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... WICHTIGES & WISSENSWERTES ...
RATHAUS

Bürgermeister Bernd Killinger
Sekretariat des Bürgermeisters, Candy Reußwig 780 – 112
Telefonzentrale 780 – 0
Telefax 780 – 237
Hauptamt
Hauptamtsleiter Heimo Czink 780 – 109
Sekretariat Elfriede Blumhofer 780 – 110
Standesamt/Sozialamt Nicole Klär 780 – 185
Sport- u. Kulturamt/Organisation/Vereine/EDV Jürgen Hoff mann 780 – 209
Kinder und Jugend/Schule/VHS  Anke Brecht 780 – 106
 Stefanie Tica 780 – 104
Jugendsozialarbeit Karina Merten  780 – 107
Geschäftsstelle GR/Öff entlichkeitsarbeit  Heimo Czink 780 – 109
 Kim Brandenburger 780 – 108
Pressestelle Andrea Bacher-Schäfer 780 – 113
Redaktion Mitteilungsblatt Manuela Brecht 780 – 212
Personalamt  Anna Bohn 780 – 105
 Biljana Pepic 780 – 103

Finanzverwaltung
Rechnungsamtsleiter Michael Veith 780 – 216
Sekretariat Patricia Hausknecht,  780 – 215
 Anja Gruhlke 780 – 275
Steueramt Thomas Reisert 780 – 214
Finanzen und eigene Steuern Anette Krämer-Händel 780 – 217
Gemeindekasse Michaela Langnau, 780 – 213
  Jutta Albrecht 780 – 273
Grundbucheinsichtsstelle  780 – 216

Bauverwaltung
Bauamtsleiter Andreas Schäfer 780 – 205
Sekretariat Gabriele Wöhrle,  780 – 208
Sekretariat/Feuerwehrwesen Sibylle Schwaninger 780 – 278
Gebäudeverwaltung/Bauhof  Uwe Dautermann 780 – 207
 Thomas Horn 780 – 277
Technischer Bereich Claudia Wünsch 780 – 206
Umwelt- und Ordnungsamt  Jürgen Endres 780 – 210
Hausmeister – Bereitschaftsdienst 01 74/3 45 74 72

Bürgerbüro Fax 780 – 183, Tel. 780 – 200
Ulrike Wickenheißer 780 – 180
Stephanie Hellriegel 780 – 181
Sabine Herzog 780 – 182
Meike Krämer 780 – 184
Öff nungszeiten Bürgerbüro: Mo. und Di. 9.00 bis 15.00 Uhr, Mi. geschlossen,
Do. 9.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 19.00 Uhr, Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

Notruf Polizei 1 10
Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard 3 90 09 30
Notruf Feuerwehr 1 12
Rettungsdienst 1 12
Katholisches Pfarramt 22 35
Evangelisches Pfarramt 1 38 61
Bestattungen Jäckle GmbH 8 16 33
Bestattungen Bruchsaler Schreinermeister 8 95 55
Bestattungsdienst Philipp e.K. 2254
Beratungsstelle „Libelle“ Beratung bei häuslicher Gewalt 7 13 03 23
„Geschütztes Wohnen“ Frauenhäuser  7 13 0
Bezirksschornsteinfegermeister Frank Geißler, Bruchsal 1 75 16
Forstrevier „Obere Lußhardt“, Karsten Sieben  07262/2 54 39 20
Karsten.sieben@forstbw.de
Mülldeponie 8 99 96
Sperrmüll-Hotline 0800/2 98 20 30
Schadensmeldung Straßenbeleuchtung 
www.netze-bw.de/dienstleistungskunden/beleuchtung/
stoerung-strassenbeleuchtung oder im Bauamt  780-207
bei Unfällen oder Gefahr in Verzug  0800/ 36 29 477
Kabelfernsehen (Vodafone)  0221/46 61 91 00
EnBW Regionalzentrum Nordbaden
Zentrale in Ettlingen 07243/1 80-0
Störungsmeldestelle – Strom 0800/3 62 94 77
Erdgas Südwest GmbH, Mingolsheim 07253/94 44 – 0
Netze Südwest     07243/94 44 – 0
Störmeldenummer Erdgas 01802/05 62 29
Bezirkszentrum Forst 07251/91 55 – 0
Servicetelefon 0800/9 99 99 66
Breitbandkabel Privatkunden (Quix) 06831/50 30 – 0
Geschäftskunden (inexio) 06831/50 30 – 130
Geschäftsstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss  
gutachterausschuss@bruchsal.de  7 91 77

WICHTIGE RUFNUMMERN

Allgemeinmedizin
Simone Wiedemann 1 51 43
Dr. med. Stephan Weis 9 70 00
Frauenärzte Dr. Monika Hankeln 98 09 80
Kardiologe Dr. Frank Wojcieski 9 37 79 52
Psychotherapie
Dipl.Psychotherapeutin Gisela Dussel 30 21 02
Dr. Tanja Fieber 30 35 50
Heilpraktiker Psychotherapie – PS. Denk an dich
Petra Beller: Tel. 0172-6146342, Stefanie Füßler: Tel. 0170-3235984
Heilpraktiker
Gabriele Krutki 20 15
Birgit Lüll 3 04 85 63
Dr. rer. nat. Adriana Radler-Pohl 9 37 91 12
Dr. rer. nat. Jens Pohl 9 37 91 61
Angelika Bahm 30 19 81
Zahnmedizin
Dr. Jeanne-Marie Andriescu 1 89 77
Dominik Steinhauer 24 01
Dr. Heike Stengel 93 42 42
Krankengymnastik
Praxis für Physiotherapie Mario Lackus 30 06 63
Badenreha Markus Hörner 3 02 44 30
Ergotherapie Christine Wiederspahn  30 66 55
Logopädie Christina Walter-Trautwein 30 62 89
Praxis für Podologie u. medizinische Fußpfl ege Tomov-Baris 3 22 41 73
Praxis für Podologie - Die Fußschwestern 7 24 56 66
Praxis für medizinische Fußpfl ege Lehnkering 8 21 12
Hebamme Vera Luft 9 82 34 41
Seniorenheim im Kirchengarten, BruderhausDiakonie 981 – 0
Pfl egedienste
Sozialstation St. Elisabeth 3 66 17 17
CURA VITA Krankenpfl ege 7 24 87 88
Pfl egestützpunkt Bruchsal 0151/12 58 88 34 oder 7 91 99
Hörhilfen: Firma Bickle 7 24 86 47, Hörwerk 5 09 79 51
Sehhilfen: Firma Chic 8 19 89, Firma Reich 8 49 81

GESUNDHEITSWESEN

EINRICHTUNGEN IN DER GEMEINDE
Lußhardt-Gemeinschaftsschule Forst-Hambrücken
Sekretariat Christine Strohmeyer 97 84 – 0
Rektor Stephan Walter 97 84 – 10
Hausmeister 97 84 – 30
Schulkindbetreuung (Spielkiste)  01 70/6 83 35 93
Kindertagesstätte Spatzennest 30 49 50
Kindertagestätte St. Franziskus 1 78 26
Kindertagesstätte Ulrika 22 22
Kindertagesstätte Buntstift 3 22 22 64
Familienzentrum im Jägerhaus
Rita Lampert (nur während den Öff nungszeiten) 7 24 14 68
Jugendhaus ForJu 9 34 87 89
Musikschule Forst, Außenstellenleiter Klaus Heinrich 97 82 – 0
Volkshochschule Außenstelle 780 – 106
Waldseehalle 3 06 59 37
Waldseestadion 8 54 40
Freizeitpark Heidesee
Bademeister (nur bei Badebetrieb) 0 72 51/3 06 57 47
ZV Wasserversorgung, Wassermeister Graupner 01 72/6 13 37 52

GEMEINDEBÜCHEREI
Edina Bärwald 780 – 281
Ines Probst/Irina Rutz/Cornelia Kühner 780 – 280, 780 – 282
Öff nungszeiten:
Di.  10.00 – 12.00 + 15.00 – 19.00 Uhr;
Mi. 15.00 – 18.00 Uhr Do. 10.00 – 12.00 + 15.00 – 18.00 Uhr
Fr. 12.00 – 14.00 Uhr Sa. 10.00 – 13.00 Uhr

01.12.22  105,99       02.01.23  106,02       01.02.23  106,12 üNN

GRUNDWASSERSTAND

Marienapotheke 30 02 78
Apotheke St. Barbara 1 28 28

APOTHEKEN

Ihre Tonne wurde nicht geleert? Bitte wenden Sie sich an die
kostenfreie Servicenr. Privatkunden-Telefon: 0800 2 9820 20.

GRÜNABFALLSAMMELPLATZ

Öff nungszeiten von November bis März
Montag bis Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr, Samtag von 10.00 bis 16.00 Uhr

– RESTMÜLLABFUHR – GRAUE TONNE
Dienstag, 21.02.2023 (60-l- bis 240-l-Behälter)

Mittwoch, 22.02.2023 (1.100-l-Behälter)
BIOTONNE 

MITTWOCH, 22.02.2023 (660-l-Behälter)



Mitteilungsblatt Forst · 16. Februar 2023 · Nr. 7  | 3

Bitte beachten Sie:
Der Abgabeschluss für Berichte für die Mitteilungsblattaus-
gabe KW 08/2023 (23.02.2023) wird auf Freitag, 17.02.2023, 
10 Uhr, vorverlegt.

Sprechzeitenregelung des Rathauses, des 
Bürgerbüros und der Gemeindebücherei
Am Rosenmontag, 20. Februar 2023, und am Fastnachts-
dienstag, 21. Februar 2023, sind das Rathaus, das Bürger-
büro und die Gemeindebücherei geschlossen.
Ab Mittwoch, 22. Februar 2023, sind wir zu den üblichen 
Sprechzeiten wieder für Sie erreichbar.
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Spielplatz an der Königsberger Straße wieder 
geöffnet
Mit einer neuen Doppelschaukel und der Umplatzierung der Rut-
sche präsentiert sich der Spielplatz an der Königberger Straße im 
neuen Look. Passend zum Start in den Frühling lädt der Spielplatz 
nun wieder die Forster Kinder – und ihre Eltern – zum Spielen und 
Verweilen ein.

 
 Foto: Bauhof Forst

Während der Faschingsferien geschlossen:
Turn- und Schwimmhalle der Lußhardtschule
Die Turn- und Schwimmhallen der Lußhardtschule bleiben 
während der Faschingsferien von Samstag, 18.02.2023 bis 
einschließlich Freitag, 24.02.2023 geschlossen, sodass kein 
Trainingsbetrieb durchgeführt werden kann.
In den Ferien findet kein öffentlicher Badetag statt.

Waldseehalle
In den Räumlichkeiten der Waldseehalle kann der übliche 
Trainingsbetrieb stattfinden.

Jägerhaus
Auch das Jägerhaus kann in den Faschingsferien wie üblich 
genutzt werden.

Wir bitten um Beachtung.
Ihr Bürgerbüro

Firmenbesuch in der Klavierbauwerkstatt

 
 Foto: Presse Forst

Nicht nur im Industriegebiet gibt es in Forst erfolgreiche, interna-
tional tätige Firmen, auch im Ortskern spielt die Musik, im wahrs-
ten Sinn des Wortes. Klavierbau ist sein Beruf, Steinway & Sons 
Flügel sind seine Leidenschaft – seit mehr als 35 Jahren betreibt 
Uwe Weschenfelder hier eine Klavierbauwerkstatt. Die hochwer-
tigen Flügel, die Uwe Weschenfelder ankauft, überarbeitet, res-
tauriert und wieder verkauft, sind weltweit nachgefragt. Zu sei-
nem Kundenkreis gehören viele prominente Namen.

Donnerstag, 16.02.2023
Punkt-Apotheke, Bruchsal, Franz-Sigel-Str. 83, Tel. 93 18 30

Freitag, 17.02.2023
Viktoria-Apotheke, Bruchsal, Prinz-Wilhelm-Str. 1, Tel. 8 20 77

Samstag, 18.02.2023
Hirsch-Apotheke, Bruchsal, Bahnhofstr. 8, Tel. 26 56

Sonntag, 19.02.2023
Altenbürg-Apotheke OHG, Karlsdorf, Bahnhofstr. 6, Tel. 94 81 90

Montag, 20.02.2023
Apotheke St. Barbara, Forst, Sudetenstr. 20, Tel. 1 28 28

Dienstag, 21.02.2023
Central-Apotheke, Bruchsal, Bahnhofstr. 3, Tel. 1 74 80

Mittwoch, 22.02.2023
Hof-Apotheke, Bruchsal, Friedrichstr. 7, Tel. 22 48

Donnerstag, 23.02.2023
Da Vinci Apotheke im Postcenter, Luisenstr. 10, Tel. 5 05 08 80 WASSERHÄRTEGRAD: circa. 7,8 Grad dH

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Von Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 19 bis 24 Uhr, Mittwoch 
von 13 bis 24 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 Uhr bis 24 Uhr 
ist bei einem Notfall, sofern der Hausarzt nicht erreichbar ist, die Tel.-Nr. 
116117 (Bruchsal) anzurufen. Die Notfallpraxis befi ndet sich in den Räumen
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal (Gutleutstraße 1-14). Montag bis Freitag 9 bis 19 
Uhr: docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen
Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter 0761/120 120 00.

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
An Sonn- und Feiertagen ist bei einem Notfall die Tel.-Nr. 0 72 51/44 14 41 
anzurufen. Eine Bandansage informiert über den diensthabenden Tierarzt.

FUNDTIERE
Falls Sie Ihr Haustier vermissen oder Ihnen ein Tier zugelaufen ist, wenden Sie sich 
bitte an das Bürgerbüro im Rathaus, Tel.: 780-200. Außerhalb der Sprechzeiten 
des Bürgerbüros wenden Sie sich bitte an das Tierheim Bruchsal, Kleines Feld 1
(täglich von 10 – 16 Uhr), Tel.: 2014. Außerhalb der genannten Öff nungszeiten 
des Tierheims können Sie die Bereitschafts-Handynummer 0177 / 2 00 42 89
anrufen, eine Nachricht an die E-Mail-Adresse  tierheim.bruchsal@web.de 
schreiben oder Sie kontaktieren das Polizeirevier Bruchsal, Tel.: 726-0.

APOTHEKENBEREITSCHAFTSDIENST
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Dazu beinhaltet der Karlsruher Kinderpass verschiedene Leistun-
gen in Form von Ermäßigungen für die umfangreichen Angebote 
der teilnehmenden Gemeinden aus den Bereichen Freizeit, Sport, 
Kultur, Bildung und Mobilität.
Der Karlsruher Kinderpass sorgt damit für mehr Chancengleich-
heit und eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Und er bietet 
jungen Menschen eine Perspektive.

So geht‘s zum Karlsruher Kinderpass: 
Einmal beantragen, ein Jahr lang nutzen
Den Karlsruher Kinderpass erhalten Kinder 
und Jugendliche in den teilnehmenden 
Gemeinden. Er wird vor Ort in der zustän-
digen Gemeinde ausgestellt, ist jeweils 
für volle zwölf Monate gültig und kann 
bis zum 18. Lebensjahr jährlich verlängert 
werden. Alles, was es dazu braucht, ist ein 
aktuelles Foto in Passbildgröße und der 
jeweilige vollständige, im Antragsmonat 
gültige Bescheid im Original bzw. die voll-
ständigen Unterlagen zur Berechnung.

Bezugsberechtigt sind:
• Kinder von Eltern, die ALG II (SBG II), Sozialhilfe (SGB XII), Wohn-

geld oder einen Kinderzuschlag beziehen oder über ein gerin-
ges Einkommen verfügen.

• Kinder mit Schwerbehinderten-Ausweis sowie wesentlich behin-
derte Kinder, die Eingliederungshilfeleistungen wahrnehmen.

• Pfl egekinder sowie Kinder und Jugendliche, die sich in einer 
stationären Unterbringung nach SGB VIII befi nden.

• Kinder aus Familien mit fünf oder mehr minderjährigen Kin-
dern (bitte Geburtsurkunden oder Meldebescheinigungen 
oder Stammbuch mitbringen)

Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
am 23.02.2023
Der Haushalt der Gemeinde Forst 
wurde in der Gemeinderatssitzung 
am 13. Februar einstimmig beschlos-
sen. Beim Personalkonzept Heidesee 
wurde das weitere Vorgehen festge-
legt. Gemeinsam sind Gemeinderat 
und Verwaltung einer Meinung, dass 
nun die Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie Heidesee abzuwarten 
sind und auf dieser Grundlage ein zukünftiges Konzept ge-
funden werden soll, das insgesamt erlaubt das vorhandene 
Defi zit deutlich zu reduzieren. Das Personalkonzept muss 
dann aus der inhaltlichen Konzeption entwickelt werden. 
Keine Mehrheit gefunden hat in der Gemeinderatssitzung 
der Vorschlag der Verwaltung eine neue Flüchtlingsunter-
kunft in der Werner-von-Siemens-Straße zu errichten. Hier 
bitte ich nun den Gemeinderat interfraktionell ein Konzept 
vorzulegen und zu beschließen. Die Verwaltung wird dann 
für die entsprechende Umsetzung sorgen. In der zurücklie-
genden Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat zudem 
über die Vereinsförderrichtlinie und an einem konkreten Bei-
spiel auch über die bauliche Entwicklung in der Gemeinde 
beraten. Zu all diesen Themen, aber auch zu jedem anderen 
Thema, dass Ihnen ein Anliegen ist, lädt Bürgermeister Bernd 
Killinger ganz herzlich ein zur:
Bürgersprechstunde
im Rathaus Forst, Zugang über Hintereingang (am Appa-
rat 112 wählen) am 23.02.2023 von 15-19 Uhr
Bitte vereinbaren Sie im Vorzimmer des Bürgermeisters unter 
07251/780-112 einen Termin. Es stehen jeweils Zeitfenster 
von 30 Minuten zur Verfügung. Sollte Sie mit mehr als eine 
Person zu Besuch kommen wollen, dann geben Sie das bitte 
bei der Anmeldung an. Gerne dürfen Sie auch das Thema Ih-
rer Sprechstunde benennen, damit ggf. im Vorfeld eine Vor-
bereitung möglich ist. Bitte beachten Sie, dass das Rathaus 
wegen Fasching am 20./21. Februar geschlossen ist. Wir emp-
fehlen Ihnen deshalb eine Anmeldung am 17. Februar oder 
am 23./24. Februar.

DEIN
TICKET ZUM

MITMACHEN

KARLSRUHER-PASS.DE

 Foto: Gemeinde

Bürgermeister Bernd Killinger hat dem Unternehmen in der Wei-
herer Straße einen Besuch abgestattet und sich mit dem Forster 
Firmeninhaber rege ausgetauscht. „Es ist für mich spannend zu 
sehen, was in einer Klavierbauwerkstatt gearbeitet wird, ich bin 
beeindruckt von dem hohen Standard der hier betrieben wird“, 
sagt Bernd Killinger während des Besuches. „Die Gemeinde Forst 
darf zu Recht stolz sein darauf, dass sich hier ein solch besonderes 
Unternehmen erfolgreich entwickelt hat.“

Seniorennachmittag 2023
21.4.2023, 14.30 Uhr, Alex Huber Forum
Enkeltrick: wie er funktioniert und wie Sie sich schützen 
können.
Der Enkeltrick ist eine ausgefeilte Betrugsmasche, mit der 
ältere, oft hilfl ose Personen, um ihr Vermögen gebracht wer-
den sollen. Die Trickbetrüger versuchen am Telefon Vertrau-
en zu ihren Opfern aufzubauen mit dem Ziel, an deren Bar-
geld oder Vermögensgegenstände zu kommen.
Zurzeit laufen wieder verstärkt über Whats-App und an-
dere soziale Kanäle Auff orderungen mit dem Inhalt: „Hallo 
Mama/Hallo Papa dies ist meine neue Handynummer…“, 
„Hallo Oma, ich habe mein Handy verloren, rufe mich doch 
bitte unter dieser Nummer zurück“. Auch Telefonanrufe mit 
Gesprächseinstieg „Rate mal, wer da spricht“ sind Methoden, 
mit denen arglosen Menschen Geldbeträge entlockt werden 
sollen.
Die Sparkasse Kraichgau möchte in Zusammenarbeit mit 
der Kriminalprävention für diese Betrügereien sensibilisieren 
und diesen möglichst ein Ende setzen. Je besser wir alle auf 
solche Anrufe oder Auff orderungen vorbereitet sind, desto 
geringer ist die Gefahr, dass wir darauf reinfallen.
Bei Kaff ee und Kuchen wollen wir mit einem Mitmach-The-
aterstück das Thema „Enkeltrick“ in den Fokus rücken. Das 
Polizeipräsidium Karlsruhe wird das Theaterstück mit Hand-
lungsempfehlungen ergänzen und auch aus dem Alltag mit 
dieser Betrugsmasche berichten. Je besser wir auf Anrufe 
von Betrügern vorbereitet sind, desto geringer ist die Gefahr, 
dass wir darauf reinfallen und unser Vermögen oder Wertge-
genstände verlieren.
Merken Sie sich den 21. April 2023 bereits heute in Ihrem 
Kalender vor.

