 Euro
für ein Kind aus einer Familie
mit einemKindmit 45Wochen-
stunden in der Kinderkrippe.
BürgermeisterMarkus Keller
wies darauf hin, dass sie ei-
nen Kostendeckungsgrad von
20 Prozent anstrebten. Stadt-
rat Dieter Selig (CDU) ergänz-
te, bisher liege der Kostende-
ckungsgrad zwischen elf und
15 Prozent.

MENSA

Gemeinderat passt
Essenpreise an
Blumberg (blu) Einstimmig
hat der Gemeinderat die Es-
senpreise in derMensa ange-
passt: bei Krippenkindern von
2,20 auf 2,70 Euro pro Essen, bei
Kindergartenkindern von 2,50
auf drei Euro, bei Grundschul-
kindern von drei auf 3,50 Euro,
bei Schülern weiterführender
Schulen von 3,50 auf vier Euro
und bei Lehrern undMitarbei-
tern ebenfalls von 3,50 auf vier
Euro.

Prächtiges Sommerfest
der Ganztagsschule
Bei hochsommerlichen Temperaturen,
froh gestimmtenGästen, Schulkin-
dern und Betreuerinnen kann ein
Sommerfest zum Schuljahresab-
schluss gefeiert werden. Die stellver-
tretende Leiterin der Ganztagsschule,
ManuelaWidmann, hatte zusammen
mit ihren Kolleginnen Sarah Gehrin-
ger undNesli Koc ein kleines Pro-
grammeinstudiert, das über 20Mäd-
chen und Jungen der Gruppe zeigten.
Es war eineMärchenstunde,mitMi-
riam, Juliane und Sofie als Vorlese-
rinnen undweiteren Kindern als Ak-
teuren. Außerdem bereicherte eine
Tanzformation das Programm. Zum
Schluss wurde das kalte Büfett, das die
Eltern der Schülerinnen und Schüler
organisiert hatten, freigegeben. Es war
ein schönes Fest, an dem fast alle der
96 betreuten Kinder und deren Ange-
hörige Teilnehmer. BILD: REINER BALTZER

Blumberg – Ernste Minen im Gemein-
derat: Der Borkenkäfer hat dem Blum-
berger Stadtwald diesen Sommer der-
art zugesetzt, dass die Forstleute jetzt
schon fast den gesamtennormalen Jah-
reseinschlag leisten mussten. Aktuell
seien sie bei 16 000 Festmetern, der ge-
samte Jahreseinschlag liege bei 20 000
Festmetern, sagte Blumbergs Kämme-
rer Jürgen Fischer. DasThema soll auch
bei einer Waldbegehung am 13. Sep-
tember erörtert werden.
➤ Kein Nasslager möglich: Den Forst-
leuten undWaldbesitzern bereitet Bor-
kenkäferholz große Probleme: Anders
als bei Sturmholz können die gefällten
Stämme nicht in einemNasslager gela-
gert werden, sondern müssen schnell
auf den Markt, was den Holzpreis zu-
sätzlich drückt. Für die Stadt bedeu-
tet das Käferholz weniger Einnahmen,
wahrscheinlich wird der Forsthaushalt
noch in denNachtragshaushalt einflie-
ßen, denKämmerer Fischer jetzt in den
Gemeinderat eingebracht hat.
➤ Besonders betroffen von den drei
Blumberger Revieren ist Revierleiter
Stefan Riedmüller, der für das Revier
Blumberg/Riedöschingen zuständig ist,
das vonder Längeüber Riedöschingen,
Zollhaus, Randen und Nordhalden bis
zur Schweizer Grenze reicht. Riedmül-
ler habe mit seinem Team bereits 4000
FestmeterBorkenkäferholz aufgearbei-
tet undhabenochweitere 3000Festme-
ter Fichtenholz aufzuarbeiten, schilder-
te der Kämmerer dem Gemeinderat.
Riedmülles Revier liege damit schon
fast beim gesamten Jahresumsatz von
7000 bis 8000 Festmetern.

➤ Nicht nur die Fichte: Der Schaden
durch den Borkenkäfer betrifft inzwi-
schen nicht mehr vor allem die Nadel-
hölzer. „Es ist nicht nur die Fichte, die
leidet, es leiden alle Baumarten, sagt
Virginia Lorek, die beim Kreisforstamt
für die Baar zuständig ist.
➤ Zweiter trockener Sommer: Die oh-
nehin schon dramatische Situation im