Info aus dem Jugendsozialbüro
Der Karlsruher Kinderpass – denn 
die Region setzt auf alle Kinder und 
Jugendlichen

Die Region Karlsruhe will allen Kindern einen möglichst guten 
Start ins Leben ermöglichen. Dazu gehören eine freie Entwick-
lung und die Förderung von individuellen Begabungen. Das soll 
hier nicht alleine von Herkunft und fi nanziellen Möglichkeiten der 
einzelnen Familien abhängig sein. Darum verschaff t der Karlsruher 
Kinderpass jungen Menschen aus einkommensschwachen Famili-
en einen Zugang zum gesellschaftlichen Leben dort, wo sie leben 
und dort, wo ihre Interessen sind.
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Tag der offenen Tür in der Lußhardt-Gemeinschaftsschule in Forst

Am letzten Freitagnachmittag haben zahlreiche Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit genutzt, bei einem „Tag 
der offenen Tür“ das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule Forst-Hambrücken kennenzulernen. Viele in-
formative Gespräche wurden mit den Lehrern der Fachschaften an diesem Nachmittag geführt. Es gab ein buntes 
Programm und viele Vorführungen der Fachschaften, die von den Schülern begeistert genutzt wurden. Selbst die 
Verpflegung war vielfältig. In der Küche lockten selbstgemachte Waffeln und Popcorn und der Elternbeirat lud in der 
Mensa zu Kaffee und Kuchen ein.
Das Lehrerkollegium und die Schulleitung freuten sich sehr über den Erfolg und zeigten sich glücklich, dass es nach 
der langen Pandemiezeit endlich wieder möglich war, die Schule zu präsentieren. Sie bedanken sich bei allen Betei-
ligten für die Unterstützung an diesem Tag.

 Fotos: Lußhardt-Gemeinschaftsschule
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Prunksitzung

 Fotos: FFC
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Amtliche Bekanntmachungen

Die Gemeinde Forst 
sucht zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen vollbeschäf-
tigten

Fachangestellten für Bäderbetriebe/Hausmeister 
(m/w/d) 

in Vollzeit 100% (unbefristet)

Ihre Aufgaben:
Außerhalb der Badesaison:
• Vertretung/Unterstützung der Hausmeister in anderen öf-

fentlichen Einrichtungen der Gemeinde
Während der Badesaison:
• Regelung des Aufsichtsdienstes,
• Organisation des Rettungsdienstes,
• Betreuung der technischen Einrichtungen,
• Messung der Chlorwerte in den Anlagen des Freizeit-

parks und im Lehrschwimmbecken der Lußhardt-Gemein-
schaftsschule.

Ihr Profil:
Sie verfügen über:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachangestell-

ter für Bäderbetriebe oder
• eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf
• Teamfähigkeit, Engagement, Zuverlässigkeit, Flexibilität 

und Selbständigkeit
• uneingeschränkte Einsatzfähigkeit und körperliche Belast-

barkeit
Wir bieten:
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis,
• leistungsgerechte Bezahlung nach den Vorschriften des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst

Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden 
Sie Ihre aussagekräftigen und vollständigen Unterlagen  
(Lebenslauf, Zeugnisse) bis spätestens 19.02.2023 an die 
Gemeinde Forst, Postfach 1290, 76691 Forst. 
Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nicht. 
Für Fragen steht Ihnen Herr Hoffmann, Tel. 07251 780-209, 
zur Verfügung.

Die Gemeinde Forst 
sucht zum 01.06.2023 Eintritt eine/n

Sachbearbeiter/in im Rechnungsamt im Bereich 
Gemeindekasse 

(stellvertretender Kassenleiter m/w/d  
in Teilzeit (80 %)

Die Aufgaben setzen sich aus allen anfallenden Kassenange-
legenheiten der Gemeinde Forst zusammen:
• alle täglich anfallenden Kassengeschäfte, z. B. Tagesab-

schluss, Bearbeitung Kontoauszüge, Zahlläufe usw.,
• Durchführung aller Buchungen,
• Geschäftspartnerbuchhaltung mit Stammdatenpflege,
• scannen sämtlicher Kassenbelege.
Eine Änderung oder Anpassung des Aufgabengebiets behal-
ten wir uns vor.

Ihr Profil:
Sie verfügen über:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfa-

changestellte oder eine vergleichbare Ausbildung,

• Organisationsstärke, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit,
• Teamfähigkeit, Flexibilität, rasche Auffassungsgabe und 

die Fähigkeit, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten,
• Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichen 

Arbeiten,
• gute Kenntnisse der gängigen EDV-Programme

Wir bieten:
• ein verantwortungsvolles, vielseitiges, anspruchsvolles 

und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
• flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeitregelungen,
• leistungsgerechte Bezahlung nach den Vorschriften des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst in EG06,
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie 
Ihre aussagekräftigen und vollständigen Unterlagen (Le-
benslauf, Zeugnisse) bis spätestens 19.02.2023 an die Ge-
meinde Forst, Postfach 1290, 76691 Forst.
Für Fragen steht Ihnen Rechnungsamtsleiter Michael Veith, 
Tel. 07251 780-216, zur Verfügung.

Die Gemeinde Forst 
bietet zum 1. September 2023 folgende Ausbildungsplätze 
an:
In der kommunalen Kindertagesstätte „Buntstift“ ein Ausbil-
dungsplatz als

Anerkennungspraktikant (m/w/d)
Im Kindergarten bestehen drei Krippengruppen sowie zwei 
altersgemischte Gruppen mit Ganztagsbetreuung.
Für Auskünfte steht Anke Brecht, Zimmer 106, Telefon 780-
106 zur Verfügung.
Bewerbungsschluss: 28.02.2023

In der kommunalen Kindertagesstätte „Spatzennest“ einen 
Ausbildungsplatz als

Anerkennungspraktikant (m/w/d)
Im Kindergarten bestehen eine Mischgruppe, eine Ganztags-
gruppe und eine altersgemischte Gruppe.
Für Auskünfte steht Anke Brecht, Zimmer 106, Telefon 780-
106 zur Verfügung.
Bewerbungsschluss: 28.02.2023

Gilt für alle Ausbildungsstellen:
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit Lebenslauf, 
Kopie des letzten Schulzeugnisses und ggf. weiteren aussa-
gekräftigen Tätigkeitsnachweisen bis zum oben genannten 
Bewerbungsschluss an die Gemeinde Forst, Personalamt, 
Postfach 1290, 76691 Forst.
Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben.

Anna Bohn, Personalamt
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Herausgeber: Gemeinde Forst 
Weiherer Str. 1, 76694 Forst 
Tel. 07251 780-0, Fax: 07251 780-237 
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jahresende mit einer Frist von 6 Wochen möglich.
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rechtigkeit ist damit noch nicht hergestellt und die fi nanzielle 
Situation bleibt angespannt. Insgesamt ist Forst jedoch auf dem 
richtigen Weg, weil die Haushaltsstrukturkommission insgesamt 
ein Volumen von 1,75 Millionen Euro an Haushaltsverbesserun-
gen hervor gebracht hat, davon fast 1 Million von langfristiger 
und struktureller Bedeutung . Die zentrale Botschaft ist: „Die 
Haushaltsstrukturkommission konnte beendet werden, aber die 
Konsolidierung muss weitergehen“, so das Gemeindeoberhaupt. 
Ganz wesentliche Fortschritte werden wir hier erreichen können, 
wenn wir in das Sanierungsprogramm des Landes aufgenom-
men werden. Dafür sind im Haushaltsjahr 2023 bereits 300.000 
Euro eingestellt. Weitere Schwerpunkte sind die Sanierung von 
4 Grundschulklassenzimmern, für die rund 250.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt werden und die Digitalisierung der Verwaltung, 
wo rund 125.000 Euro bereitstehen. Insgesamt erhält der Kli-
maschutz Priorität. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
auf LED stehen 200.000 Euro zur Verfügung. Für die Energeti-
sche Sanierung Phase II – in Zusammenarbeit mit der Umwelt- 
und Energieagentur Landkreis Karlsruhe - werden 80.000 Euro 
bereitgestellt. Angestrebt ist es zudem einen Energiemanager 
einzustellen und damit die Klimaschutzbemühungen weiter zu 
stärken. „Diese Entscheidung begrüße ich besonders, weil sich 
die Energiekosten der Gemeinde in der Energiekrise verdoppelt 
haben und gegenüber dem Vorjahr 400.000 Euro zusätzlich be-
nötigt werden. Das ist mehr, als das gesamte Defi zit des Freizeit-
park Heidesees“, so das Ortsoberhaupt abschließend.

Aus dem Gemeinderat

Haushalt 2023: 
Generationengerechtigkeit nicht gewährleistet
Haushaltsstrukturkommission ist beendet, aber Konsolidie-
rung muss weitergehen
Das Forster Hauptgremium hat in der Gemeinderatssitzung am 
13. Februar 2023 den Haushalt der Gemeinde Forst einstimmig 
beschlossen. Die Haushaltsreden der Fraktionen können in die-
sem Mitteilungsblatt und auf der Webseite der Gemeinde Forst 
www.forst-baden.deà Wirtschaft & Finanzen nachgelesen wer-
den. Auf der Webseite fi nden Sie auch den gesamten Haushalts-
plan 2023. In diesem Mitteilungsblatt sind zudem alle Rahmen-
daten zum Haushalt abgedruckt.
Der Haushaltsplan war bei der Einbringung mit minus 2,8 Millio-
nen Euro im Gesamtergebnishaushalt geplant. „Ich bin stolz auf 
die Verwaltung, dass sie zur Haushaltsberatung am 19.01.2023 
eine weitere Streichliste über 700.000 Euro aufl egen konnte“, so 
Bürgermeister Bernd Killinger. Der Verwaltungsausschuss hat auf 
dieser Grundlage weitere Beschlüsse gefasst, die nun das Minus 
auf 2,05 Millionen Euro reduzieren. Auf dieser Grundlage ist der 
Haushalt nun auch beschlossen worden. Die Generationenge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eckdaten des Haushalts 2023 
 
Hier ein kurzer Überblick: 
 

Kennzahlen der Haushaltsplanung 
2023 bis 2026 

 
2023 
Ansatz 

2024 
Plan 

2025  
Plan 

2026 
Plan 

   EUR  EUR  EUR  EUR 
Ergebnis 
haushalt 
Veranschlagtes 
Gesamt
ergebnis  2,05 Mio. 1,95 Mio. 0,96 Mio. 1,39 Mio. 
Finanz
haushalt 
Veranschlagte 
Änderung des 
Finanzierungs 
Mittelbestands 
zum Ende des 
Haushalts
jahres *  4.200 €.  521.675€  3.800 €  18.400 € 
Verschuldung  
zum 
Jahresende *  2,1 Mio.  2,9 Mio.  3,0 Mio.  3,0 Mio. 

Liquidität zum 
Jahresende *  8,25 Mio.  7,73 Mio.  7,72 Mio.  7,71 Mio. 
 
* Diese Zahlen spiegeln die Entwicklung in der 
mittelfristigen Finanzplanung wieder, wenn die 
jährlich möglichen Kreditermächtigungen voll 
ausgeschöpft werden. Die Liquiden Mittel 
würden dann weiterhin ansteigen, und der 
Schuldenstand würde sich erhöhen. Ob diese 
Kreditermächtigungen, und in welcher Höhe, 
tatsächlich ausgeschöpft werden, soll anhand 
der laufenden Entwicklung der Finanzlage 
entschieden werden, die derzeit, aufgrund 
vielfältiger Unsicherheiten, sehr ungewiss ist. 
Vorrangig und falls finanziell umsetzbar sollen 
die eigenen liquiden Mittel eingesetzt werden. 
Dies hat im Umkehrschluss dann zur Folge, dass 
die liquiden Mittel abnehmen, der Schuldenstand 
aber nicht zunimmt. 
 

Zum Ende des Haushaltjahres 2022 beträgt die 
Verschuldung der Gemeinde 1.912.049 € = 235 € 
pro Einwohner (ProKopfVerschuldung 
Landesdurchschnitt = rd. 1.325 € / Einwohner).  
 
Zuschüsse für die kommunalen 
Einrichtungen 
 

Zuweisung für Quartierskonzept  50.000 € 
 
Zuweisung San.gebiet Schwanenstr.  135.000 € 
 

Vorgesehene Investitionen 2022 

Erwerb EDV/Digitalisierung  106.000 € 
 

Rathaus Planung PVAnlage  50.000 € 
 

Bauhof Erwerb Lkw Kipper  70.000 € 
Planung PHAnlage  20.000 € 
 

Lußhardtgemeinschaftsschule 
Digitalisierung  40.000 € 
Balancier u. Hangelanlage  60.000 € 
Generalsan. 4 Klassenzimmer  250.000 € 
Fahrradüberdachung  30.000 € 
 

Erw. Spielgeräte für Waldspielplatz  50.000 € 
 

Waldseehalle Trafostation  60.000 € 
 

Investitionszuschuss Klärwerks 
erweiterung Bruchsal  252.000 € 
 

Innerörtl. San.gebiet Schwanenstr. 300.000 € 
 

Straßensanierung Straßennetz Forst 
Planungskosten  30.000 € 
 

Defizit bei kommunalen Einrichtungen: 
 

Produktgruppe 
Einnahmen  Ausgaben  Unter

deckung 

   €  €  € 
Lußhardtschule  334.400  866.400  532.000 

Spielkiste  84.700  227.900  143.200 
Musik und 
Kunstschule  0  213.600  213.600 

Gemeindebücherei  23.000  321.800  298.800 
Allg. Förderung junger 
Menschen  44.200  226.300  182.100 

Kindergärten  1.523.500  4.284.600  2.761.100 

Waldseehalle  142.500  818.100  675.600 

Sportplätze  67.300  275.300  208.000 

Turnhalle / 
Lehrschwimmbecken  50.000  234.100  184.100 

Park und 
Grünanlagen  0  139.900  139.900 

Spielplätze  0  133.200  133.200 

Freizeitpark Heidesee  245.000  805.600  560.600 

Gemeindestraßen  20.000  640.200  620.200 

Jägerhaus  20.000  145.100  125.100 
Verkehrsbetriebe / 
ÖPNV  57.500  402.600  345.100 

Förderung des Sports  0  200.000  200.000 

Brandschutz  16.500  288.100  271.600 

Friedhof/ 
Bestattungswesen  116.600  180.500  63.900 

Summe  2.745.200  10.403.300  7.658.100 

Erträge

Gesamtergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer 954.000 €
Gewerbesteuer 2.800.000 €
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer 6.222.700 €
Umsatzsteuer 482.400 €
Hundesteuer 35.000 €
Familienleistungsausgleich 480.900 €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Zuweisungen und Zuwendungen 6.030.000 €
Gebühren, Entgelte 2.310.000 €
Mieten und Pachten 920.000 €
Kostenerstattungen und Umlagen 144.200 €

Sonstige Finanzeinnahmen
Aufgelöste Invest.zuwendungen 112.800 €
Aktivierte Eigenleitungen 20.000 € 
Zinsen und ähnliche Erträge 88.100 €
Sonstige ordentliche Erträge 572.600 €

51,84

44,42

3,743,74

Gesamtergebnishaushalt
Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Einzahlungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme 
von Krediten für Investitionen

21.039.900 €

1.081.000 €

1.350.000 €

Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt

Personalaufwendungen 5.998.100 €

Verwaltungs und Betriebsaufwand
Aufwendungen für Sach und 
Dienstleistungen 5.011.200 €
Abschreibungen 1.644.200 €
Zinsen und Ähnliches 17.600 €

Zuweisungen und Zuschüsse 8.847.600 €
(z. B. für Kindergärten, Vereine)

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen 588.700 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten 65.000 € 
Datenverarbeitung 225.900 €
Erstattungen an Gemeinden 828.200 €

Auszahlungen

Gesamtfinanzhaushalt

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 21.582.300 €
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 1.824.200 €
Auszahlungen für Tilgung 
von Krediten für Investitionen 68.600 €

Redaktionsschluss beachten
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2023
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
Durch Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-
haushaltsgesetzes durch den Landtag Baden-Württemberg im 
Jahre 2009 und der vierjährigen Verlängerung der Übergangsfrist 
nach der Landtagswahl 2011, waren alle Städte und Gemeinden 
verpflichtet, spätestens zum 01.01.2020 einen Haushalt nach den 
Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zu 
erstellen. Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Forst erst-
mals einen Haushalt nach den Grundzügen des NKHR aufgestellt.
Durch diese Umstellung hat mit dem Haushaltsjahr 2020 eine 
neue Ära in der Gemeinde Forst begonnen. Die bisherige Haus-
haltsführung in der Kameralistik wurde durch das Neue Kom-
munale Haushaltsrecht (NKHR) abgelöst. Der bisherige Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalt wurden durch den Ergebnis- und 
Finanzhaushalt abgelöst, wobei im Ergebnishaushalt die tatsäch-
lichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit (Ressourcenverbrauch) und im Finanzhaushalt die Ein- 
und Auszahlungen (Geldfluss) sowie die Investitionstätigkeiten 
abgebildet werden.
Der doppische Haushaltsplan kann mit den bisherigen kamera-
listischen Haushaltsplänen der Vergangenheit nicht verglichen 
werden. Beide Buchungssysteme basieren auf komplett unter-
schiedlichen Systematiken.
Aufgrund der Umstellung auf die Doppik konnten auch einige 
Arbeitsschritte nicht in der gewohnten zeitlichen Abfolge getä-
tigt werden. Vor allem im Bereich der Abschreibungen muss zu-
nächst das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet werden. 
Das Ergebnis dieser Bewertung findet dann Eingang in die Eröff-
nungsbilanz, das zweite, mit der Umstellung auf die Doppik, ver-
bundene Großprojekt. Vor Abschluss dieser Arbeiten können die 
Abschreibungen nicht verbindlich berechnet und die Jahresrech-
nungen 2020 ff nicht endgültig aufgestellt und einer Beschluss-
fassung zugeführt werden. Die nachfolgend getätigten Aussagen 
für die Jahre 2020 ff sind daher nur vorläufig und noch nicht end-
gültig festgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020:
Nicht nur wegen der Umstellung auf das NKHR stand der Haus-
haltsplan 2020 unter ganz besonderen Vorzeichen. Auch die im 
März 2020 auftretende Corona-Pandemie hatte weitreichen-
de Auswirkungen, die sowohl die Aufstellung, als auch die Be-
schlussfassung (erst im Juni 2020) des Haushalts verzögerte, aber 
auch im Haushaltsplan als auch im -vollzug natürlich gravierende 
Spuren im Zahlenwerk hinterlassen hatte.
Die Ergebnisplanung für 2020 ergab einen Verlust i. H. v. 3.911.580 
Euro, resultierend aus den kalkulierten Erträgen von 16.917.820 
Euro und Aufwendungen von 20.829.400 Euro. Die derzeitige Be-
rechnung lässt erfreulicherweise ein besseres vorläufiges Ergeb-
nis erwarten als kalkuliert: Das vorläufige Ergebnis schließt mit 
einem Verlust von (lediglich) 673.948,94 Euro ab, das sich aus den 
vorläufigen Erträgen von 18.579.1321,43 Euro und vorläufigen 
Aufwendungen von 19.253.070,37 Euro ergibt. Die Abschreibun-
gen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.682.600,00 Euro mit 
einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung der Ab-
schreibungen wird somit leider nicht ganz erreicht.
Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Er-
gebnishaushalt und durch die Darlehensaufnahme für den (Teil-) 
Neubau des Kindergarten St. Franziskus in Höhe von 1.400.000,00 
Euro konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert 
werden. So beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungs-
mitteln vorläufig 1.224.584,25 Euro.
Die Liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2020 7.330.008,19 Euro.
Entwicklung der Schulden:
Schuldenstand 31.12.2019  675.014,00 €
Darlehensaufnahmen 2020  1.400.000,00 €
Tilgung 2020  26.216,00 €
Schuldenstand 31.12.2020  2.048.798,00 €

Rückblick auf das (Rechnungs-) Jahr 2021:
Auch die Aufstellung des Haushalts 2021 stand nach wie vor un-
ter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Haushaltsplan 
2021 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 3.814.100,00 Euro 
ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 

17.311.600,00 Euro und Aufwendungen von 21.125.700,00 Euro. 
Auch hier lässt die derzeitige Berechnung erfreulicherweise ein 
besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläu-
fige Ergebnis schließt mit einem Verlust von (lediglich) 926.207,25 
Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 18.879.548,09 
Euro und vorläufigen Aufwendungen von 19.805.755,34 Euro er-
gibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 
1.627.300,00 Euro mit einberechnet. Das Ziel der Doppik, die 
Erwirtschaftung der Abschreibungen wird somit leider auch im 
zweiten Jahr nicht ganz erreicht. Zu berücksichtigen ist hierbei 
allerdings, dass aufgrund der Corona-Pandemie erhebliche Mehr-
ausgaben z.B. für Maßnahmen des Infektionsschutzes angefallen 
sind, anderseits auch Mindereinnahmen zu verzeichnen sind, z.B. 
bei den Benutzungsgebühren.
Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im 
Ergebnishaushalt und Abweichungen und Verbesserungen im 
Finanzhaushalt konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt 
verbessert werden. Allerdings beträgt die Veränderung des Be-
stands an Zahlungsmitteln vorläufig - 1.999.180,42 Euro. Hierbei 
sind allerdings die 2.500.000,00 Euro für die Beteiligung an EnBW 
vernetzt zu berücksichtigen.
Die Liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2021 5.034.743,47 Euro.
Entwicklung der Schulden:
Schuldenstand 31.12.2020  2.048.798,00 €
Darlehensaufnahmen 2021  0,00 €
Tilgung 2021  68.284,00 €
Schuldenstand 31.12.2021  1.980.514,00€

Überblick über das Haushaltsjahr 2022
Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 war relativ 
schwierig, da die Entwicklungen aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht abzuschätzen waren. Mit dem Angriffskrieg Russlands 
auf die Ukraine und den weitreichenden Folgeerscheinungen 
mit Energiekrise und steigender Inflationsrate waren die Erwar-
tungshaltungen eher negativ. Umso erfreulicher ist das vor-
läufige Jahresergebnis, das sich laut derzeitigem Stand ergibt. 
Der Haushaltsplan 2022 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 
1.833.200,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veran-
schlagten Erträgen von 19.890.600,00 Euro und Aufwendungen 
von 21.723.800,00 Euro. Auch hier lässt die derzeitige Berech-
nung erfreulicherweise ein weitaus besseres vorläufiges Ergeb-
nis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit 
einem Überschuss von 1.738.954,62 Euro ab, das sich aus den 
vorläufigen Erträgen von 21.525.762,97 Euro und vorläufigen 
Aufwendungen von 19.786.808,35 Euro ergibt. Die Abschreibun-
gen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.627.400,00 Euro be-
reits mit einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung 
der Abschreibungen, wäre bei diesem Ergebnis erreicht und 
übertroffen. Gleichzeitig könnte der Überschuss zur Deckung der 
Defizite der Vorjahre in Höhe von insgesamt 1.600.156,19 Euro 
verwendet werden. Zu berücksichtigen gilt allerdings, dass das 
Haushaltsjahr 2022 buchungstechnisch im Ergebnishaushalt, der 
wie eingangs erwähnt die Erträge und Aufwendungen des Haus-
haltsjahres abbildet, noch nicht abgeschlossen ist. D.h. das im 
Jahre 2023 eingehende Rechnungen, die noch das Haushaltsjahr 
2022 betreffen, im Ergebnishaushalt auch noch in 2022 verbucht 
und abgebildet werden. Dies verändert natürlich das Gesamter-
gebnis im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt werden diese Bu-
chungen dagegen, da der Geldfluss in 2023 stattfindet, allerdings 
im Haushaltsjahr 2023 abgebildet.
Insgesamt kam es zu folgenden vorläufigen Veränderungen auf 
der Ertragsseite: Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnliche 
Abgaben in Höhe von rund 1.690.000,00 Euro (Gewerbesteuer  
+1.700.905,00 Euro, Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer 
-64.236,00 Euro, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
+22.073,00 Euro, Leistungen nach dem Familienleistungsaus-
gleich +26.019,00 Euro) und bei den Zuweisungen u. Zuwen-
dungen von rund 198.560,00 Euro (Schlüsselzuweisungen  
+483.374,00 Euro, Zuweisungen lfd. Zwecke Land -220.133,00 
Euro). Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Ein-
richtungen kam es hingegen zu Mindereinnahmen von rund 
280.616,00 Euro, vor allem im Bereich der Benutzungsgebüh-
ren und ähnlichen Entgelten. Bei den sonstigen privatrechtli-
chen Leistungsentgelten kam es zu Mindereinnahmen von rund 
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Einsparpotentiale wurden mit dem Verwaltungsausschuss in 
nicht öffentlicher Sitzung erörtert und gemeinsam das Für und 
Wider abgewogen. Vor allem bei den Sachkonten 4211 0000 
und 4212 0000, hinter denen sich die Unterhaltungskosten für 
sämtliche öffentliche Einrichtungen, Gebäude und Infrastruktur 
verbergen, macht das Dilemma sichtbar. Der Bestand an kommu-
nalen Gebäuden und Einrichtungen ist, im Vergleich mit anderen 
Gemeinden, auf einem sehr hohen Niveau. Ein hoher Bestand an 
kommunalen Mietwohnungen, zwei kommunale Kindergärten, 
eine Bücherei, Waldseehalle, Sportanlagen, Freizeitpark Heidesee 
u.a. erfordern hohe Unterhaltungskosten, um diese Einrichtun-
gen zumindest in einem annehmbaren, betriebsbereiten Zustand 
zu erhalten. Insgesamt waren hier Kosten von rund 2,4 Millionen 
Euro eingeplant, was rund 10 % der gesamten Aufwendungen im 
Ergebnishaushalt 2023 ausmachte. Aus den Erfahrungen der Vor-
jahre war ableitbar, dass diese hohe Summe und die zahlreichen 
Maßnahmen, die sich dahinter verbergen, personell überhaupt 
nicht leistbar und umsetzbar wären. Insgesamt haben sich durch 
Verschiebung oder Verzicht von Maßnahmen Einsparungen in 
diesem Bereich von 635.000,00 Euro ergeben, aber nach wie vor 
schlagen diese Positionen mit stolzen rund 1,76 Millionen Euro zu 
Buche. Erwähnt muss hierbei allerding werden, dass die meisten 
Maßnahmen lediglich verschoben wurden, da auf deren Umset-
zung nicht gänzlich verzichtet werden kann und sich der bereits 
vorhandene Sanierungsstau damit noch weiter vergrößert. Auch 
die derzeitigen Entwicklungen der Gas- und Strompreise wirken 
sich, aufgrund des hohen Gebäudebestands, natürlich erheblich 
auf den Haushalt 2023 der Gemeinde Forst aus. Um alle Einrich-
tungen unterhalten und bewirtschaften zu können, ist natürlich 
auch entsprechendes Personal erforderlich, was sich auch in den 
hohen Personalkosten widerspiegelt. 
Auch die aktuellen Zahlen der Oktobersteuerschätzung und de-
ren Auswirkung auf die kommunalen Haushalte lagen dann Mitte 
Dezember vor und führten insgesamt zu einer Ergebnisverbesse-
rung im Ergebnishaushalt von rund 100.000,00 Euro.
Diese Vorgaben wurden in den Haushaltspanentwurf eingearbei-
tet, sodass sich das Zahlenwerk, das dem Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 13. Februar 2023 zur Entscheidung vorgelegt wird, 
folgendermaßen darstellt:
Der Haushaltsplan 2023 enthält im Ergebnis- und Finanzhaushalt 
folgende Beträge 
in Euro:
Im Ergebnishaushalt:
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  21.172.700
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  23.226.500
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  -2.053.800
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen  0
Veranschlagtes Gesamtergebnis  -2.053.800
Im Finanzhaushalt:
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  21.039.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  21.582.300
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des 
Ergebnishaushalts  -542.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  1.081.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  1.824.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ 
-bedarf aus Investitionstätigkeit  -743.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  
-bedarf  -1.285.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs- 
tätigkeit  1.350.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs- 
tätigkeit  68.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  
-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  1.281.400
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- 
bestands, Saldo des Finanzhaushalts  -4.200

60.000,00 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
von rund 173.000,00 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Erträ-
gen kam es zu Mehreinnahmen von rund 370.000,00 Euro (Buß-
gelder + 350.000,00 Euro). Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis 
der ordentlichen Erträge von 21.525.762,97 Euro, was einer Ver-
besserung gegenüber dem Planansatz um rund 1.635.000,00 
Euro entspricht.
Auf der Aufwandsseite kam es zu folgenden Veränderungen: 
Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderaufwen-
dungen von rund 63.000,00 Euro, bei den Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen zu Minderaufwendungen von rund 
1.542.000,00 Euro, vor allem im Bereich der Unterhaltungskosten 
für die Grundstücke und bauliche Anlagen (-880.000,00 Euro), 
für das sonstige unbewegliche Vermögen (-360.000,00 Euro), 
beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  
(-65.000,00 Euro). Zu Mehrausgaben kam es im Bereich der Mie-
ten u. Pachten, bei Heizung und Gas und bei der Reinigung, 
wobei hier zur Ermittlung der Zahlen noch die endgültigen Ab-
rechnungen abgewartet werden müssen. Bei den Transferauf-
wendungen (Zuweisungen an Dritte) kam es zu Einsparungen 
von rund 70.000,00 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Auf-
wendungen waren Minderaufwendungen von rund 250.000,00 
Euro zu verzeichnen. Damit ergab sich ein Gesamtergebnis der 
ordentlichen Aufwendungen von 19.786.808,35 Euro, was einer 
Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 1.937.000,00 
Euro entspricht. Abschließend muss nochmals ausdrücklich er-
wähnt werden, dass es sich hierbei um vorläufige Zahlen handelt, 
da noch eine Vielzahl von Buchungen zu tätigen sind und sich 
alle Angaben somit noch verändern werden. Es gibt lediglich eine 
Tendenz an.
Im Finanzhaushalt beträgt die Veränderung des Bestands an Zah-
lungsmitteln vorläufig 3.724.084,30 Euro.
Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022 voraussichtlich 
 8.258.427,77 Euro.
Entwicklung der Schulden:
Schuldenstand 31.12.2021  1.980.514,00 €
Darlehensaufnahmen 2022  0,00 €
Tilgung 2022  68.465,00 €
Schuldenstand 31.12.2022  1.912.049,00€

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023
Nachdem sich die Planaufstellung der vergangenen Jahre infolge 
der Corona-Pandemie als schwierig erwiesen hatte und mit vie-
len Unsicherheiten verbunden war, setzte sich dies Problematik 
auch im Jahre 2023 fort. Zwar entspannte sich die Corona-Situ-
ation und nach und nach normalisierte sich die Situation, aller-
dings hatte der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit sei-
nen vielfältigen Folgen auch Auswirkungen auf die kommunalen 
Haushaltsplanungen. Lange Zeit haben wichtige Informationen, 
Daten und Zahlen gefehlt, sodass eine Kalkulation relativ schwie-
rig, wenn nicht unmöglich war. So hat uns z.B. das Ergebnis der 
Bündelausschreibung Strom erst am 25 November 2022 erreicht. 
Kalkulationen waren hier im Vorfeld kaum möglich, da man die 
Entwicklung auf dem Markt nicht abschätzen konnte und teil-
weise gar nicht sicher war, ob für die einzelnen Lose überhaupt 
verwertbare Angebote vorliegen. Nachdem die Zahlen vorlagen, 
konnten die entsprechenden Kalkulationen bei diesen Positio-
nen vorgenommen werden. Allerdings konnten hier mögliche 
Auswirkungen der Strompreisbremse u.a. noch nicht berücksich-
tigt werden. Hier ist sicherlich mit einer Entlastung bei den Auf-
wendungen zu rechnen.
Auch die Vorlage der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung, 
bzw. deren Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte hat 
sich erheblich verzögert, sodass die gesamten Kalkulationen der 
FAG-Umlagen, samt Schlüsselzuweisungen für die Haushaltsein-
bringung am 12.12.2022 aufgrund des Haushaltserlasses vom 06. 
Oktober erfolgt sind. Diesem lagen noch die Zahlen der Maisteu-
erschätzung zu Grunde.
Unter diesen Vorzeichen hat Bürgermeister Killinger in der öffent-
lichen Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2022 den Haushalts-
planentwurf für das Jahr 2023 eingebracht.
Das Ergebnis mit einem Minus von 2,8 Mio. Euro im Ergebnis-
haushalt war natürlich nicht zufriedenstellend, sodass die Verwal-
tung intern das Zahlenwerk unter dem Gesichtspunkt möglicher 
Einsparpotentiale unter die Lupe genommen hat. Die möglichen 
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Ergebnishaushalt (konsumtiver Bereich):
Der größte Posten auf der Ertragsseite bilden weiterhin die Steu-
ereinnahmen und FAG-Umlagen. Grundlage für die Steuereinnah-
men und die Schlüsselzuweisungen sind die Orientierungsdaten 
des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und 
Finanzplanung im Jahr 2023 vom 06. Oktober 2022 und deren 
Fortschreibung vom 13. Dezember 2022, auf der Basis der No-
vember-Steuerschätzung. Hierbei wurde eine Einwohnerzahl von 
8.126 Einwohnern zum 30.06.2022 zu Grunde gelegt.
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Herbst-Prog-
nose auf den ersten Blick erfreuliche Zahlen vorgestellt: Demnach 
können die Kommunen mit einer Steigerung ihrer Steuerein-
nahmen um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr rechnen. Trotz 
dieses prognostizierten Wachstums ist keine Euphorie angesagt, 
da die hohe Inflationsrate und die rasant ansteigenden Preise 
auch die kommunalen Haushalte enorm belasten. In Fachkreisen 
wird auch davon ausgegangen, dass die Zahlen keine belastbare 
Grundlage bieten und selten eine Prognose so unsicher war wie 
diese. Von den zu erwartenden Steuermehreinnahmen wird für 
die Kommunen kaum etwas übrig bleiben, die Kosten für die Kri-
se werden eher höher zu Buche schlagen.
Bei den Aufwendungen müssen die Abschreibungen 
(1.644.200,00 Euro) auch weiterhin zu 100 % erwirtschaftet wer-
den. Bei den Personalkosten sind, unter Einberechnung von ta-
riflichen Lohnsteigerungen von 3 %, Mehrkosten (+371.800,00 
Euro) gegenüber 2022 entstanden. Wie bereits eingangs ausge-
führt, schlagen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung 
und Bewirtschaftung der Infrastruktur erheblich zu Buche, weil 
aufgrund der Vielzahl der vorhandenen öffentlichen Einrichtun-
gen der Gemeinde ein hoher jährlicher Wartungsaufwand anfällt 
und in einigen Bereichen auch ein erheblicher Sanierungsstau zu 
verzeichnen ist. Auch die Zuweisungen (Transferaufwendungen) 
an Dritte sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegen (+ 
145.400,00 Euro). Sowohl bei den Zuweisungen an die kirchlichen 
und freien Träger der Kindergärten (+95.000,00 Euro), als auch bei 
der Finanzausgleichsumlage an das Land (+28.800,00 Euro) und 
bei der Kreisumlage (+9.400,00 Euro) sind Kostensteigerungen 
eingetreten. Der Hebesatz für die Kreisumlage blieb dabei un-
verändert bei 27,5 %, allerdings hat sich die Steuerkraftsumme 
2021, die die Berechnungsgrundlage für diese Transferleistungen 
2023 bildet, gegenüber dem Vorjahr etwas erhöht. Aufgrund die-
ser Gegebenheiten auf der Ertrags- und Aufwandsseite und der 
Tatsache, dass die Abschreibungen zu 100 % erwirtschaftet wer-
den müssen, ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis im 
Ergebnishaushalt von 2.053.800,00 Euro.
Im Einzelnen ergeben sich folgende Eckpunkte bei den Haus-
haltsansätzen 2023:
Nachdem sich die Wirtschaft - trotz teilweise anderweitiger Pro-
gnosen - weiterhin stabil gezeigt hat, macht sich dies auch bei 
den damit verbundenen Steuereinnahmen, insbesondere bei der 
Lohn- und Einkommensteuer, bemerkbar. Dies wirkt sich auch für 
die Gemeinde positiv aus und so steigt der Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer gegenüber den veranschlagten 5.687.000 
Euro in 2022 im Haushaltsjahr 2023 auf 6.222.700,00 Euro. Nach 
wie vor bleibt der Einkommensteueranteil weiterhin die bedeu-
tendste Einnahmequelle der Gemeinde.
Die Schlüsselzuweisungen des Landes, inkl. der Investitionskos-
tenpauschale, gehen leider ein wenig, um 53.000,00 Euro auf 
4.435.300,00 Euro zurück. Auch hier wirkt sich die Verbesserung 
der Steuerkraftmesszahl 2021 gegenüber der Steuerkraftmess-
zahl 2020 aus, da diese Grundlage für die Berechnung der Schlüs-
selzuweisungen 2023 bildet. Die Gewerbesteuereinnahmen in 
Forst liegen nach vorsichtigen Prognosen bei 2.800.000,00 Euro, 
gegenüber von 2.200.000,00 Euro im Jahre 2022. Hier lässt sich 
nach wie vor noch nicht abschätzen, inwieweit sich die Pandemie 
auch noch im Nachhinein auf die Gewerbesteuerzahlen in Forst 
auswirkt. Eine Verschlechterung der Zahlen, aufgrund der jetzt 
einzureichenden Steuererklärungen für 2021 und 2022, ist nicht 
auszuschließen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt 
um 22.400,00 Euro auf 482.400,00 Euro.
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen 
1.557.200,00 Euro, was ein Minus um rund 465.000,00 Euro ge-
genüber dem Vorjahr bedeutet. Unter anderem betrifft dies die 

Zuweisungen für die Gemeinschaftsschule 303.500,00 Euro (- 
2.000,00 Euro); Betreuungsangebot an Schulen 16.000,00 Euro 
(- 2.000,00 Euro), Schulsozialarbeit 17.500,00 Euro (+/-0 Euro); 
Kindertagesstätten 1.078.500,00 Euro (- 447.400,00 Euro), Quar-
tierskonzept 50.000,00 Euro (+13.500,00 Euro), Gemeindestraßen 
16.000,00 Euro (+/-0 Euro).
Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betra-
gen 2.310.000,00 Euro (+446.600,00 Euro). Hier machen sich vor 
allem die Anpassung der Nutzungsentgelte und Benutzungsge-
bühren, vor allem im Bereich Abwasser, bemerkbar.
Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (u. a. Mieten 
und Pachten) sind auf 920.000,00 Euro (+160.000,00 Euro) gestie-
gen. Hier machen sich die Mieteinnahmen für die Unterbringung 
der Vertriebenen aus der Ukraine bemerkbar, die allerdings auch 
die Aufwendungen entsprechend erhöhen. Die sonstigen Kos-
tenerstattungen und Kostenumlagen schlagen mit 144.200,00 
Euro (-200.000,00 Euro) zu Buche. Hier macht sich der Wegfall 
der Verwaltung der betreuten Seniorenwohnungen bemerkbar, 
wobei sich auch hier die Aufwendungen entsprechend verrin-
gern. An sonstigen ordentlichen Erträgen sind 572.600,00 Euro 
(+245.000,00 Euro) kalkuliert (u. a. Konzessionsabgaben, Bußgel-
der (+235.000,00 Euro) und Säumniszuschläge).
Bei den Aufwendungen sind die Personalausgaben um rund 
370.000,00 Euro auf 5.998.100,00 Euro gestiegen werden. Hier 
schlagen einkalkulierte Tariferhöhungen sowie Personalverände-
rungen (Klimamanager, zusätzliche Stelle im Ordnungsamt etc.) 
zu Buche.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 
5.011.200,00 Euro und sind somit um 804.700,00 Euro gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. Hier schlagen sich vor allem die Unterhal-
tung der Infrastruktur, Unterhaltung des unbeweglichen Vermö-
gens, der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 
und die damit verbundenen erheblichen Preissteigerungen nie-
der. Hier machen sich auch die erhöhten Aufwendungen für die 
Anmietung der Mietobjekte zur Unterbringung der Vertriebenen 
aus der Ukraine bemerkbar. Außerdem steigt der Verwaltungs- 
und Betriebsaufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke 
und baulichen Anlagen, vor allem im Bereich der Energiekosten 
erheblich.
Die Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an 
Dritte betragen 8.847.600,00 Euro (+145.400,00 Euro). Hierun-
ter fallen unter anderem die Zuschüsse an die katholischen 
Kindergärten und den Tageselternverein mit 2.012.000,00 Euro  
(+95.000,00 Euro), der Sachkostenbeitrag an die Gemeinde 
Hambrücken für die Gemeinschaftsschule mit 105.000,00 Euro  
(-25.000,00 Euro), der Zuschuss an die Musik- und Kunstschule mit 
161.700,00 Euro (+3.100,00 Euro), der Zuschuss zur Abdeckung 
des Defizits beim Betrieb des Seniorenheims mit 125.000,00 
Euro (+/-0 Euro) sowie die Sportförderung mit 185.000,00 Euro 
(-10.000,00 Euro).
Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber 2022 um 42.000,00 
Euro auf 272.000,00 Euro aufgrund der höher kalkulierten Ge-
werbesteuereinnahmen. Die an das Land zu zahlende Finanzaus-
gleichsumlage und die Kreisumlage haben die Steuerkraftsum-
me als Bemessungsgrundlage, welche auf den Steuereinnahmen 
und den Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2021 basiert. 
Diese erhöht sich gegenüber 2022 aufgrund der Ausgangslage 
in 2021. Dadurch erhöht sich die Finanzausgleichsumlage um 
28.800,00 Euro auf 2.650.000,00 Euro. Bei der Kreisumlage blieb 
der Hebesatz unverändert bei 27,5 %, die Kreisumlage stieg um 
9.400,00 Euro auf 3.253.400,00 Euro.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.707.800,00 
Euro, was eine Verringerung gegenüber 2022 von 37.900,00 Euro 
bedeutet. Wesentliche Posten sind hier: Aufwand für ehren-
amtliche Tätigkeiten (Gemeinderat / Feuerwehr) 65.000,00 Euro  
(-5.000,00 Euro), Telefon-, Porto und Internetkosten 58.800,00 
Euro (+12.100,00 Euro), Bürobedarf 53.000,00 Euro (-30.000,00 
Euro), Bücher und Zeitschriften 44.900,00 Euro (+400,00 Euro), 
Sachverständige und Gerichtskosten 90.900,00 Euro (+31.100,00 
Euro), Datenverarbeitung 225.900,00 Euro (+32.700,00 Euro), 
Sonstige Geschäftsausgaben 72.300,00 Euro (-127.400,00 Euro), 
Steuern, Versicherungen u. ä. 158.500,00 Euro (+22.300,00 Euro) 
sowie Erstattungen an Gemeinden 828.200,00 Euro (+37.200,00 
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Internet /  
Breitbandvers.

-  Ausbau Breitbandkabel  
(pauschal) 20.000

Abwasserbeseitigung-  Erwerb beweglicher Sachen  
(NEA für Hebewerke)

- Generalsanierung Kanalnetz
-  Investitionszuschuss Klärwerkser-

weiterung Bruchsal

50.000
50.000

252.000
Gemeindestraßen -  Planung Straßensanierung  

Straßennetz 30.000
Kinderspielplätze -  Auszahlungen für Baumaßnah-

men (neue Spielgeräte) 50.000
Friedhofs- u.  
Best.wesen

-  neue Orgelanlage in Ausseg-
nungshalle 6.000

1.824.200

Diesen Ausgaben stehen folgende Deckungsmittel gegenüber:

Produkt Einnahmeart Euro
Lußhardtschule

Städteplanung
Wohnungsbau-
förderung

-  Zuweisung Schulstiftung u.a. für 
Hangelanlage

-  Zuweisung/Zuschuss
-  Veräußerung von Grundstücken

14.000
135.000
932.000

1.081.000

Entwicklung der Schulden:
Schuldenstand 31.12.2021  1.980.514 €
Darlehensaufnahme 2022  0 €
Tilgung 2022  68.465 €
Schuldenstand 31.12.2022  1.912.049 €
Darlehensaufnahme 2023 (geplant)  1.350.000 €
Tilgung 2023  68.647 €
Schuldenstand 31.12.2023  3.193.402 €

Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2021 (8.111 Einwohner) = 
244,18 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 (8.127 Einwohner) = 
235,27 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 (8.127 Einwohner) = 
392,94 € / Einwohner (kalk.)