Wald wird verschärft, weil dies bereits
der zweite trockene undheiße Sommer
ist und die sonst üblichen Grundwas-
serspeicher überhaupt nicht aufgefüllt
seien.DenBäumen fehle dasWasser, sie
seien ohnehin geschwächt und könn-
ten deshalb auch nicht mehr genügend
Harz produzieren als Schutz gegen den
Borkenkäfer, erklärte Virginia Lorek,
die beimKreisforstamt für die Baar zu-
ständig ist. Dazu komme, dass der Kä-
fer sich bei der Hitze schnell vermehre.
➤ Vorsicht: An alle Waldbesucher ap-
pelliert Virginia Lorek, kein Feuer zu
machen, keineGlasscherbenundkeine
Zigarettenkippenwegzuwerfen.Oft rei-
che schon ein warmes Fahrzeug, dass
ein Brand entstehen könne. Wegen der
Holzernte sind einige Wege gesperrt.
Lorek bittet die Besucher, andere Wege
zunutzen. Revierleiter StefanRiedmül-
ler hatte die Situation schon imOktober
2018 so beschrieben: „Der Wald ist an-
gerissen.“

Borkenkäfer bedroht den Stadtwald

VON BERNHARD LU T Z

➤Revier von Stefan Riedmül-
ler besonders betroffen

➤Laut Forstamt sind alle
Baumarten geschädigt

Wie sehr der Borkenkäfer dem Blumberger Stadtwald zusetzt, zeigt dieses Bild, das Virginia
Lorek vom Kreisforstamt jetzt im Gewann Vogelherd aufnahm. BILD: V IRGINIA LOREK

Stadtwald
Rund 40 Prozent der fast 10000 Hekt-
ar der Blumberger Gemarkung sind mit
Wald bedeckt. Um den Wald kümmern
sich seitens der Stadt die Revierleiter
Wolfgang Schelb, Stefan Riedmüller
und Patrick Egle mit fünf Vollzeit-Kräf-
ten, einem Lehrling und einer Halbtags-
kraft zusammen mit dem Kreisforst-
amt. (blu)

KOMMENTAR

ImWald herrscht
Alarmstufe eins

Im Blumberger Stadt-
wald herrscht Alarm-

stufe eins. Der Borkenkä-
fer macht sich so schnell
breit, dass die Forstleute
mit demAufarbeiten kaum

mehrnachkommen.Revierleiter Stefan
Riedmüller, dessen Revier Blumberg-
Riedöschingen besonders betroffen ist,
hat allein rund 7000 Festmeter Käfer-
holz, das ist fast der gesamte Jahresein-
schlag von 7000 bis 8000 Festmetern,
und erst gut die Hälfte davon ist aufge-
arbeitet. Da ist es auch kein Trost, dass
den Blumberger Forstleuten und Ver-
antwortlichen bei der Stadt vom Kreis-
forstamt gute und engagierte Arbeit at-
testiert wird. Der Borkenkäfer trifft sie
besonders, zumal in den unwegsamen
Hanglagen im Achdorfer Tal, wo bei ei-
nem Hieb ungleich mehr Handarbeit
und Aufwand nötig sind als bei Flä-
chen für Vollernter. Schlimm ist, dass
derBorkenkäfer sichbei derHitze noch
schneller vermehrt als sonst. EinWeib-
chen legt 60 bis 100 Eier, bei 100 Weib-
chen sind das in sechs Wochen 6000
neue Borkenkäfer, nach zwölf Wochen
können das dann schon 360 000 Bor-
kenkäfer sein, und es sind ein Vielfa-
ches von 100 Weibchen im Wald. Ganz
unvorhergesehen kommt das Ganze,
das sich nicht nur für Blumberg zur Ka-
tastrophe auswachsen kann, allerdings
nicht. Schon nach den Orkanen Vivian
undWiebkeAnfang 1990hattenKlima-
forscher noch mehr solcher Ereignisse
vorausgesagt, mit wärmeren Sommern
und auchwärmerenWintern. Und ihre
Prognosen treffen ein.

VON BERNHARD LUT Z

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei tauscht sich in Achdorf mit Stadträten aus
Der Bau des Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses Achdorf
liegt im Zeitplan. Wenn alles kllk appt, soll das Gebäude im
Frühjahr bezugsfertig sein, erfuhr der CDU-Bundestagsab-
geordneteThorsten Frei (Mitte rechts) bei einem Besuch vor
Ort. Im Austauschmit Stadträten ging es auch um die Pro-
blematik des Bauens im Tal (Hochwasser) und in der Stadt

(kein städtischer Bauplatz mehr). Blumberg hofft zudem, in
den Genuss der Sportstättenförderung des Bundes zu kom-
men, Bürgermeister Markus Keller (Mitte links) überreichte
Thorsten Frei die Pläne. Als wichtiger Zukunftsfaktor für die
Orte im Tal wird die Breitbandverlegung gesehen, die der
Bundmit 80 Prozent fördert. BILD: BÜRO THORSTEN FREI

LEUTE aus Achdorf und Blumberg
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