Entwicklung der Liquidität:
Liquidität zum 31.12.2021  5.034.743 €
Liquidität zum 31.12.2022 (voraussichtlich)  8.258.428 €

Budgets / Deckungsfähigkeit
In der Kameralistik waren die einzelnen Finanzpositionen nicht 
gegenseitig deckungsfähig, es war jedoch möglich, verschiede-
ne Finanzpositionen für deckungsfähig zu erklären. So waren die 
Personalausgaben, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand, die 
Mitgliedsbeiträge, die Leistungen des Bauhofes im Verwaltungs-
haushalt und die Verwaltungskostenbeiträge in Sammelnach-
weisen zusammengefasst und gemäß § 18 GemHVO gegenseitig 
deckungsfähig.
Im neuen Haushaltsrecht (NKHR) sind alle Planansätze innerhalb 
des Teilhaushalts deckungsfähig. So auch im konsumtiven Be-
reich.
Die Gemeinde Forst hat sich für eine vertikale Deckungsfähigkeit 
entschieden, d. h. gleichartige Aufwendungen für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.

Vertikale Deckungsfähigkeit konsumtiv
• Personalaufwendungen
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
• Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
• Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
• Heizung
• Reinigung
• Strom, Gas, Wasser
• Gebäudeversicherung
• Grundsteuer
• Haltung von Fahrzeugen
• Aus- und Fortbildung, Umschulung
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Euro, z. B. Erstattung Stadt Bruchsal für Klärwerk 490.000,00 Euro 
und Landkreis für den ÖPNV 330.200,00 Euro).
2023 ergibt sich damit ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
von minus 2.053.800,00 Euro. Die ausgewiesenen Abschreibun-
gen von 1.644.200,00 € werden somit nicht erwirtschaftet.

Finanzhaushalt (investiver Bereich):
Die Schwerpunkte des investiven Bereichs im Finanzhaushalt 
liegen mit 106.000,00 Euro für verschiedene Maßnahmen im Be-
reich Organisation/EDV, die Planung von Photovoltaikanlagen 
auf dem Rathaus (50.000,00 Euro) und dem Bauhof (20.000,00 
Euro), darüber hinaus im Bauhof die Beschaffung eines neuen 
Lkw-Kippers (70.000,00 Euro), die weitere Digitalisierung an der 
Schule (40.000,00 Euro), eine Balancier- und Hangelanlage an 
der Schule (60.000,00 Euro), die Generalsanierung von 4 Klassen-
zimmern in der Grundschule (250.000,00 Euro) und dem Neubau 
einer Fahrradüberdachung (30.000,00 Euro), eine neue Trafosta-
tion bei der Waldseehalle (60.000,00 Euro), der Planung/Umset-
zung des innerörtlichen Sanierungsgebiets Schwanenstraße, ein 
Investitionszuschuss für die Klärwerkserweiterung in Bruchsal 
(252.000,00 Euro) sowie eine Notstromersatzanlage für das He-
bewerk (50.000,00 Euro) sowie neue Spielgeräte beim Waldspiel-
platz (50.000,00 Euro). Zur Finanzierung dieser Maßnahmen und 
der sonstigen Investitionen stehen teilweise Zuweisungen vom 
Land zur Verfügung und Einnahmen aus der Veräußerung von 
Grundvermögen. Es ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 
1.350.000,00 Euro eingeplant, die aber bei planmäßigem Verlauf 
des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen wird. Sie ist 
nur als Sicherheit eingeplant, um bei Bedarf die Aufstellung eines 
Nachtragshaushaltsplanes zu vermeiden. Die ungedeckten Kos-
ten müssen durch eine Entnahme aus dem Liquiditätsbestand 
gedeckt werden.

Nachstehend werden sämtliche Investitionen und sonstigen Aus-
zahlungen zusammengefasst aufgeführt:

Produkt Maßnahme Euro
Organisation, EDV

Gebäudemanage-
ment/ Rathaus
Bauhof

Zentrale Dienstleis-
tungen
Grundstückmanage-
ment
Ordnungswesen

-  Erwerb von beweglichen Sachen
-  Erwerb immat. Verm.gegenstände
-  Erwerb von bewegl. Sachen, 

Planung Photovoltaikanlage
-  Erwerb von bewegl. Sachen, 

Planung Photovoltaikanlage
- Fahrzeug Lkw-Kipper 7,5 t.
- Erwerb von bewegl. Sachen
-  Erwerb von landwirtschaftlichen 

Grundstücken
- Software für Bilderauswertung

25.000
81.000

82.000

36.000
70.000
10.000

10.000
3.000

Brandschutz - Erwerb von bewegl. Sachen
-  Erwerb einer Schlauchwaschma-

schine

18.300

15.100
Lußhardtschule -  Erwerb von beweglichen Sachen 

(Schuletat)
- Digitalisierung an Schulen

6.000

40.000
-  Planung Einrichtung Ganztages-

grundschule
- Balancier- und Hangelanlage
-  Generalsanierung 4 Grundschul-

klassenzimmer
-  Abriss-Neubau Fahrradüberda-

chung

20.000
60.000

250.000

30.000
Betreuungsangebot 
Schulen

- Erwerb von beweglichen Sachen 6.300

Jägerhaus - Ausbau W-Lan-Netz 20.000
Kita Spatzennest - Anbindung AIDA 2.500
Kita Buntstift - Anbindung AIDA 2.500

Heidesee - Erwerb beweglichen Sachen 10.000
Waldseehalle
Sportplätze
Städteplanung

- Trafostation u. a.
- Erwerb von bewegl. Sachen
-  innerörtl. Sanierungsgebiet 

Schwanenstraße

65.000
3.500

300.000
Wohnungsbau-
förderung

- Erwerb von Grundstücken 200.000
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• Bürobedarf
• Bücher und Zeitschriften
• Öffentliche Bekanntmachungen
• Sachverständigen- und Gerichtskosten
• Datenverarbeitung
• Gebühren für Prüfung GPA
• Sonstige Geschäftsausgaben
• Projekt Senioren in Forst
• Projekt Gesundheitsförderung
• Dienstfahrten, Reisekosten
• Mitgliedsbeiträge
• Interne Erstattung von Verwaltungskosten
• Leistungen des Bauhofes

Finanzplanung
Der mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2026 liegen die Orien-
tierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen 
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 vom 06. Oktober 
2022 und deren Fortschreibung vom 13. Dezember 2022, auf 
der Basis der November-Steuerschätzung, zugrunde. Wie bereits 
ausgeführt, sind diese Schätzungen aufgrund der aktuellen Lage 
und rasanten Veränderungen sehr ungewiss, sodass es künftig zu 
erheblichen Anpassungen kommen wird, da die Folgen und Ent-
wicklungen des Angriffskriegs und der damit verbundenen Ener-
giekrise noch nicht abgeschätzt werden können. Die eigenen 
Schätzungen bei der Gewerbesteuer erfolgten unter Berücksich-
tigung der aktuellen Vorauszahlungen, unter Berücksichtigung 
evtl. noch auftretender Auswirkungen aufgrund der Corona-Pan-
demie. Bei den Personalausgaben wurde von der Verwaltung ab 
dem Jahr 2023 mit einem Anstieg von jeweils 3 % gerechnet. Bei 
den Sachausgaben wurde eine Steigerung von 2,0 % zugrunde 
gelegt, bei den Zuschüssen für laufende Zwecke (kirchliche Kitas) 
wurde mit Steigerungen in den Folgejahren von 3 % gerechnet, 
bei der Umlage an die Kirche mit 5 %. Bei der Kreisumlage wurde 
davon ausgegangen, dass der Hebesatz nicht angehoben wer-
den muss und dieser bei 27,5 % verbleibt. Im Übrigen wurden 
sich abzeichnende Änderungen berücksichtigt.
Für den Eigenbetrieb Seniorenheim (Pflegeheim) ist in den kom-
menden Jahren eingeplant, dass sich die Ausgaben zur Verlust-
abdeckung der Vorjahre aufgrund der vertraglichen Vereinba-
rung mit der Bruderhaus Diakonie verringern werden und gegen 
Null gehen. Angesichts der auf längere Sicht ungewissen Finanz-
lage sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich die ge-
planten Maßnahmen nicht verteuern. Noch nicht im Finanzplan 
ausgewiesene, bzw. die bisherigen Kosten erhöhende Investiti-
onsentscheidungen sollten nur getätigt werden, wenn die Finan-
zierung der Investitionen und deren Folgekosten gesichert sind 
(z. B. durch Zuschüsse des Landes). Auch um die Aufnahme von 
Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird die Gemeinde 
Forst in künftigen Jahren nicht herumkommen.

Einnahme
Ausgabeart 

2020 
Rechn.
erg. 

2021 
Rechn.
erg. 

2022 
vorl. Erg. 

2023 
Planzahlen 

2024 
Planzahlen 

2025 
Planzahlen 

Gemeindeanteil  
an der 
Einkommensteuer 

5.133.144 5.484.860 5.622.764 6.222.700 6.649.400 7.088.200 

Gemeindeanteil  
an der  
Umsatzsteuer 

493.140 536.846 482.073 482.400 506.700 522.800 
Schlüssel
zuweisung 4.094.923 3.449.060 4.971.674 4.435.300 4.777.000 4.698.000 
Familienleistungs
ausgleich 371.592 415.728 477.419 480.900 513.300 533.400 
Gesamt
einnahmen  10.092.799 9.886.494 11.553.930 11.621.300 12.446.400 12.842.400 
Finanzaus
gleichsumlage 2.527.644 2.811.859 2.607.053 2.650.000 2.974.500 2.901.000 
Kreisumlage  3.494.331 3.498.923 3.240.163 3.253.400 3.671.400 3.571.000 
Gesamtausgaben  6.021.975 6.310.782 5.847.216 5.903.400 6.645.900,00 6.472.000 
Saldo 4.070.824 3.575.712 5.706.714 5.717.900 5.800.500 6.370.400 
Veränderung 
gegenüber 
Vorjahr 

 -495.112 +2.131.002 +11.186 +82.600 +569.900 

Haushaltsrede der CDU-Fraktion
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Killinger,
verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Verwaltung,
sehr geehrter Herr Oestringer von den 
BNN,
Die Kennzahlen und Eckdaten des Haus-
halts (HH) 2023 sind sowohl im Mittei-
lungsblatt auf Papier als auch elektronisch 
auf der Homepage nachzulesen. Deshalb möchte ich nur weni-
ge Kennzahlen verwenden und auf unsere Schwerpunktthemen 
eingehen.
Die Umstellung auf Doppik war nicht nur für die Verwaltung eine 
Herausforderung, sondern auch für uns im Gemeinderat (GR). Die 
anfänglichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten im Umgang 
mit der neuen Haushalts-Führung sind aber nun gewichen. Das 
merkte man deutlich sowohl auf Verwaltungsseite als auch aufsei-
ten des GR bei der diesjährigen Beratung des Haushalt-Entwurfs 
im Verwaltungsausschuss. Die gute Nachricht: Aufgrund der 
mehr als vorsichtigen Kalkulationen seit der Umstellung schnei-
den wir nach heutiger Bewertung markant deutlich besser ab, als 
in den Planansätzen abgebildet. Die schlechte Nachricht: Das gilt 
nicht für das laufende Haushaltsjahr 2023 mit einem Planansatz 
von über -2 Mio € Defizit im Ergebnishaushalt.
Haushaltsjahre (HH-Jahre) 2020 bis 2022
Die zu erwartenden Ergebnisse in den HH-Jahren 2020 bis ein-
schließlich 2022 sind besser als in den Plansätzen vorgesehen. 
Insbesondere der Haushalt 2022 sticht hier deutlich hervor und 
schließt mit einem Ergebnis von ca. +1,7 Mio € ab. Bei diesem 
Überschuss sind die Abschreibungen (Planansatz ca. 1,6 Mio €) 
bereits berücksichtigt. Somit können die Defizite aus 2020 (ca.  
-674.000 €) und 2021 (ca. -926.000 €) ausgeglichen werden.
Summarisch betrachtet kommen wir demzufolge in den letzten 
drei Jahren (2020 bis 2022) jeweils auf einen ausgeglichenen Er-
gebnishaushalt, d.h. auch die Abschreibungen sind erbracht.
Warum ist da so? Den einen Grund habe ich schon genannt: die 
sehr skeptische und vorsichtige Gestaltung der Planansätze. Es 
kommt ein weiterer dazu: Die Umsetzung der eingeplanten Vor-
haben wurden bei weitem nicht vollzogen. So blieben im HH-Jahr 
2022 Mittel in Höhe von rund 680.000 € liegen; d.h. sie wurden 
nicht ausgegeben. Beispiele:
• Sanierung von vier Klassenzimmern in der Lußhardtschule
• Dachsanierung Bauhof
• Maßnahmen zur Umsetzung des Photovoltaik-Konzepts
So ist das insgesamt positive Ergebnis der Jahre 2020 bis 2022 
weniger effektiven Konsolidierungsmaßnahmen zuzuschreiben 
als auf deutlich veränderte Einnahmen in Höhe von rund 1,6 Mio 
€ und Minderausgaben in Höhe von ca. 1,9 Mio € im Jahr 2022.
Fazit: Wir haben zwei Schwachpunkte
1. Planansätze
Wir müssen aus den Erfahrungen der ersten Jahre lernen und bei 
der Kalkulation besser werden, wenngleich hier einige Festset-
zungen wie z.B. die Gewerbesteuer entsprechenden Schwankun-
gen unterliegen. Und natürlich haben die Ungewissheiten bei 
der Corona-Situation die Festsetzung der Planzahlen über zwei 
Jahre deutlich erschwert und beeinflusst – hier hatte man mit 
mehr Einbußen gerechnet.
2. Verwaltungsvollzug
Vonseiten des GR müssen wir mehr als bisher darauf achten und 
nachhaken, dass geplante Maßnahmen auch umgesetzt werden. 
Zum anderen müssen wir in den HH-Beratungen Ziele und Maß-
nahmen formulieren, die weniger Wunschdenken und mehr rea-
litätsbezogen und tatsächlich machbar sind.
Wie kann das funktionieren?
Die Haushaltsstrukturkommission (HHStK) wurde auf Initiative 
des Bürgermeisters aufgelöst. Das ist einerseits nachvollziehbar, 
wenn man in Betracht zieht, was von Verwaltungsseite nicht er-
reicht werden konnte. Da macht es keinen Sinn, noch weitere 
Maßnahmen auf die To-do-Liste zu setzen. Dennoch müssen wir 
zum einen die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und zum 

 
 Foto: CDU
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der Landkreis Karlsruhe, die Deutsche Erdwärme (DEW) sowie 
Ingenieurgesellschaften die Schrittmacher, die auch bislang zum 
Teil sehr umfangreiche Unterlagen zur Verfügung stellen. Das 
wird auch künftig so sein. Natürlich wird die Verwaltung auch in 
Teilen hier mit eingebunden. Das größte Problem wird für uns 
– trotz staatlicher Zuschüsse und einer möglichen Abwicklung 
durch eine Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) – die finanzielle 
Belastung sein.
Gasmangellage wird diesen Winter nicht eintreten
Wir blicken deutlich optimistischer auf diesen und bedingt auch 
auf den kommenden Winter als noch zu Beginn der Heizsaison. 
Wir haben sehr warme Wochen hinter uns und Spareffekte so-
wohl bei den privaten Haushalten als auch bei der Industrie zu 
verzeichnen. Eine Mangellage ist nicht mehr in Sicht – zumindest 
nicht für diesen Winter. Unsere Gemeinde hatte sich auf eine sol-
che Situation vorbereitet und als zentrale Anlaufstellen mit un-
terschiedlicher Ausrichtung das Rathaus, die Feuerwehr und die 
Lußhardtschule festgelegt. Das hat auch für den Katastrophen-
schutz Bestand, Stichwort: „Black-out“. Für diesen Fall und auch 
im Hinblick auf den Winter 2023/2024 beantragen wir zu prüfen, 
ob und in welcher Größenordnung die Anschaffung eines wei-
teren Notstromaggregats für die Lußhardtschule in Anbetracht 
der dort vorhandenen Technik vonnöten wäre.
Straßen und Gehwege im Blick behalten
Die im Straßenzustandsbericht vorgesehenen Maßnahmen zur 
Sanierung unserer Gemeindestraßen müssen wieder auf-
genommen werden. Das betrifft in erster Linie unsere Durch-
gangsstraßen wie Hambrücker, Wiesen-, Bruchsaler Straße und 
der Burgweg, die sich in einem schlechten Zustand befinden. 
Wir schlagen deshalb vor, mittelfristig jährlich 500.000 € für die 
Sanierung unserer Straßen einzustellen. Dabei sind Baumaßnah-
men im Zusammenhang mit der Verlegung von Glasfaser sowie 
der Nahwärme- und Fernwärmeleitungen aus der Geothermie zu 
berücksichtigen.
Gemeindeeigene Immobilien sinnvoll bewirtschaften
Durch die Veräußerung nicht rentabler Immobilien werden auf 
Dauer Unterhaltungskosten und hohe Sanierungskosten vermie-
den. Bisher wurden die Immobilien Hambrücker Straße 50 sowie 
die Schwanenstraße 33 veräußert. Die Gemeinderatsbeschlüsse 
vom 11.10.2021 und 08.07.2022, die Weiherer Straße 30-32 zu 
verkaufen, wurden noch nicht umgesetzt. Wir mahnen deshalb 
an, den Verkauf nun endlich zu vollziehen. Über die Wannenstra-
ße 13 wurde im Gemeinderat noch nicht entschieden.
Uns geht es darum, die gemeindeeigenen Immobilien im Grund-
satz und im vernünftigen Maß zu erhalten. Hier stehen jedoch 
umfangreiche, zum Teil auch energetische Maßnahmen an, die 
mit hohen Kosten verbunden sind. Um diese zumindest in Teilen 
finanzieren zu können, brauchen wir die Erlöse aus den Immobi-
lien, die nicht mehr bewohnbar oder hoch sanierungsbedürftig 
sind. Falls über die genannten hinaus weitere Immobilien bzw. 
bebaubare Grundstücke zu Verfügung stehen, können wir uns 
eine Erbpachtregelung vorstellen, die junge Familien bevorzugt 
berücksichtigt. Somit könnten für diese Zielgruppe die Baukos-
ten spürbar gedämpft werden. Wir erwarten seitens der Bauver-
waltung einen Maßnahmenplan für die kommenden Jahre be-
züglich Priorisierung und Umfang anstehender Sanierungen bei 
gemeindeeigenen Gebäuden, um den Prozess der Sanierung in 
Gang setzen zu können.
Investoren nicht blockieren
Nach wie vor scheitert ein Bauvorhaben des ortsansässigen 
Unternehmers IBE aufgrund „hausgemachter“ baurechtlicher 
Hemmnisse, die auch mit den veralteten Bebauungsplänen 
im Zusammenhang stehen. Der Gemeinderat hatte bereits am 
11.04.2022 dem Aufstellungsbeschluss gegen das Votum des 
Bürgermeisters zugestimmt. Seither hat sich nichts mehr getan. 
Unser Bürgermeister möchte vonseiten des Investors detaillierte 
Informationen, die aus unserer Sicht für das Vorhaben in diesem 
Stadium nicht erforderlich sind. Hier geht es nicht darum, dass 
der Gemeinderat – wie der Vorwurf des Bürgermeisters an das 
Gremium lautet – Partei ergreift. Hier geht es darum, dass das 
Ortsoberhaupt schlichtweg einen Beschluss des Gemeinderats 
ignoriert. Auch beschreiten wir keine „Umwege“, wie ein weiterer 
Vorwurf des Bürgermeisters lautet. Wir erfüllen unseren Auftrag 

zweiten unsere Haushaltssteuerung weiter in die Hand zu neh-
men, damit wir unsere Abschreibungen ausgleichen und einen 
100%-igen Deckungsgrad erreichen. Denn grundsätzlich gilt: 
die Erträge sollen ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. 
Ob das Gremium HHStrk, Verwaltungsausschuss oder sonst wie 
heißt ist Wurscht! Ich möchte nicht so weit gehen, die Einrichtung 
einer Taskforce zu fordern, die sich mit dem Verwaltungsvollzug 
befasst – aber darum geht’s, und zwar ab sofort, meine Damen 
und Herren. Es stellt sich die Frage: Was ist erreichbar – was soll-
ten wir kurz- und mittelfristig angehen?
Start PV, wenn nicht jetzt – wann dann?
Unsere Gemeinde hat ein hohes Solarpotenzial und eine geringe 
Ausbauquote von 17 %, d.h. 83 % der geeigneten Dachflächen 
sind noch ungenutzt. Solche sind z.B. auf dem Rathaus, der Bü-
cherei und dem Jägerhaus. PV-Anlagen sind besonders rentabel, 
wenn der produzierte Strom direkt vor Ort verbraucht wird. Des-
halb sollten wir in diesem Jahr genau dort, wo wir einen hohen 
Strombedarf haben, beginnen, z.B. beim Rathaus oder auch bei 
der Bücherei. Die Deckung des Eigenbedarfs wäre hier sehr gut. 
Die Umsetzung bei diesen Gebäuden sollten wir nicht einer regi-
onalen Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) überlassen, sondern 
im Eigenbetrieb organisieren. Das wäre auch eine klassischen 
Aufgabe für den Energiemanager, den die Gemeinde nach einem 
Beschluss des GR einstellen wird. Auf anderen kommunalen Dä-
chern mit einem geringen Eigenverbrauch bieten sich externe 
Betreiber für die Umsetzung und den Betrieb an. Insgesamt lie-
ßen sich so die kommunalen Emissionen nach dem Quartierkon-
zept um ca. 50 Tonnen Co2 pro Jahr reduzieren.
Ausbau der Nahwärmeversorgung und Geothermie:  
„Heiße Themen“
Die Umwelt- und Energieagentur präferiert für die Wärme- und 
Stromversorgung im Landkreis vorrangig die Geothermie zur 
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes „zeozweifrei 2035“, weil 
die erneuerbaren Energiepotenziale nicht ausreichen und das 
regionale Geothermie-Potenzial deutlich größer ist. Wir als Kom-
mune haben die Voraussetzungen vor Ort zu schaffen, wie z.B. 
den Ausbau des Ortsnetzes. Im Herbst 2023 werden wir – falls es 
zur Realisierung des Projekts kommt – uns entscheiden müssen, 
ob wir diesen Weg mitgehen. Die Initiative ist im Sinne des Klima-
schutzes zu begrüßen. Andere Umlandgemeinden wie Graben-
Neudorf, Waghäusel und Philippsburg gehen voran. In Bruchsal 
gibt es bereits seit 25 Jahren eine Anlage.
Vorher sind allerdings Sicherheitsfragen und finanzielle Mach-
barkeit genau zu prüfen. Der Oberrhein ist eine Region mit be-
sonders viel Hitze in der Tiefe. Hier gibt es genügend nutzbare 
Wärme. Es stellt sich die Frage, welche seismische Risiken damit 
verbunden sind und wie sicher diese Technik für Mensch und 
Umwelt ist. Ferner mahnen Kritiker immense Investitionskosten 
an und setzen für die geplante Trasse von Dettenheim über Gra-
ben-Neudorf nach Bretten über 175 Mio. € an. Auf die Kommunen 
kämen dann noch zusätzliche Kosten für die innerörtliche Vertei-
lung zu, die sich vermutlich im zweistelligen Millionenbereich be-
wegen würden. Und: Der Wärmeausbau in Forst im Rahmen des 
Quartierkonzepts wird durch die Geothermie nicht hinfällig. Hier 
entstehen weitere Kosten.
Wir stehen erst am Anfang des Aufbaus dieser Nahwärme-
versorgung für Forst. Die Deckung der Grundlast soll über ein 
Biogas-Blockheizkraftwerk (BHKW) und eine Wärmepumpe er-
folgen, welche ihre Wärme aus einem Solarabsorber bezieht und 
auf dem Gelände der Lußhardtschule verortet werden soll. Zur 
Mittellastabdeckung wird ein Pelletkessel eingesetzt. Die Spit-
zenlastabdeckung erfolgt über einen herkömmlichen Gaskessel. 
Zusätzlich ist die Errichtung eines Wärmespeichers zur Versor-
gung des Netzes notwendig. Allein für Planung und Erneuerung 
der Heizung sind 170.000 € eingeplant.
Durch die Nahwärme könnten „Großabnehmer“ mit einem ho-
hen Wärmebedarf wie z.B. Lußhardtschule, Rathaus, Senioren-
heim, Astrid-Lindgren-Schule, Kindergarten Ulrika und Jahnhalle 
versorgt werden. Auch das Gelände nördlich der Filiale der Volks-
bank Kraichgau eG, welches sich im Besitz der Volksbank befin-
det, bietet sich für eine Versorgung über das Wärmenetz an. Der 
Anschluss von privaten Bestandsgebäuden ist ebenfalls möglich.
Sowohl beim Nahwärmekonzept als auch bei der Geothermie 
sind andere Stellen wie die Umwelt und Energieagentur (UEA), 
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aus der Gemeindeordnung, dafür zu sorgen, dass Beschlüsse 
ausgeführt werden. Durch die eingetretenen zeitlichen Verzöge-
rungen sind dem Investor nach seinen Angaben nicht nur För-
dermittel in erheblichem Umfang entfallen, sondern auch die 
Baukosten deutlich angestiegen. Der Investor war bislang bereit, 
die Kosten für die notwendige Änderung des Bebauungsplans, 
der der Gemeinderat zugestimmt hat, selbst zu tragen.
Wenn ein Forster Investor ein solches Projekt in Forst verwirkli-
chen möchte, welches zusätzliche Arbeitsplätze sowie Steuerein-
nahmen für die Gemeinde verspricht, ist dies aus unserer Sicht 
nicht nur zu begrüßen, sondern auch positiv zu begleiten. Falls 
die Entscheidung des GR nicht umgesetzt wird, droht das Projekt 
zu scheitern, zum Nachteil unserer Gemeinde.
Schlussrechnung Alex Huber Forum (AHF) –  
unnötige Eskalation
Forst macht Negativschlagzeilen beim AHF. Grund ist die noch 
ausstehende Schlussrechnung. Das Ingenieurbüro IBE hatte im 
Oktober 2022 einen Antrag auf Verjährungshemmung bis zum 
30.6.2023 gestellt und angeboten, über die gegenseitige Forde-
rungen einvernehmlich eine Lösung zu finden und dabei auch 
ein entsprechendes Entgegenkommen signalisiert. Alle vier Frak-
tionsvorsitzenden – namentlich Claudia Greulich (Bündnis 90/
Die Grünen), Emil Kniel (FW), Hermann Eiseler (SPD) und Manfred 
Häffner (CDU) – haben Ende November 2022 den Bürgermeister 
aufgefordert, der Verjährungshemmung zuzustimmen. Das hat 
der Bürgermeister nicht getan und dadurch den Gerichtsweg 
provoziert. Der Streitwert ist zwischenzeitlich um 300.000 € an-
gewachsen. Die Rechtslage ist aus unserer Sicht umstritten, und 
wir erkennen keine eindeutigen Anhaltspunkte, dass wir bei ei-
nem gerichtlichen Streit als Sieger hervorgehen. Darüber hinaus 
sehen wir das Risiko erheblicher finanzieller Nachteile und Einbu-
ßen in Form von Anwalts-, Gerichtskosten und Zinsen.
Ein gerichtliches Verfahren kostet mehr Zeit und Geld als eine 
außergerichtliche Einigung. Ferner belasten die offenen Fragen 
das Verhältnis zwischen den beteiligten Parteien auch hinsicht-
lich des Bauprojekts in der Dieselstraße, dass trotz Beschluss des 
Gemeinderats seitens des Bürgermeisters nicht umgesetzt wird. 
Wir stellen daher den Antrag, die Schlussrechnung auf außerge-
richtlichem Weg unter Einbindung eines von beiden Seiten aner-
kannten Sachverständigen zum Abschluss zu bringen.
Heidesee
Mit dem Start der Naturbadsaison 2023 sind die Wasserattrak-
tionen wieder geöffnet. Viele Besucher sind im Sommer 2022 
wieder auf dem Absatz umgekehrt, weil die Wasserattraktionen 
– Wasserrutsche, Kinderbecken, Schwimminseln – trotz unverän-
derter Eintrittspreise nicht von Beginn an geöffnet waren. Somit 
wird eine langjährig wiederkehrende Forderung unserer Fraktion 
berücksichtigt. Und nicht nur das: Diese Meinung teilen auch die 
am Heidesee beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
unmittelbaren Kontakt zu unseren Badegästen haben. Deshalb 
geht unser Dank an die Verwaltung für die Verbindungsaufnah-
me mit den Verantwortlichen am Heidesee und Beachtung deren 
Vorschläge. Hierzu gehört auch eine Bar-Kasse, die sich gerade in 
der letzten Saison als dringend notwendig erwiesen hat. Obwohl 
erst verspätet und mit entsprechendem Nachdruck durch unsere 
Fraktion und den gesamten Gemeinderat eingerichtet, wurden 
über die Bar-Kasse dann noch rund 50.000 € eingenommen.
Dass nun auch mit EC- Karte bezahlt werden kann, ist zu begrü-
ßen und war überfällig.Wir sehen viele Wünsche unserer Bade-
gäste berücksichtigt, so dass wir hoffentlich das schlechte Bild 
der letzten Saison wieder einigermaßen wettmachen können 
und unsere Besucher wieder zufriedener sind. Insgesamt halten 
wir auch die beschlossene moderate Erhöhung der Sommerti-
ckets und des Mietzinses für gerechtfertigt.
Wir erwarten dringend die in Auftrag gegebene Machbarkeits-
studie. Leider hat sich die Erstellung verzögert. Allerdings sind 
die Bachelorarbeiten abgeschlossen, und wir haben darum ge-
beten, uns diese zur Verfügung zu stellen.Weil wir keine eigenen 
Fachangestellten mehr haben, diese also ersetzen müssen und 
auch darüber hinaus im Jahr 2023 – als Novum – zusätzliche Stun-
den zur Vor- und Nachbereitung anfallen, werden sich die Perso-
nalkosten weiter erhöhen. Um zukunftsfähig zu sein, halten wir 
es für dringend notwendig, mindestens einen Fachangestellten 
für Bäderwesen bei der Gemeinde einzustellen und diese Stelle 

entsprechend zu bewerben. Hinsichtlich der Unterhaltungskos-
ten gibt es keine guten Nachrichten; sie steigen permanent an. 
Wir machen uns von Fremdfirmen abhängig und treiben die Kos-
ten durch den Fremdeinkauf von Personal und durch ehrgeizige 
Sicherheitsvorkehrungen in die Höhe.
Unterbringungsverpflichtung Geflüchtete –  
angemessene Unterbringung
Der Krieg in der Ukraine hat im Gesamten die Unterbringungs-
situation verschärft. Dennoch sind wird gut aufgestellt und 
können derzeit mehr Menschen unterbringen, als wir nach der 
Aufnahmeverpflichtung müssten. Wir haben u.a. Stellenanteile 
bei der Verwaltung erhöht und Sachmittel in Höhe von 60.000 € 
zur Ertüchtigung gemeindeeigener Wohnungen bereitgestellt. 
Im Wesentlichen ist es auch gelungen, viele Geflüchtete in pri-
vaten Wohnungen und Häusern gegen Miete unterzubringen. 
Ein zusätzliches Aufgabenfeld für die Verwaltung, bei der wir uns 
an dieser Stelle einmal für ihr erfolgreiches Bemühen bedanken 
möchten.
Wir bedanken uns auch bei allen, die ihren Wohnraum für die Un-
terbringung geflüchteter Menschen zur Verfügung stellen und 
somit einen Beitrag zur Bewältigung der Unterbringungssitua-
tion leisten und dadurch auch uns als Gemeinde unterstützten 
bei der Suche nach dringend benötigten Unterkünften. Unser 
Dank gilt insbesondere allen Ehrenamtlichen, halbwegs Ehren-
amtlichen und sonstigen Gönnern, die sich in vorbildlicher Weise 
um die bedürftigen Menschen, die aus den Krisengebieten dieser 
Welt bei uns angekommen sind, kümmern! Ihre Unterstützung 
und weitere werden wir brauchen.
Obwohl die Zuwanderungszahlen derzeit im Vergleich zu den 
letzten Monaten in 2022 vergleichsweise moderat sind, bewegen 
wir uns landesweit dennoch ungefähr auf doppeltem Niveau als 
noch im Krisenjahr 2015. Ein Blick um die Welt lässt nichts Gutes 
ahnen. Wir werden weiter mit nicht unerheblichen Zuwande-
rungen aus der Ukraine, aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und 
Iran, Nordmazedonien und der Türkei rechnen müssen. D.h. wir 
brauchen auch künftig Unterbringungsmöglichkeiten. Diese se-
hen wir hauptsächlich darin, weiterhin private Wohnräume zu 
nutzen. In Eigenregie erstellte oder auch gemietete neue Un-
terkünfte nutzen zu wollen, halten wir weder wir für wirtschaft-
lich sinnvoll noch hilfreich für die Situationsbewältigung, in der 
wir sofort Wohnraum brauchen und von dem wir im Übrigen 
nicht wissen, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum er 
benötigt wird. Deshalb halten wir es auch für ein gravierendes 
Versäumnis seitens des Bürgermeisters, angebotenen, aktuell 
zur Verfügung stehenden und angemessenen Wohnraum für un-
seren Unterbringungsbedarf nicht genutzt zu haben. Wir haben 
den Anspruch, die Geflüchteten menschenwürdig unterzubrin-
gen. Dafür brauchen wir keine Neubauten. Die Auffassung steht 
im Kontrast zur Absicht von Bürgermeister Killinger, Verhandlun-
gen mit einem Investor zu führen mit dem Ziel, in der Werner-
von-Siemens-Straße neben der bereits bestehenden Unterkunft 
einen weiteren Neubau zu errichten, der für die Unterbringung 
von Flüchtlingen und Obdachlose genutzt werden soll.
HH-Jahr 2023
Der Ergebnis-HH schließt mit –2.053.800 € ab. Hierbei schlagen 
Kostensteigerungen um ca. 800.000 € bei Aufwendungen für In-
frastruktur und unbeweglichem Vermögen sowie beim Personal 
um ca. 370.000 € zu Buche.
Das Investitionsvolumen beträgt ca. 1,8 Mio €. Es ist eine Kredit-
aufnahme von 1,35 Mio eingeplant, die aber nur bei unvorher-
gesehenen Entwicklungen – durch eine separaten Entscheidung 
des GR – beansprucht werden kann. Ungedeckte Kosten sollen 
bei Bedarf über den Liquiditätsbestand bedient werden.
Mittelfristige Finanzplanung,  
Liquidität, Schuldenstand, Kredite
Personalkosten steigen wieder – 6,5 Mio € in 2026 angesetzt
Der permanente Anstieg der Personalkosten konnte nach unse-
rer kritischen Betrachtung und entsprechenden mahnenden Hin-
weisen zunächst in der Haushaltsstrukturkommission und dann 
im Zusammenwirken mit Verwaltung und Gemeinderat unter-
brochen werden. Es ist zu berücksichtigen, dass Personalausga-
ben wegen Gehalts- und Tarifvergütungen kurz- und mittelfristi-
ge Bindungswirkungen haben. Die Höhe der Personalausgaben 
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des bereits Beschlossenen nicht hinterherkommen. Unser Beitrag 
zur Gestaltung unseres dörflichen Lebens im Jahr 2023 besteht 
deshalb darin, nichts Neues zu fordern. Es reicht für dieses Jahr, 
das Begonnene weiterzuführen und soweit machbar abzuschlie-
ßen. Außerdem ist es nicht schlecht, ein paar Reserven für Un-
vorhergesehenes zu haben. Denn das haben wir ja in den letzten 
drei Jahren zur Genüge erlebt: Da gab es mehr unangenehme, 
unser Leben zutiefst beeinflussende Überraschungen als uns lieb 
war. Ich brauche als Stichworte ja nur Corona, den Ukraine-Krieg, 
die Energiekrise und die Inflation zu nennen.
Es ist ja nicht so, dass es keine Pläne gibt und wir uns deshalb 
bemühen müssen, unsere Verwaltung und uns zu beschäftigen. 
Vieles liegt vor uns, was ganz konkret bewältigt werden sollte, ja 
bewältigt werden muss. Unser ambitioniertestes Projekt ist ei-
gentlich eine ganze Projektgruppe. Letztlich geht es um die Ge-
meindeentwicklung insgesamt, aber zunächst konzentrieren wir 
uns auf zwei eng miteinander verbundene Aspekte: das Sanie-
rungsgebiet Schwanenstraße und das Umwelt- und Energiema-
nagement im alten Ortskern. Wir wollen dabei zwei große Ziele 
miteinander verbinden: Die Lebensqualität in unserer Ortsmitte 
weiter zu verbessern und gleichzeitig ein Stück weit auf die He-
rausforderungen des Klimawandels und der Energiekrise zu re-
agieren. Das sind Ziele, die großen Einsatzes bedürfen und die 
nicht schon in diesem Jahr zu erreichen sind. Da bedarf es eines 
langen Atems.
Was das Sanierungsgebiet angeht, muss unser Antrag erst einmal 
von der Landesregierung bewilligt werden. Dann muss ausgear-
beitet werden, was genau bezuschusst wird und wie hoch. Und 
schließlich geht es an die konkreten Projekte. Da ist die Gemein-
de gefragt, aber auch die privaten Hausbesitzer. Bestehender 
Wohnraum soll verbessert und neuer geschaffen werden. Und 
nicht zuletzt muss es darum gehen, an vielen Stellen den Energie-
verbrauch zu senken und selbst nach Möglichkeit durch eigene 
Photovoltaik-Anlagen Energie zu produzieren.
Damit ist auch gleich der zweite Aspekt angesprochen. Den Ener-
gieverbrauch zu senken und selbst Energie zu produzieren, sind 
nicht nur Aufgaben im Sanierungsgebiet. Das muss für die gan-
ze Gemeinde gelten. Aber auch da muss überlegt vorgegangen 
werden. Die Umwelt- und Energieagentur des Landkreises hat für 
uns in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme im Ortskern 
gemacht. Drei Viertel der Bausubstanz entstanden dort in Zeiten, 
als man noch nicht an Energiesparen dachte. Durch geschickte 
Verbesserungen kann da tatsächlich viel gespart werden. Aber 
machen wir uns nichts vor: Das kostet zunächst einmal viel Geld.
Die Gemeinde muss und wird da vorangehen. Im Ortskern lie-
gen viele Gebäude, die für uns alle wichtig sind: das Rathaus 
und gleich daneben das alte Feuerwehrhaus und die Gemein-
debücherei; die Schule mit Turn- und Schwimmhalle; der Ulrika-
Kindergarten und die Astrid-Lindgren-Schule. Da wird in ziemlich 
alten Gebäuden ziemlich viel Energie verbraucht. Eine gemein-
same Heizzentrale und ein Wärmeverbund sind da sinnvoll. Dazu 
benötigt man ein Wärmeleitungsnetz. An dieses Netz könnten 
dann neue Großverbraucher angeschlossen werden: das beste-
hende Seniorenzentrum und sein geplanter Erweiterungsbau, 
genauso auch die neuen Wohn- und Gewerbeeinheiten, die auf 
dem gegenüber liegenden Volksbank-Gelände entstehen sollen. 
Aber nicht nur dies. Selbstverständlich sollte auch das Angebot 
bestehen, Privathäuser in diesem Gebiet an das Netz anzuschlie-
ßen.
Weit in die Zukunft gedacht, könnte dieses Nahwärmenetz auch 
an das geplante Fernwärmenetz angeschlossen werden, das Tie-
fengeothermie nützen will. Ob das tatsächlich funktionieren wird 
und zu welchen Kosten, ist jedoch noch offen. Wir müssen diesen 
Weg jedenfalls sorgfältig untersuchen.
Sanierungsgebiet und Energiemanagement sind Großprojekte, 
die uns über Jahre beschäftigen werden, wahrscheinlich das gan-
ze Jahrzehnt hinweg. Das wird in der Verwaltung schon einmal 
eine Menge Arbeitskraft binden – neben dem ja nicht geringer 
werdenden Alltagsgeschäft. Außerdem kommen ganz konkrete, 
in nächster Zeit, zu erledigende Projekte hinzu. Vier Klassenräu-
me der Grundschule müssen saniert werden, genauso die Sport-
lereingänge an der Waldseehalle. Außerdem soll es bei den Rad-
wegen, der Parksituation an den Durchgangsstraßen und bei der 
Barrierefreiheit an den Bushaltestellen vorangehen. Das alles ist 

kann nur durch eine zurückhaltende Personalpolitik gesteuert 
werden. Unser Ziel war, den Trend permanenter Kostensteigerun-
gen durch Stellenmehrungen aus den vergangenen Jahren zu 
bremsen. Das war vorerst gelungen, und der Planansatz für 2022 
betrug ca. 5,4 Mio €. Doch schon in der Planung für 2023 stehen 
wir kurz vor der Schallmauer von 6 Mio €, die in 2024 mit ca. 6,1 
Mio €, in 2025 mit 6,3 Mio € und in 2026 mit 6,5 Mio € endgül-
tig durchbrochen wird. In bestimmten Bereichen entlasten wir 
bereits durch Ankauf von Leistungen insbesondere in den Berei-
chen IT und Bauamt den Personalhaushalt spürbar.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, freiwerdende Stellen 
entweder zeitversetzt oder gar nicht wieder zu besetzen. Dies 
wurde leider nicht im bisher möglichen Umfang realisiert. Unsere 
Vorschläge in diese Richtung waren im Gemeinderat nicht mehr-
heitsfähig und auch die Verwaltungsspitze ist hierfür wenig zu 
begeistern. Dennoch müssen wir weiterhin solche Gelegenhei-
ten im Auge behalten und auch nutzen – der Gemeinderat hat 
aktuell 1,25 neue Personalstellen für das Ordnungsamt und die 
Gemeindekasse beschlossen, ohne einen Ausgleich zu schaffen.
Die liquiden Mittel belaufen sich in 2022 und 2023 auf ca. 8,2 
Mio €. Ferner sind 2,5 Mio € gebundene Mittel (EnBW- Anteile) 
vorhanden.
Im mittelfristigen Finanzplan steigen die Erträge bis 2026 zwar 
um ca. 2,5 Mio, die Aufwendungen aber auch um ca. 2 Mio €, so 
dass mittelfristig kein ausgeglichener Haushalt in den Planzahlen 
festzustellen ist. Der Schuldenstand beträgt ca. 1,9 Mio €. Dar-
über hinaus sind bis 2026 jährlich weitere Kredite in Höhe von 
insgesamt 6,3 Mio € eingestellt.
Fazit:
1. Anstatt viel zu planen und wenig zu vollziehen, sollten wir 

realistischer einschätzen, was erreicht werden kann, und das 
auch tatsächlich umsetzen.

2. Trotz der positiven Entwicklungen in den HH-Jahre 2020-
2022 ist keine Entspannung in Sicht. Die Aufgabenstellung 
aus den vergangen Jahren, im Spagat unser Ausgabeverhal-
ten zu disziplinieren, ohne Investitionen zu vernachlässigen, 
bleibt weiterhin bestehen, mit oder ohne Haushaltsstruktur-
kommission.

3. Die Planansätze sind noch zu weit weg von den tatsächlichen 
Gegebenheiten

Wir stimmen der Haushaltssatzung 2023 zu. Unsere Zustim-
mung betrifft auch die Mittelfristige Finanzplanung sowie 
den Wirtschaftsplan der Sozialstiftung für 2023.
Die CDU-Fraktion bedankt sich bei Bürgermeister Bernd Killinger, 
bei Hauptamtsleiter Heimo Czink, beim Leiter des Rechnungs-
amts Michael Veith, bei Bauamtsleiter Andreas Schäfer sowie bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwal-
tung für ihre geleistete Arbeit. Vielen Dank für Ihre Geduld und 
Ihr Verständnis für unsere kritischen Nachfragen aus dem Ge-
meinderat!
Ebenso bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen 
hier aus dem Gremium – trotz punktueller Differenzen – für den 
überaus konstruktiven und vertrauensvollen Meinungsaustausch 
zum Wohl unserer Gemeinde.
Manfred Häffner, Fraktionsvorsitzender
CDU-Fraktion:
Monika Mohr, Matthias Sparn, Martin Böser,
Rainer Wagner, Timo Obhof, Karl-Heinrich Schumacher

Haushaltsrede der Freien Wähler-Fraktion
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren der  
Verwaltung,
werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
Lassen Sie mich mit einer ganz klaren 
Aussage beginnen. Die Freien Wähler 
stellen keine weiteren Anträge zum neu-
en Haushalt an die Verwaltung. Sicherlich 
wäre vieles wünschbar. Aber wir sind Re-
alisten und haben das Machbare im Blick. 
Es ist wenig zielführend, immer mehr zu 
fordern, wenn wir mit der Abarbeitung 
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bereits beschlossen. Es muss umgesetzt werden. Und deshalb ist 
es nicht nötig, in dieser Richtung noch mehr zu fordern, wenn das 
bereits Bewilligte noch nicht erledigt ist.
Immerhin: An manchen Stellen geht es voran. Und wir wissen 
die Erfolge zu würdigen. Die Übergabe des Seniorenzentrums 
an die Bruderhaus Diakonie war ein wichtiger Schritt. Da war viel 
Arbeit nötig und sie wurde gut bewältigt. Jetzt warten wir auf die 
Pläne des Bruderhauses für den Neubau. Wir hoffen, dass dann 
auch mittelfristig eine gute Versorgung unserer unterstützungs-
bedürftigen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sichergestellt 
ist. Aber wir wissen auch, dass damit kein Endzustand erreicht 
sein wird. Das Demographie-Problem, die Überalterung unserer 
Gesellschaft, wird für uns eine große Herausforderung werden. 
Bei aller Bedeutung des Klimawandels: Das dürfen wir nicht aus 
dem Blick verlieren.
Auch in einem wenig öffentlichkeitswirksamen Bereich hat sich 
einiges getan, unserer Kämmerei. Die Umstellung von der alten 
Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht ist eine 
Mammutaufgabe. Sie ist immer noch nicht ganz bewältigt, aber 
sie hat erhebliche Fortschritte gemacht. Es gibt zwar noch immer 
keine verbindlichen Rechnungsabschlüsse für die letzten Jahre, 
aber die Zahlen verfestigen sich. Da es noch immer keine offizielle 
Eröffnungsbilanz gibt, liegen auch die in Rechnung zu stellenden 
Abschreibungen noch nicht ganz fest. Aber über Größenordnun-
gen wurden wir informiert. Auf dieser Basis sind auch Aussagen 
über das Verhältnis von Haushaltsrealität und Haushaltsplanung 
in den vergangenen Jahren möglich. Und das Ergebnis ist er-
staunlich genug. Addiert man die in den Planungen für die Jahre 
2020, 2021 und 2022 vorausgesagten Defizite, so erhält man ei-
nen Wert von über 9,5 Millionen Euro. Die Haushaltsrealität sieht 
ganz anders aus – und wider Erwarten nicht schlechter, sondern 
trotz der Krisen: viel besser. Im Endergebnis ist ein Wert um Null 
zu erwarten! Das heißt, wir wären mit einem blauen Auge davon-
gekommen!
Vor diesem Hintergrund können wir das erwartete Defizit für 
2023 von gut zwei Millionen Euro etwas gelassener sehen. Und 
auch, dass die Haushaltsplanungen für 2024, 2025 und 2026 
mehr oder minder große Defizite voraussagen, muss uns nicht 
gleich den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Aber richtig ent-
spannt können wir trotzdem nicht sein, und das weniger wegen 
möglicher ganz überraschender Katastrophen. Das Absehbare ist 
schon bedenklich genug.
Das erstaunlich gute rechnerische Ergebnis der letzten Jahre hat 
im Wesentlichen zwei Ursachen. Zum einen waren die Einnah-
men deutlich höher als kalkuliert. Es ist aber richtig, wenn unser 
Kämmerer in der Vorausschau eher defensiv agiert und wir dann 
positiv überrascht werden.
Zum anderen waren die tatsächlichen Ausgaben wesentlich 
niedriger als erwartet. Leider ist das nur begrenzt darauf zurück-
zuführen, dass besonders sparsam gewirtschaftet wurde. Zum 
Teil wurden die ansetzten Projekte einfach nicht verwirklicht. Das 
verhilft zwar kurzfristig unserem Haushalt zu vergleichsweise gu-
ten Ergebnissen, aber mittel- und langfristig führt das zu immer 
größeren Problemen in unserer Gemeinde. Immer mehr muss er-
ledigt werden und wird es nicht. Da hilft es dann auch nicht, noch 
mehr zu fordern – wenn es bewilligt wird, bleibt nur noch mehr 
liegen.
Das liegt nun nicht daran, dass in unserer Verwaltung zu wenig 
gearbeitet würde. Ganz im Gegenteil müssen wir allen unseren 
herzlichen Dank für ihren Einsatz aussprechen. Es liegt eher am 
Einsatz der zur Verfügung stehenden Kräfte. Es muss irritieren, 
dass uns junge Kräfte, die wir dringend brauchen, im vergange-
nen Jahr verlassen haben. Sie haben Besseres gefunden. Offiziell 
steht das Geld im Vordergrund, aber das ist es zumindest nicht al-
lein. Umstrukturierungen in der Verwaltungsorganisation haben 
dem Vorschub geleistet. Sie haben zu keinen Verbesserungen 
geführt. Sie müssen überdacht werden. Manchmal ist die Rück-
nahme einer Reform die bessere Reform. Soll alles Anstehende 
bewältigt werden, brauchen wir eine Verwaltung, die an einem 
Strang zieht – und zwar in dieselbe Richtung.
Viele Themen sind wirklich komplex und schwierig zu bearbei-
ten. Der Betrieb des Heidesees gehört dazu. Die Mitglieder der 
Verwaltung und des Rats wissen, wie viel Zeit in die Lösung der 

damit verbundenen Probleme investiert wird. Leider mit nur ge-
ringem Erfolg. Das zu erwartende Defizit wird nicht geringer, son-
dern immer größer. Für 2023 wird ein Betrag von 560.000 Euro 
veranschlagt! Wenn wir Zyniker wären, müssten wir sagen: Na 
ja, dann kommt uns die Klimaerwärmung gerade recht. Heißere 
Sommer führen zu größerem Abkühlungsbedarf und damit zu 
höheren Besucherzahlen am Heidesee. Und wachsende Einnah-
men werden das Defizit verringern. Faktisch wird es zwar wahr-
scheinlich so sein, aber die Ursache ist uns natürlich nicht recht.
Uns ist klar, dass der Heidesee zu jenen Aktivposten gehört, die 
unsere Gemeinde so lebenswert machen, wie sie ist. Und es ist 
uns klar, dass der Betrieb des Sees Geld kostet, dass das Bad 
nicht wirklich kostendeckend betrieben werden kann. Die zen-
tralen Dienstleistungen jedoch längerfristig fremd zu vergeben 
und teuer zu bezahlen, kann nicht angehen. Wir brauchen eige-
ne Kräfte. Und wir müssen sie so gut bezahlen, dass sie nicht nur 
kommen, sondern auch bleiben. Das wird zu effektiven Erspar-
nissen führen. Außerdem müssen wir an vielen Stellen – pragma-
tischer handeln. Für die letzte Saison ist nur ein Beispiel zu nen-
nen: Die Idee, alle Eintrittsgelde nur elektronisch begleichen zu 
lassen, mag hinsichtlich ihrer Effizienz manchen einleuchten. In 
der Praxis waren jedoch viele verärgert, wenn sie nicht auch bar 
bezahlen durften, und kehrten unserem See den Rücken. Nach 
einigem Hin und Her wurde das geändert. Und diese Änderung 
hat etliches Geld in die Kasse gebracht.
Sicher, das ist nicht der große Wurf. Aber es ist ein Beitrag. Ähnlich, 
wie es ein Beitrag ist, unsere Attraktionen am See früher bereit zu 
stellen und dafür etwas mehr für die Saisonkarten zu verlangen.
Forst nimmt es nicht nur auf sich, kommunale Pflichtaufgaben 
zu erledigen – und dies gut zu tun. Die Gemeinde engagiert sich 
auch in erheblichem Maß freiwillig. Unser Freizeitpark Heidesee 
ist ein wichtiges Beispiel. Weitere Beispiele sind die Musik- und 
Kunstschule und die Gemeindebücherei. Ihre Angebote werden 
breit genutzt, auch über unser Dorf hinaus. Nicht zuletzt ist das 
auf das Engagement ihrer Leitungen zurückzuführen, die deshalb 
größte Unterstützung verdienen. Im Falle von Klaus Heinrich ha-
ben wir sogar den Glücksfall, dass großer Einsatz im Hauptberuf 
mit mindestens ebenso großem Einsatz im Ehrenamt verbunden 
wird. Die Arbeit am „Tartufo“-Projekt hat nicht nur regionale, son-
dern sogar bundesweite Auszeichnungen erhalten. Das verdient 
auch an dieser Stelle unsere Anerkennung.
Außerdem wird auch viel für den Sport und die Sportanlagen 
getan. Wir haben ein sehr repräsentatives Stadion und die Wald-
seehalle mit dem neuen Alex-Huber-Forum sucht im Umland ih-
resgleichen. Aber – und leider muss hier auch ein großes Aber 
kommen – aber leider kostet das eine Menge Geld. Den meisten 
wird nicht bewusst sein, wie viel es ist. Der Betrieb des Stadions 
soll 2023 ein Defizit von etwas mehr als 200.000 Euro aufweisen. 
Und das Defizit der Waldseehalle – einschließlich des Forums – ist 
auf mehr als 675.000 Euro veranschlagt. Vor diesem Hintergrund 
müssen wir um Verständnis dafür werben, dass die Nutzungsge-
bühren erhöht wurden – maßvoll, wie wir mit der Mehrheit des 
Gemeinderats meinen.
Wir müssen aber um noch mehr Verständnis werben. Es ist kein 
Geheimnis, dass unsere Vereine erhebliche Zuschüsse zu der Be-
zahlung der Hallenmieten erhalten. Kann die Halle – oder Teile 
von ihr – privat vermietet werden, fallen diese Zuschüsse weg. 
Damit erhöhen sich die Einnahmen für die Gemeinde erheblich. 
Selbstverständlich kann dann die Halle – oder eben Teile von ihr – 
nicht von Vereinen genutzt werden. Andererseits bringt das nicht 
nur Geld in die Gemeindekasse – es hat auch eine gewisse Werbe-
wirkung für unsere Gemeinde, wenn hier größere Veranstaltun-
gen stattfinden: Firmen-Tagungen oder Verbands-Versammlun-
gen, Parteitage oder kommerzielle Konzerte. Nicht zuletzt sollte 
hier offensiv mit dem nahegelegenen See-Hotel zusammenge-
arbeitet werden, das ja auch gleich die nötigen Übernachtungs-
kapazitäten beisteuern könnte. Wir haben hier die Chance, auch 
mehr Aufmerksamkeit auf Forst zu lenken.
Selbstverständlich werden alle unsere Bemühungen, die Defizite 
im Bereich unserer freiwilligen Leistungen zu reduzieren, nicht 
genügen. Unser Haushaltsdefizit kann so nicht beseitigt werden. 
Ich kann nur unsere zentrale Forderung aus den vergangenen 
Jahren wiederholen: Wir müssen unsere Einnahmen steigern. 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrter Bürgermeister Killinger,
sehr geehrte Gemeindeverwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
erstmalig hat die SPD-Fraktion im vergangenen Jahr den Haus-
halt abgelehnt. Im vergangenen Haushalt steckte ein zu geringes 
Tempo, um unsere Gemeinde gut für die Zukunft aufzustellen. Als 
Verwaltung und Gemeinderat tragen wir Verantwortung für die 
Entwicklung der gesamten Gemeinde und dürfen keine Einzel-
interessen verfolgen, sondern das Wohl der gesamten Gemeinde 
im Blick behalten. Das Wohl der gesamten Gemeinde beinhaltet 
nicht nur alle Bürger/-innen, sondern auch alle politischen und 
gesellschaftlichen Themenbereiche, die für unser Leben von Be-
deutung sind.
Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie scheint überwunden zu sein. Der Ge-
sellschaft haben die letzten drei Jahre viel abverlangt. Testung, 
Impfnachweise, Notbetreuung, Lock-down, gefühlt minütliche 
Corona-Fall-Meldung, Untersagung von privaten Treffen und 
Veranstaltungen und so weiter. Wir sind überzeugt, dass wir aus 
dieser Pandemie gelernt haben und lernen müssen. Genannt 
werden muss hier die eigene medizinische Versorgung und Ei-
genproduktion von Pflegematerial und Medikamenten, keine 
flächendeckenden Lock-downs, keine Schließung von Schulen. 
Im Nachgang ist es immer leichter Maßnahmen zu bewerten, als 
währenddessen. Denn erst im Anschluss kennen wir die Fakten 
und welche Folge die ein oder andere Entscheidung hatte. Eine 
nüchterne und sachliche Betrachtung ist für ggf. zukünftige Er-
eignisse wichtig. Ein Dank an alle, die zur Bekämpfung der Pan-
demie beigetragen haben und durch z.B. Nachbarschaftshilfe 
Solidarität gelebt haben.
Putins-Krieg/ Energiekrise
Das Frühjahr war aufgrund des allmählichen Endes der Pandemie 
geprägt von großer Hoffnung und Optimismus. Endlich durch-
starten und etwas unbeschwerter leben. Doch der völkerrechts-
widrige Angriffskrieg durch Putin gegenüber der Ukraine am 24. 
Februar 2022 stürzte Europa und die Welt in den Krieg und eine 
weitere Energie- und Wirtschaftskrise. Dieses weitere unvorher-
sehbare Ereignis innerhalb kürzester Zeit musste bewältigt wer-
den und andere Maßnahmen hintangestellt werden. Wir sind 
sehr dankbar, dass sich zahlreiche Bürger/-innen um Rita Lampert 
zusammengeschlossen haben, um die Schutzsuchenden bei der 
sicheren Ankunft in unserer Gemeinde zu unterstützen. Ebenso 
gilt ein Dank an die vielen Wohnungseigentümer, die ihre Woh-
nung ukrainischen Schutzsuchenden angeboten haben. Dies war 
auch eine wichtige Unterstützung für die Gemeinde, die für die 
Unterbringung mitverantwortlich war und ist.
Wir müssen auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass wir ausrei-
chende Unterbringungsmöglichkeiten in Forst vorhalten. Dabei 
lehnen wir eine weitere zentrale Bebauung durch einen Investor 
im Gewerbegebiet ab. Nicht nur aus integrativer Sicht, sondern 
auch aus wirtschaftlicher Sicht wäre dies der falsche Ansatz. Wir 
haben noch ausreichend kommunale Flächen, die auf der Ver-
kaufsliste der Verwaltung stehen. Diese sollten zuvor für bezahl-
bare und kommunale Wohnbebauung entwickelt werden.
Solidarisch stehen auch wir an der Seite der Ukraine. Es geht bei 
dem Krieg nicht nur um die Verletzung der Rechte eines souverä-
nen Landes, sondern auch um die Werte Freiheit und Demokratie, 
die ein Dorn in den Augen Putins sind. Der Größenwahn und das 
imperialistische Streben von Putin muss durch Europa und allen 
westliche demokratischen Ländern gestoppt werden.
Die Energiemangellage durch den Lieferstopp von Gas aus 
Russland erreichte im Sommer auch die Kommunalpolitik. Wir 
unterstützten die Erarbeitung eines Krisen- und Energieeinspa-
rungskonzepts durch die Gemeinde. Es braucht mehr voraus-
schauendes politisches Handeln – heute und in Zukunft!
Trotz der Unabhängigkeit von russischem Gas haben wir inner-
halb weniger Monate eine Energiesicherheit erzielen können.
Seniorenheim
Am 1. April ging das letzte kommunale Pflegeheim im Landkreis 
Karlsruhe an einen gemeinnützigen Träger. Die Position der SPD 
war von Anfang an klar: Kein Verkauf der öffentlichen Fläche, wohl 
aber Übergabe der Trägerschaft an einen gemeinnützigen Träger.

Die Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch. Einen kleinen Beitrag 
könnte die Einführung einer Vergnügungssteuer auf Geldspiel-
automaten liefern. Und auch die nach der neuen Gesetzeslage 
mögliche Einführung einer Grundsteuer C auf unbebaute, aber 
bebaubare Grundstücke ist zu nennen. Viel wichtiger werden 
aber die Erträge der Gewerbesteuer sein. Hier müssen wir da-
für sorgen, dass für die Gewerbetreibenden ein positives Klima 
herrscht. Sie müssen an den Standort Forst glauben und gerne 
bereit sein, hier zu investieren. Im Rat sind in dieser Hinsicht in 
der letzten Zeit wichtige Entscheidungen getroffen worden. Dies 
muss aber auch Folgen haben. Bürokratische Hindernisse müssen 
soweit und so schnell als möglich aus dem Weg geräumt werden.
Damit habe ich das Wichtigste gesagt. Vieles könnte noch an-
gefügt werden, vor allem ein breiterer Dank für die geleistete 
haupt- wie ehrenamtliche Arbeit im wirklich nicht einfachen ver-
gangenen Jahr 2022. Aber ich möchte meine Redezeit nicht über-
dehnen. Und so danke ich ausdrücklich nur unseren Kolleginnen 
und Kollegen aus den anderen Fraktionen für die häufig so kons-
truktive Zusammenarbeit und das so große Einverständnis bei so 
vielen Entscheidungen – nicht zuletzt bei der, unsere Redezeiten 
von 30 auf 20 Minuten zu begrenzen. Auch wir müssen unseren 
Beitrag zu mehr Effizienz leisten.
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss meiner Aus-
führungen. Die Freien Wähler werden dem von der Verwaltung 
vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2023 zustimmen. Wir 
wissen zwar, dass wir mit seinem Ergebnis nicht zufrieden sein 
können, aber wir wissen auch um die Hintergründe, die Zusam-
menhänge und Notwendigkeiten.
Auf jeden Fall nehmen wir wahr, dass die Kämmerei große Fort-
schritte gemacht hat. Wir schaffen es, noch im Februar den Haus-
halt zu verabschieden. Lassen Sie mich nun ganz am Ende noch 
einen Traum formulieren: Der Forster Haushalt für das kommen-
de Jahr wird am Ende des laufenden Jahres verabschiedet. Und 
zuvor wurde bereits die Abrechnung für das vorausgegangene 
Jahr vorgelegt. 2023 wird das nicht zu schaffen sein, aber viel-
leicht geschieht es ja 2024.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Freie Wähler Forst
Emil Kniel

Haushaltsrede der SPD-Fraktion
Forst kann mehr
Die Zukunft wird in der Gegenwart ge-
staltet.
Sozialdemokratische Gemeinderäte
Hermann Eiseler (Fraktionsvorsitzender)
Christian Holzer (stellv. Fraktionsvorsit-
zender)
Judith Thomsen
Wir stehen vor großen Herausforderun-
gen. Mehr denn je sind große Anstren-
gungen von uns von Nöten, damit wir 
in Zukunft auch hier in Forst gut leben 
und arbeiten können. Es ist eine Illusion 
zu glauben, dass eine Veränderung von 
alleine kommt. Jeder ist in der Verantwortung sich in unsere De-
mokratie einzumischen. Dies möchten wir bei der diesjährigen 
Haushaltsrede mit Blick auf die sinkenden Mitgliederzahlen in 
Vereinen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und Parteien 
an den Beginn stellen. Die aktuellen Herausforderungen, der 
Wunsch nach Wohlstand und Rahmenbedingungen, die unser 
Leben erleichtern, verlangen den Einsatz und das Interesse der 
gesamten Gesellschaft.
Die Mitglieder der Forster Sozialdemokratie stehen seit 115 Jah-
ren für gesellschaftlichen Fortschritt, damit alle ein gutes Leben 
führen können. Trotz der Krisen dürfen wir keine falschen Rück-
schlüsse auf unsere aktuelle Situation machen, denn keiner Ge-
neration ging es so gut wie der heutigen. Daran müssen wir an-
knüpfen und mit einer zukunftsorientierten Aufgeschlossenheit 
den Weg des Fortschritts und der stetigen Weiterentwicklung 
weiter gemeinsam gehen.

 
 Foto: SPD
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Das Bruderhaus Diakonie ist in Forst angekommen und die SPD 
konnte bereits im April erste Gespräche führen. Wir wünschen 
dem neuen Träger auch für das kommende Jahr alles Gute und 
freuen uns schon jetzt auf die Pläne für den Erweiterungsbau, die 
– so hoffen wir – 2023 finalisiert werden können.
Die Ortsmitte rund um das Pflegeheim und die Volksbank sollte 
zeitnah einer Bebauung zugeführt werden. 2023 erhält der neue 
Betreiber nochmals 125.000 Euro an Verlustabdeckung sowie 
2024 letztmalig 100.000 Euro.

Energiemanagement/ Klimaschutzbeauftragter
In puncto Klimaschutz sind wir im vergangenen Jahr ein Stück 
vorangekommen. Neben der Einführung eines Energiemanage-
ments durch die NetzeBW/EnBW zur Überwachung des Stromver-
brauchs und Erarbeitung von Energieeinsparpotenzialen, wurde 
auch beschlossen, dass ein Klimaschutzbeauftragter eingesetzt 
werden soll. Dies befürworten wir, zumal die Gemeinde für beide 
Vorhaben Fördermittel erhalten wird. Als Gemeinde müssen wir 
uns um das Klima und die Umwelt kümmern. An keinem werden 
in den vergangenen Jahren die Extrem-Wetter spurlos vorüber-
gegangen sein. Trockenheit gefährdet nicht nur die Schönheit 
unserer Landschaft, auch durch Waldbrände, sondern bewirkt 
auch schlechte Ernten. Unsere Lebensmittelversorgung muss ge-
rade auch durch regionale Erzeugung sichergestellt werden.

Sanierungsgebiet
Das Sanierungsgebiet ist eine große Chance für unsere gesamte 
Gemeinde. Bürger/-innen, aber auch die Gemeinde selbst kön-
nen durch Landes-Förderungen Gebäude energetisch sanieren 
und einen weiteren Beitrag zur Energieeinsparung und zum 
Schutz unseres Klimas leisten. Auch entstehen für die Gemeinde 
neue Entwicklungspotenziale. Diese sollten mit Blick auf die im 
Sanierungsgebiet liegenden kommunalen Wohnungen und das 
Jägerhaus mitausgeschöpft werden. Die Daumen sind gedrückt, 
dass wir bereits 2023 eine Fördermittelzusage erhalten!

Eröffnung Jugendhaus
Die neue Jugendsozialarbeiterin Karina Merten leistet seit ih-
rem Dienstbeginn am 1. September 2022 eine großartige Arbeit. 
Zahlreiche Veranstaltungen konnten durchgeführt werden. Teils 
in Zusammenarbeit mit dem engagierten Jugendgemeinderat. 
Der SPD-Fraktion war es in den zurückliegenden Jahren ein gro-
ßes Anliegen, dass die offene Jugendarbeit aufrechterhalten und 
das Jugendhaus „ForJu“ geöffnet bzw. wiedereröffnet wird. Auch 
haben wir mehrmals eine Sanierung bzw. ggf. Neubau angeregt. 
Im Dezember 2022 hat das Jugendhaus wiedereröffnet und der 
Räumlichkeit wurde durch das Engagement von Frau Merten und 
von Spenden zahlreicher Forster Bürger/-innen und Unterneh-
men zu neuem Glanz verholfen. Das Jugendhaus ist wieder zu 
einer Wohlfühloase geworden. Eine wichtige sozialpädagogische 
Einrichtung für unsere junge Generation!
Wir fordern die Gemeindeverwaltung auf, das Gebäude nach der 
Energieeinsparverordnung zu ertüchtigen. Die Gebäudehülle 
(Container) sind aus energetischer Sicht für eine sparsame (Ener-
gie-)Benutzung ungeeignet.

Stellungnahme Gemeindetag
„Das Wichtige jetzt“ hieß es bei der SPD bereits 2021. Es gilt auch 
weiterhin, dass wir uns gemeinsam auf die wichtigsten Prioritä-
ten verständigen. Die knappen personellen und finanziellen Res-
sourcen, gepaart mit weiter steigender Aufgabenvielfalt, führt zu 
einer Überlastung der Gemeinden. Darauf münzt u.a. ein Brand-
brief der kommunalen Spitzenverbände gemeinsam mit Wirt-
schaftsverbänden an Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
im Herbst 2022. Bereits in den letzten Haushaltsreden haben 
wir für eine effiziente Kommunalverwaltung geworben. Auch 
die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission setzte sich mit der 
Thematik auseinander. Doch es bedarf einer gesellschaftlichen 
Diskussion über die Prioritätensetzung für eine gute Zukunft für 
alle sowie über den Staat der Zukunft. Von den anstehenden Ver-
änderungen sind wir alle betroffen. Doch diese Veränderungen 
sind auch mit komplexen Sachverhalten verbunden. Der Mensch 
liebt Einfachheit, doch einfach kann es bei der Erarbeitung einer 
zukunftsfähigen Lösung nicht werden. Wir alle müssen diese Lö-
sung erarbeiten, nicht nur „die Politik“! Daher erneut der Aufruf: 
Engagieren Sie sich für unsere Demokratie!

Haushaltskonsolidierung
Die Haushaltskonsolidierung konnte in den zurückliegenden 
drei Jahren wichtige strukturelle Defizite angehen und abbauen. 
Gleichwohl muss erwähnt werden, dass es zwar teils zu Perso-
naleinsparungen gekommen ist, zeitlich jedoch die Sachkosten 
durch Fremdvergabe angestiegen sind.
Doch die Arbeit muss weitergehen. Es wurden noch längst nicht 
alle Bereiche in Augenschein genommen. Für 2023 fordern wir 
eine fundierte Einsicht in die Kosten und Leistungen im Kita-Be-
reich. Wir haben im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr hohe 
Beiträge. Dies muss sich ändern. Unser Ziel ist eine Balance zwi-
schen Qualität und Kosten für eine gute Kita-Leistung in Forst zu 
finden.
Es freut uns, dass aus unserem letzten Antrag „Bezahlbarer Wohn-
raum“ der Vorschlag von der Verwaltung aufgegriffen wurde, 
dass zukünftig zur Entlastung der Verwaltung für die kommuna-
len Wohnungen eine privatwirtschaftliche Hausverwaltung ein-
gesetzt werden soll.
Die SPD hat, wenn die Gemeindeverwaltung eine gute und nach-
vollziehbare Begründung angeführt hat, stets eine Personalmeh-
rung bzw. die Zahl der Beschäftigten zu halten mitgetragen. Sei 
es durch die Zunahme an Schutzsuchenden in Forst oder aber 
im Bürgerbüro, dem ersten Anlaufpunkt für die Einwohner. Wir 
sind der Auffassung, eine funktionierende Kommune stärkt die 
Zufriedenheit der Bürger/-innen und das Vertrauen in den Staat. 
Die kommenden Jahre wird es durch die Verrentungswelle der 
„Babyboomer“ generell zu einer großen Personallücke in den 
kommunalen Verwaltungen kommen. Daher müssen wir uns mit 
großen Schritten auf den Weg zu einem modernen Arbeitgeber 
machen. Es kommt den heutigen Beschäftigten nicht unbedingt 
auf eine hohe Entlohnung an, sondern auch auf das gebotene 
Umfeld und den Rahmen. Wir müssen Ausbildungskommune 
werden. Für neue (Fach-)Kräfte müssen wir ausbilden, ausbilden 
und ausbilden!
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass auch weitere 
Verwaltungsgebühren und Mieten und Pachten so für das Jäger-
haus, den Saal Waldseeblick, die Waldseehalle angepasst wurden. 
Diese wurden teils seit über 10 Jahren nicht angepasst, trotz stei-
gender Kosten. Die Mehreinnahmen wurde daher auch von uns 
mitgetragen, um das Defizit zu reduzieren und um Investitions-
spielräume zu schaffen. Nun gilt es auch, die Kostenseite in den 
Blick zu nehmen. Jedoch mit Maß und Mitte!
Nicht mitgetragen haben wir die mehrheitliche Entscheidung 
die Gebühren für Vereine für die Nutzung der Waldseehalle von 
einem auf drei Euro pro Stunde anzuheben. Eine Anhebung um 
einen Euro wäre aus unserer Sicht ein besserer Weg gewesen. Das 
Ehrenamt hatte und hat auch mit den einhergehenden Krisen 
und darüber hinaus mit einer sinkenden Bereitschaft für ein eh-
renamtliches Engagement zu Kämpfen. Vereine schaffen bezahl-
bare Angebote, bringen Menschen zusammen und fördern die 
Gesundheit. Daher sind sie so wichtig für unsere Gesellschaft. Zu-
mal jeder investierte Euro der öffentlichen Hand durch die Arbeit 
des Ehrenamts verzehnfacht wird!
Auf Initiative unserer Fraktion wurden die Friedhofsgebühren 
nicht angehoben. Auch eine Bestattung muss für alle leistbar 
sein.

Meine Damen und Herren,
in den bisherigen Ausführungen blickten wir zurück auf das Jahr 
2022, aber auch auf aktuelle und kommende Herausforderungen. 
Jedem und jeder muss klargeworden sein, dass es viel zu tun gibt, 
wenn wir weiterhin ein „gutes“ Leben für alle anstreben.
Doch wir nehmen wahr, dass es trotz der wichtigen Arbeit, die 
es zu bewältigen gilt, innerhalb der Verwaltung im vergangenen 
Jahr unnötige Unruhe verantwortet wurde. Die daraus folgen-
den personellen und finanziellen Auswirkungen sollen hier nicht 
betrachtet werden. Auch nehmen wir teilweise eine Hemmung 
des Ehrenamts und Erschwernisse für Forster Unternehmen, die 
bereit sind in unsere Kommune zu investieren, wahr. Auch dies 
kann weitreichende negative Folgen haben. Zum Wohle der Ge-
meinde, sollte sich 2023 ein neues Miteinander entwickeln und 
Beschlüsse der Gemeindervertreter/-innen umgesetzt werden.
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Zukunftsbereiche investieren müssen, nicht hinnehmen. Ein Teil 
der liquiden Mittel muss investiert werden. Investitionen in den 
Klimaschutz und unsere Infrastruktur wie Straßen, Geh- und Rad-
wege, in öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Spiel-
plätze und Sportanlagen können nicht länger warten. Für den 
Erhalt sind in den kommenden zwei Jahren bis vier Jahren eine 
Vielzahl an Investitionen notwendig. Sollte die Gemeindeverwal-
tung dies nicht stemmen können, müssen wir uns der externen 
Dienstleistung (Ingenieurbüros) bedienen.
Wir sollten dabei stets solide Finanzen im Blick behalten und auf 
Sicht fahren. Weitere unerwartete Krisen und Herausforderun-
gen, die wir heute noch nicht kennen, müssen auch dann bewäl-
tigt werden.
Mit Sorge blicken wir auf die Kreisumlage, die in den kommen-
den Jahren deutlich ansteigen soll. Bereits im kommenden Jahr 
um fast 5-%-Punkte, was schnell eine Mehrbelastung in Höhe 
von 1. Mio. Euro bedeuten kann. Eine Rolle dabei spielt hierbei 
mitunter den Neubau des Landratsamts. Ein Neubau, der zu einer 
finanziellen Belastung für den Kreis und folglich für die Kreisge-
meinden wird, kann keine gute Lösung sein. Es gilt ernsthaft zu 
prüfen, ob ein Neubau ggf. im Landkreis selbst nicht die bessere 
Lösung wäre.
Auch wird uns in den kommenden beiden Jahren die konkreten 
Auswirkungen der Grundsteuerreform beschäftigten. Hier müs-
sen wir transparent vorgehen. Wenn wir eine gut funktionierende 
Gemeinde wollen, müssen wir diese mit entsprechenden finan-
ziellen Mittel ausstatten. Sollte als Folge der Reform das Ergeb-
nis sein, dass die Gemeinde mit weniger Einnahmen durch die 
Grundsteuer rechnen muss, so muss zwangsläufig dies angepasst 
werden. Im umgekehrten Fall gilt auch: Sollte die Erträge der Ge-
meinde spürbar steigen, so muss dieser Überschuss den Bürger/-
innen wieder zurückgegeben werden – sprich der Steuerhebes-
atz gesenkt werden. Die Grundsteuer ist eine wichtige jährliche 
und stabile Ertragsquelle für die Gemeinden.

Forst 2040
Wie wir uns das Forst der Zukunft vorstellen: Gute Gesundheits- 
und Pflegeversorgung, engagierte und handlungsfähige Verwal-
tung, verlässliche und bezahlbare Bildung (Kita und Schule), leist-
barer und ökologisch verträgliche Wohnbebauung, modernes 
und nachhaltiges Verkehrssystem mit Sharing-Punkten – Auto, 
Fahrrad, Roller – gute sowie barrierefreie und sichere Rad- und 
Fußwege, Stadtbahnanschluss am Ortsrand, moderne und bil-
dungsstarke Grund- und Gemeinschaftsschule, großartige Nah-
erholungsgebiete.
Solide Finanzen, eine starke Wirtschaft vor Ort sowie ein Glasfa-
sernetz für schnelles Internet. An dieser Stelle freuen wir uns sehr, 
dass der Ausbau durch die Deutsche Glasfaser zeitnah beginnen 
kann. Der Ausbau erspart der öffentlichen Hand viele Millionen 
Euro. Wir erhoffen uns von der Deutschen Glasfaser eine gute Zu-
sammenarbeit bei den Ausführungsarbeiten, sowie saubere und 
gründliche Bauarbeiten!
Funktionstüchtige und gute Infrastruktur – Verkehrswege, Was-
ser- und Abwasserversorgung, Müllentsorgung, Grünhof (Recyc-
ling!) hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft zur Wiederverwen-
dung von Ressourcen.
Gelebter Natur-, Arten- und Umweltschutz mit ökologisch wert-
vollen Gewässern und Wiesen. Gesundes innerörtliches Klima mit 
ausreichend Schattenplätzen und Möglichkeit der Wasserspei-
cherung mit Blick auf heißere Sommer (Stichwort: „Schwamm-
städte“).
Wir gestalten die Zukunft mit unserem Handeln in der Gegen-
wart! Worauf warten wir! Bauen wir unser Forst 2040!

Anträge
Die SPD-Fraktion reichte zahlreiche Änderungsanträge zum 
Haushalt 2023 ein. Anbei eine kurze Übersicht der Forderungen:

Einzahlungen
Einführung der Vergnügungssteuer in 2023 – Mehreinnahmen 
ca. 40.000 Euro/Jahr
Veräußerung Grundstück Wannenstraße – Fokus auf weniger und 
gute kommunale Wohnungen und zur Teilfinanzierung der Be-
bauung Weiherer Straße.

Vorläufige Ergebnisse
Die Planzahlen der Haushalte waren verstärkt seit der Einführung 
der Doppik alarmierend.
So wie der Haushaltsplan im Ergebnishaushalt stets ein negati-
ves Ergebnis aus:
2020: -3,9 Mio. Euro
2021: -3,8 Mio. Euro
2022: -1,8 Mio. Euro
2023 (aktuell): -2.1 Mio. Euro (Ergebnishaushalt)
In jeder Haushaltsrede haben wir darauf hingewiesen, dass dies 
Planungswerte sind und wir mit der abschließenden Interpre-
tation des Zahlenwerks mindestens bis zur Erstellung der Eröff-
nungsbilanz für das Jahr 2020 und darauffolgend die Jahres-
abschlüsse warten müssen. In den vergangenen Jahren war es 
aufgrund der Häufigkeit der Erwähnung, dass Forst ein Minus von 
bis zu -3,9 Mio. Euro ausweist „In“, davon zu sprechen, dass Forst 
kein Geld hat. Diese Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltungsspitze 
hat dazu geführt, dass viele Bürger/-innen diese Ansicht vertre-
ten und Einsparungen bis hin zu Schließung von Einrichtungen 
hingenommen werden. Zu Recht? Oder hat die Kommunikation 
nur das Ziel, schneller Einrichtungen schließen zu können, da die 
schlechten Finanzzahlen keine anderen Schlüsse zulassen?
Die vorläufigen Jahresergebnisse sprechen für den Moment eine 
andere Sprache. Vorläufig deshalb, da die Eröffnungsbilanz noch 
nicht erstellt wurde und die Höhe der Abschreibungen nicht be-
kannt ist. Ebenso müssen die letzten Jahresabschlussbuchungen 
durchgeführt werden. Es zeigt sich dennoch, dass die laufenden 
Kosten zum einen nicht so hoch und zum anderen mehr Einnah-
men verbucht werden konnten als geplant.
2020: -674.000 Euro
2021: -927.000 Euro
2022: 1,7 Mio. Euro
Ein Blick in die Kasse zeigt zudem einen weiteren Anstieg an  
liquiden Mitteln:
2020: 7.3 Mio. Euro (Pro Kopf: ca. 901 Euro)
2021: 5,0 Mio. Euro + weitere 2,5 Mio. Euro Einlage bei der Net-
zeBW (Jährliche Verzinsung +60.000 Euro) (Pro Kopf: 925 Euro)
2022: 8,78 Mio. Euro (zzgl. der 2,5 Mio. Euro Einlage bei der Net-
zeBW) (Pro Kopf: 1392 Euro)
Richten wir einen Blick auf die langfristigen Verbindlichkeiten:
2020: 2,0 Mio. Euro (Pro Kopf: ca. 247 Euro)
2021: 1,98 Mio. Euro (Pro Kopf: ca. 244 Euro)
2022: 1,91 Mio. Euro (Pro Kopf: 235 Euro)
Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um einen zinslosen 
Kredit für den Bau der Gemeindewohnungen in der Zeiligstraße 
(2016/2017) sowie für den Teilneubau des Kitas St. Franziskus (ca. 
1,4 Mio. Euro).
Ein weiterer wichtiger Indikator des kommunalen Haushalts 
ist der Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Haushalts, da 
Überschüsse für Tilgung von Krediten und Investitionen zur Ver-
fügung stehen.
2021 konnte nach den vorläufigen Zahlen ein Zahlungsmittel-
überschuss in Höhe von 3,5 Mio. Euro festgestellt werden. Ein 
gutes Ergebnis, das uns einen faktischen Spielraum gibt für In-
vestitionen. Aktuell liegt das Geld auf der Bank!
Mit Blick auf die vorangestellten Zahlen kann jeder für sich die 
Fragen beantworten, ob Forst tatsächlich eine derart verschulde-
te Gemeinde ist.
Hierzu ein zusätzlicher Blick auf die vorläufigen Pro-Kopf-Zahlen 
des Jahres 2022:
Verbindlichkeiten (Schulden): 235 Euro pro Kopf
Liquidität (Bar- und Bankvermögen): 1392 Euro pro Kopf.
Im Zuge des wirtschaftlichen Handels und des verantwortungs-
vollen Umgangs mit Steuergeldern sollte dennoch weiterhin die 
Haushaltskonsolidierung vorangetrieben werden.
Mittelfristiger Finanzplan
Im mittelfristige Finanzplan (2024 bis 2026) sind derweilen weni-
ge Projekte eingeplant, obwohl die Gemeindekasse ausreichende 
finanzielle Mittel verfügt. Laut mehrfacher Auskunft der Gemein-
despitze sei jedoch ein „Mehr“ an Projekten von der Verwaltung 
nicht zu stemmen. Dies nehmen wir zur Kenntnis, können es aber 
aufgrund der Dringlichkeit, dass wir in die unterschiedlichen 
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Auszahlungen
Mobilität
Radwege schneller ausbauen – Zusätzlich 40.000 Euro
Lärmminderungsmaßnahmen (z.B. Geschwindigkeitsanzeigen) – 
10.000 Euro
Barrierefreie Gehwege (Bruchsaler Straße/ Kronenstraße/ Zeilig-
straße) – 20.000 Euro
Rathaus
Neuer Bodenbelag, Beschattung und Streicharbeiten für das Bür-
gerbüro – 6.500 Euro
Personalkosten für zwei Verwaltungs-Azubis und ein Auszubil-
dender für den gehobenen Dienst (Begründung: Begegnung 
Fachkräftemangel) – 40.000 Euro
50-%-Stelle für die kommunale Polizeibehörde – 48.000 Euro
Leistbarer Wohnraum
Bebauung Weiherer Straße – Planungskosten und 20.000 Euro 
(Antrag siehe im Amtsblatt KW 4 oder auf der Internetseite der 
SPD Forst)
Vereine als wichtige gesellschaftliche Stütze
Vereine sind wichtig für unsere Gemeinde. Das haben wir bereits 
ausgeführt. Doch sie leisten auch einen Betrag zur Lebensqualität 
durch gesellschaftliche Teilhabe und kostengünstige sportliche 
und kulturelle Angebote.. Daher müssen wir das Engagement 
würdigen und erhalten. Wir regen daher an, dass ein Kultur- und 
Sportausschuss geschaffen wird, bestehende aus Verwaltung, 
Vertretern der Fraktionen und der Vereine, der min. zweimal im 
Jahr zusammenkommt, um institutionell die strategische kom-
munale Sport- und Kulturentwicklung voranzutreiben. Weiter 
fordern wir die Gemeindeverwaltung auf, dass in Zusammenar-
beit mit den Vereinen bis spätestens 2026 eine neue Förderungs-
systematik erarbeitet und beschlossen wird.
Projekte im Haushalt
Im Haushalt 2023 werden Mittel für die Bestandsanierung von 
öffentlichen Wohnungen (Carl-Benz-Straße) und für die Planung 
von Photovoltaik-Anlagen auf zwei kommunalen Einrichtun-
gen bereitgestellt. Ebenso finden sich Mittel für das hoffentlich 
in 2023 startende Sanierungsgebiet. Diese Beträge sind jedoch 
überschaubar.
Für die Digitalisierung der Verwaltung wurden 245.000 Euro be-
reitgestellt. Eine Balancier- und Hangelanlage soll für die Gemein-
schaftsschule angeschafft werden. All diese Maßnahmen tragen 
wir mit.
Energiemanagement à Tiefen-Geothermie, Nahwärmenetz,
Genossenschaft, Windkraft
Die Erzeugung von Strom muss und wird zukünftig dezentral er-
folgen müssen. Die letzten Kernkraftanlagen sollen im April 2023 
vom Netz. Anfang der 2030 Jahre folgen die Kohlekraftwerke zum 
Schutz des Klimas! Wir müssen alternative Energiequellen nutzen 
und aktivieren. Wir haben in Forst großes Potenzial an weiteren 
PV-Anlagen. Ebenso müssen Häuser und Einrichtungen saniert 
und ggf. mit Wärmepumpen ausgestattet werden. Darüber hi-
naus bietet die Tiefengeothermie viele Chancen. So könnten 
tausende Haushalte mit Wärme versorgt werden. Doch stößt die 
Nutzung von Tiefengeothermie auf Teil wenig Akzeptanz. Auch 
hier muss eine öffentliche und transparente Diskussion über die 
Chancen und Risiken geführt werden. Gleichzeitig sollten wir auf-
geschlossen sein und eingestehen, dass alle vom Menschen ent-
wickelten Energiequellen mit Risiken behaftet waren und sind.
Ein Mix an neuen Energiequellen ist der Schlüssel für die Ener-
giesicherheit- und Versorgung der Zukunft. Daher müssen wir 
auch über den Bau von Windkraftanlagen in der Region laut dem 
Windatlas BW sprechen.
Eine Energiegenossenschaft für Forst unter Beteiligung der Be-
völkerung halten wir für den Moment für möglich!
Kläranlage
Forst ist an die Kläranlage in Bruchsal angeschlossen. Dafür leis-
ten wir jährlich Zuschusszahlungen für den Betrieb der Anlage. 
Nun soll die Kläranlage eine vierte Klärstufe erhalten. Dies ist 
zu begrüßen, da zukünftig auch weitere Verschmutzungen wie 
Rückstände von Medikamenten dem Wasser entnommen wer-
den können. 2023 sind ca. 250.000 Euro und in den folgenden 
drei Jahren je und über 700.000 Euro eingeplant.

Nagoldstraße
2023 sollen nun die neu geschaffenen Bauplätze auf der Teilflä-
che des Spielplatzes in der Nagoldstraße einer Bebauung zuge-
führt werden. Eine Vergabe der Flächen ist für uns im Form der 
Erbpacht gut vorstellbar. Zum einen bleiben die Flächen in kom-
munaler Hand und die Gemeinde kann mit jährlichen Pachtzah-
lungen rechnen und zum anderen werden junge Familien bei der 
Realisierung ihres Eigenheims spürbar entlastet, da der Kauf der 
Grundstücksfläche entfällt.
Auch hier möchten wir nochmals festhalten, dass die Verklei-
nerung einer Spielplatzfläche zur Schaffung von weiteren Bau-
plätzen ein einmaliger Vorgang war und wir keine Möglichkeit 
sehen dies an anderer Stelle zu wiederholen. Spielplätze, Nah-
erholungsgebiete und Grünflächen sind wichtiger, gerade mit 
Blick auf die Lebensqualität und das innerörtliche Klima. Steine 
erwärmen sich und geben dies an die Umwelt ab, Grünflächen 
hingegen sorgen für angenehmeres Klima und speichern zudem 
bei Starkregenereignissen Wasser.
Positionierung zu aktuellen Themen
Heidesee
In den vergangenen Jahren haben wir uns immer für den Hei-
desee im Naturbadbetrieb mit Wasserattraktionen eingesetzt 
sowie nach Ende der Corona-Beschränkungen für eine Barkasse. 
Wir begrüßen, dass diese 2023 wieder ab Beginn der Naturbad-
saison im Einsatz sind. Ebenso unterstützen wir, dass Besucher 
online Tickets buchen oder an der Barkasse bezahlen können. 
Im vergangenen Jahr war das Zeitfenster für den Vorverkauf des 
reduzierten Sommertickets sehr knapp bemessen, daher halten 
wir die Ausdehnung dieses Zeitraumes auf einen Monat für sinn-
voll. Wir brauchen für die kommenden zwei Bade-Saisons neben 
einer ansprechenden Öffentlichkeitsarbeit und einer attraktiven 
Ausstattung der Stelle „Fachangestellter für Bäderbetriebe“ wie-
der ein kontinuierliches und verlässliches Angebot. Die jährlichen 
Änderungen der Öffnungszeiten, Preise und Betriebsstunden 
der Rutsche und des Kinderbeckens müssen für beendet erklärt 
werden, bis durch die Studie – die bereits vor über einem Jahr in 
Auftrag gegeben wurde – ein neues Konzept für den Heidesee 
erarbeitet wurde.
Leistbarer Wohnraum/ Baugebiet/ „Tiny Häuser“
für bisher unbebaute Grundstücke
Junge Familien suchen in Forst nach Wohnraum. Dieser ist jedoch 
so gut wie nicht mehr verfügbar. Wir halten daher nach wie vor 
eine Diskussion für und gegen ein neues ökologische Baugebiet 
in Forst für notwendig. Im Flächennutzungsplan sind hierfür be-
reits weitere Baugebiete vorgesehen.
Wir regen zudem an, dass mit privaten Akteuren und innerört-
lichen Bauplatzinhaber/-innen ein Konzept erarbeitet wird, um 
temporär Wohnraum auf noch nicht bebauten Grundstücken zu 
ermöglich. So gibt es bereits in einigen anderen Kommunen die 
Möglichkeit „Tiny Häuser“ (temporär für 5–20 Jahre) zu errichten. 
Dabei vermietet (ähnlich Erbpacht) der Grundstücksinhaber sei-
ne Fläche an interessierte Bürger/-innen, die auf der Fläche ein 
„Tiny Haus“ errichten wollen. „Tiny Häuser“ sind klein und schnell 
auf- und abgebaut und bieten auf kleiner Fläche ein Zuhause.
Weiterentwicklung Schulstandort Forst
Forst ist als Schulstandort gut aufgestellt. Forster Kinder und Ju-
gendliche können bis zu 10. Klasse die Lußhardt-Gemeinschafts-
schule Forst-Hambrücken besuchen und die Mittlere Reife erwer-
ben. Durch die Kooperation mit den Bruchsaler Gymnasien ist ein 
guter Übergang an die allgemeinbildenden und die beruflichen 
Gymnasien möglich. Für eine ständige Weiterentwicklung sor-
gen Schulleitung und Kollegium. Die Gemeinde unterstützt die 
Schule in ihrem Bestreben und ermöglichte die Anschaffung von 
Smartboards für den Grundschulbereich.
Eine zunehmende Rolle spielt die Ganztagesbetreuung. Im Kon-
zept der Gemeinschaftsschule in den Klassen 5–10 ist sie schon 
verankert. Im Grundschulbereich muss ab 2026 der Rechtsan-
spruch auf einen Ganztagesplatz umgesetzt werden. Dass die-
ser Bedarf an Ganztagesbetreuung auch in Forst vorhanden ist, 
zeigen die stetig steigenden Zahlen an Ganztagesplätzen in den 
Kitas und in der Spielkiste. Hier ist in den nächsten Jahren eine 
vermehrte Anstrengung von Schule und Gemeinde als Schul-
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im öffentlichen Bereich den Fachkräftemangel bewältigen. Es ist 
Zeit, entschlossen zu handeln! Forst kann mehr!
Auch wenn der Haushalt 2023 nicht all unsere Erwartungen er-
füllt, sind die darin eingestellten Maßnahmen wichtig und richtig! 
Ein „echtes“ und ganzheitliches Gemeindeentwicklungskonzept 
sollten wir weiterhin anstreben. Nur so können wir für eine hohe 
Lebensqualität, eine gute Infrastruktur und Daseinsvorsorge, die 
gleichzeitig zukunftsfähig, sprich nachhaltig ist, sorgen.
Die SPD-Fraktion stimmt der vorliegenden Haushaltssatzung inkl. 
Haushaltsplan sowie allen weiteren Anlagen zu. Ein Dank geht an 
Rechnungsamtsleiter Michael Veith sowie an das gesamte Rech-
nungsamt für die Erstellung des Zahlenwerks.
Unser Dank geht an Herrn Bürgermeister Bernd Killinger und 
Rechnungsamtsleiter Michael Veith für die Erstellung des Haus-
haltsplans. Ebenso danken wir den Amtsleitern Herrn Czink und 
Herrn Schäfer/Frau Wünsch für ihre Arbeit für unsere Gemeinde 
sowie bei allen Mitarbeiter/-innen der Gemeinde.
Auch bedanken wir uns bei allen Forster Vereinen, Institutionen 
und Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, DRK und DLRK für ihren 
ehrenamtlichen Dienst für das Gemeinwohl.
Dem KKS Schützenverein wünschen wir einen erfolgreichen 100. 
Geburtstag!
Anschließend würde die SPD es begrüßen, wenn die Partner-
schaft mit der Partnergemeinde Landsberg in diesem Jahr wie-
derbelebt wird.
Wir wünschen uns eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der 
CDU-Fraktion, der Freien Wähler Vereinigung und Bündnis‘90/ 
Die Grünen und ein Frieden findendes Jahr 2023!
Vielen Dank für die Zusammenarbeit und Ihre Aufmerksamkeit.
Für die Sozialdemokratie in Ihrer Heimat
Hermann Eiseler, Christian Holzer und Judith Thomsen

Haushaltsrede  
der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion
Die Herausforderungen sind groß –  
gehen wir sie gemeinsam an!
Stellungnahme der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN im Gemeinderat Forst (Ba-
den) zum Haushalt 2023
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Killinger,
sehr geehrte Damen und Herren der Ver-
waltung,
sehr geehrte Ratsfrauen und Ratsherren,
liebe Forster Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrter Herr Östringer, von den BNN,
heute verabschieden wir den ersten Haus-
halt nachdem vor ziemlich genau einem Jahr, am 24. Februar 
2022, der russische Diktator Putin begonnen hat, die Ukraine an-
zugreifen. Wirklich niemand konnte sich damals vorstellen, dass 
es mitten in Europa, nicht weit von uns entfernt, einen Krieg ge-
ben könnte. Und dieser Krieg hat nicht nur Auswirkungen auf die 
unmittelbar angrenzenden Länder und die dort lebenden Men-
schen, sondern auf die ganze Welt, auch auf Forst – unsere aller 
Vorstellungen von Frieden und Sicherheit gelten so nicht mehr.
Sind wir im letzten Jahr zu Jahresbeginn noch davon ausgegan-
gen, dass sich die Coronakrise ihrem Ende zuneigt und wir zu 
mehr Normalität zurückkehren können, sahen wir uns durch die-
sen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. Energiekrise, Lieferengpässe, immer höhere 
Lebensmittelpreise, eine steigende Inflation – wir alle sind von 
diesen Auswirkungen betroffen. Und auch in unserer Gemeinde 
wissen Menschen nicht, wie sie mit ihrem Einkommen die stei-
genden Lebenshaltungskosten decken sollen.
Nun wollen wir heute den diesjährigen Haushalt für Forst verab-
schieden. Unter den beschriebenen Vorzeichen waren bereits die 
Vorberatungen zu diesem Haushalt sehr intensiv und aufgrund 
vieler unwägbarer Risiken und Unsicherheiten eine Mammutauf-
gabe.
Wir möchten uns daher zuallererst bei allen Mitarbeiter*innen 
der Verwaltung, die an diesem Prozess beteiligt waren, ganz herz-
lich für die Vorbereitungen und konstruktive Begleitung bei den 
diesjährigen Beratungen bedanken – ihr Engagement, ihr Einsatz 
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träger gefordert, die Schule zu einem ganztägigen Lernort und 
Lebensraum zu gestalten, an dem Kinder und Jugendliche gerne 
lernen und gut betreut werden. Für diesen Ausbau der Ganzta-
gesschule sind Investitionen notwendig, für die in den nächsten 
Jahren Mittel bereitgestellt werden müssen.
Wir unterstützen die Sanierung der vier Klassenzimmer, die be-
reits 2016 hätten kostengünstiger saniert werden können sowie 
im Außengelände der Schule die Installation von Bewegungsge-
räten für die Schüler/-innen.
Schienengütertrasse Karlsruhe-Mannheim
Die Diskussion und weitere Planung der Schnellgütertrasse von 
Genua nach Rotterdam über Karlsruhe nach Mannheim begleitet 
uns bereits seit einigen Jahren. Ein Dank an Herrn Garre für sein 
Engagement in dieser Sache als Sachkundiger Bürger! Wir stehen 
zur grundsätzlichen Vorgehensweise die Trassenplanung durch 
wissenschaftliche Datenerhebungen und Untersuchungen zu 
identifizieren.
Für unsere Fraktion ist jedoch klar, ein Verlauf der Trasse entlang 
der Autobahn auf Forster Seite ist für uns nicht hinnehmbar. 
Sollte dies am Ende der Trassenplanung als Ergebnis vorliegen, 
müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, damit wir nicht eine 
zusätzliche Lärmquelle direkt vor der Türe erhalten. Mit der Auto-
bahn, der B35a, der Schnellbahntrasse Mannheim-Stuttgart sind 
wir bereits mit ausreichend Lärmquellen umkreist.
Betreuungsangebote und frühkindliche Bildung in Forst
In Forst werden Familien mittlerweile zahlreiche Betreuungs-
möglichkeiten angeboten: Von der Gemeinde (Kita Spatzennest 
und Kita Buntstift), der katholischen Kirche (Kita St. Franziskus 
und Kita St. Ulrika), Postillion (Waldkindergarten) und des Ta-
geselternvereins Bruchsal (Tigergruppen und Tageseltern). Für 
Schüler/-innen bietet zudem die Spielkiste während der Schulzeit 
und den Ferien ein verlässliches Angebot. Wir regen erneut an 
dieses vielfältige Angebot in Form einer ggf. digitalen Broschüre 
zu bündeln, sodass Familien einen schnelleren Überblick über die 
Betreuungsangebote in Forst erhalten. Die neue Anmeldeplatt-
form „Little Bird“, deren Einführung auch wir unterstützten, ist 
nun eingeführt. Diese hat zum Ziel, sowohl den Aufwand bei den 
Eltern, als auch bei der Gemeinde zu minimieren. Wir freuen uns 
auf die ersten Rückmeldungen!
Jugendgemeinderat
Der Jugendgemeinderat, der in diesem Jahr neu gewählt wird, 
macht eine tolle Arbeit. Für die Impulse und das Engagement der 
jungen Generation sind wir sehr dankbar.
Musik- und Kunstschule
Die Information, dass die Musik- und Kunstschule in das Jäger-
haus umziehen soll, da die aktuelle Heimat der MuKs sanie-
rungsbedürftig ist, hat uns überrascht, weil bis dato uns keine 
Bedarfsanalyse und kein Raumkonzept vorgelegt wurde. Auch ist 
uns nicht bekannt, ob die Verantwortlichen bereits mit ins Boot 
geholt wurde. Der öffentliche Meinungsaustausch und die Erar-
beitung einer fundierten Entscheidungsgrundlage muss 2023 
an Fahrt aufnehmen und eine finale Entscheidung herbeigeführt 
werden.
S2-Verlängerung von Spöck über Bruchsal und Forst nach 
Waghäusel
Mobilität ist entscheidend! Das 9-Euro-Ticket der Bundesre-
gierung hat auch gezeigt, dass ein bezahlbarer Personen-Nah-
verkehr ein wichtiges Kriterium für das Nutzungsverhalten der 
Bürger/-innen ist. Darüber hinaus ist eine gute Anbindung und 
Taktung wichtig. Wir freuen uns sehr, dass 2023 die Planung für 
die S2-Verlängerung von Spöck über Bruchsal und Forst Richtung 
Waghäusel wieder aufgegriffen wird. Eine schnellere und bessere 
Anbindung an Bruchsal und die Metropolregionen Karlsruhe und 
Mannheim sind ein weiterer Indikator für die Lebensqualität in 
Forst. Eine Anbindung der S2 mit Haltepunkten mitten durch den 
Ort sind uns für den Moment nur schwer vorstellbar. Begrüßen 
würden wir eine Anbindung durch zwei Haltepunkte am Forster 
Ortsrand.
Meine Damen und Herren,
neben dringenden Investitionen in unsere Infrastruktur und in 
den Klimaschutz, Bildung und Wohnraum müssen wir zusätzlich 
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und ihr Herz für unsere Kommune haben es uns ermöglicht, trotz 
großer Herausforderungen, zu einem für Forst – unter diesen spe-
ziellen Voraussetzungen – guten Ergebnis zu kommen.
Auch an unseren Kolleg*innen im Rat an dieser Stelle – herzlichen 
Dank! Die Beratungen waren konstruktiv, der Austausch unter 
den Fraktionen immer wertschätzend. Wir haben in diesem Jahr 
ganz besonders viele Ideen fraktionsübergreifend beraten und 
unsere Anträge zum Haushalt gemeinschaftlich eingebracht.
Generelle Haushaltsbetrachtung
In einer Haushaltsrede geht es nun nicht allein darum, dass wir als 
Fraktion das Zahlenwerk beurteilen, sondern dass wir einmal im 
Jahr den Blick etwas weiten und uns damit beschäftigen, wo wir 
eigentlich stehen. Was haben wir als Rat geleistet, was nehmen 
wir uns vor – wie steht Forst eigentlich da und was sind aus GRÜ-
NER Sicht vergangene Beiträge und zukünftige Visionen. Und wie 
in den letzten Jahren müssen wir sagen: Wir wissen es eigentlich 
nicht. Solange uns die Eröffnungsbilanz fehlt, können wir viele 
Teil des Haushalts noch immer nur schätzen und können eben 
nicht sagen, wo wir stehen. Das vorletzte Jahr, 2021, ist ein gutes 
Beispiel: Der große Verlust in Höhe von damals prognostizierten 
- 3,8 mio Euro im veranschlagtem ordentlichen Ergebnis im Er-
gebnishaushalt, ist eben nicht eingetreten, sondern letztendlich 
hatten wir in 2021 ein veranschlagtes ordentlichen Ergebnis im 
Ergebnishaushalt von rund + 600.000 Euro. Und so könnten wir 
auch in diesem Jahr sagen: Na, so schlecht wie die Zahlen ausse-
hen, wird es schon nicht kommen. Beschäftigt man sich mit dem 
Haushalt in der Tiefe, dann merkt man, dass es dafür durchaus 
auch ein paar Anzeichen gibt.
Aber wir dürfen uns als Rat auch nicht zu sicher fühlen, dass es 
noch gut gehen wird, sondern müssen die strukturellen Heraus-
forderungen im Blick behalten. Wenn sich unser Finanzhaushalt 
weiter so entwickelt wie geplant, sind unsere Rücklagen bald auf-
gebraucht. Wenn wir mit Investitionen nicht hinterherkommen, 
erwartet uns vielleicht bald ein gewaltiger Investitionsstau. Wenn 
wir die Vergnügungssteuer immer noch nicht umsetzen, dann 
fehlen uns hier auch im kommenden Jahr notwendige Einnah-
men.
Der Verkauf des Seniorenheims im letzten Jahr erfolgte zwar nicht 
aus strukturellen Gründen, dennoch entlastet dieser Verkauf un-
seren Haushalt strukturell am meisten. Es bleiben aber struktu-
relle Herausforderungen, die wir angehen müssen. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir, auch wenn es die Haushaltsstrukturkommission 
formal seit dem letzten Jahr auf Wunsch des Bürgermeisters nicht 
mehr gibt, dennoch nah an den Themen dranbleiben.
Vergleicht man unseren Haushalt mit denen vergleichbarer Kom-
munen, so merkt man, dass auch die Personalkosten hoch sind. 
Das stellt uns vor viele ungelöste Fragen: Wieso bleiben trotzdem 
immer wieder Themen, die wir für dringend notwendig halten, 
lange liegen? Gerade weil wir wissen, wie motiviert und kompe-
tent viele Mitarbeiter*innen in der Verwaltung arbeiten, würden 
wir uns hier für die Zukunft effektivere Prozesse wünschen – ins-
besondere auch stets verbunden mit einer wertschätzenden 
Kommunikationskultur. Nur, wenn wir alle zusammenarbeiten 
und unseren gegenseitigen Beitrag respektieren, können wir die 
vielen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen Forst 
steht, auch angehen!
Hier möchten wir gerne die Zusammenarbeit des Rats mit dem 
Bauamt hervorheben – wir sind dankbar für die guten Vorberei-
tungen der Sitzungen und die hilfreichen Erläuterungen zu unse-
ren Fragen. Ein gutes Bauamt ist der wichtigste Hebel für mehr 
Klimaschutz und eine fortschrittliche Energiepolitik!
An dieser Stelle spreche ich bewusst von einem Bauamt, dass in 
unserer Vorstellung von kommunaler Verwaltung konstruktiv zu-
sammenarbeitet, sich inhaltlich und organisatorisch ergänzt und 
dadurch entstehende Synergien nutzt. Dass die Gemeinde Forst 
durch eine Umorganisation auf Ihren Wunsch hin, Herr Bürger-
meister Killinger, über zwei Bauämter verfügt, ein „Bauamt“ und 
ein „Bauamt Technischer Bereich“ entbehrt jeglichem Sinn. Ein 
fast ein Jahr andauernder, und in unseren Augen unnötiger Kon-
flikt, hat dieses ehemals geeinte Bauamt geteilt, gar einen Keil 
hineingetrieben und damit große Unruhe in dieses so wichtige 
Amt gebracht. Oft genug haben meine Ratskolleg*innen und ich 
Sie, Herr Killinger, aufgefordert Ihrer Aufgabe als Bürgermeister 
nachzukommen und die Abteilung zu harmonisieren und wieder 

gut aufzustellen. Wir schätzen sowohl Bauamt 1 als auch Bau-
amt 2, die jeweils darin liegenden Aufgaben und vor allem die 
Kompetenz der Mitarbeitenden. Wir sind aber auch überzeugt 
davon, dass wir ohne diesen andauernden Konflikt noch wesent-
lich mehr erreichen könnten. Zumal wir die große Sorge haben, 
dass Ihr Verhalten an dieser Stelle und die dadurch entstandene 
ungute Situation auch Auswirkungen auf andere Ämter und Mit-
arbeitende haben könnte.
Die Kommune Forst steht im Bereich Klima und Energie vor im-
mensen Herausforderungen – wir als GRÜNE Gemeinderatsfrakti-
on sind an dieser Stelle nicht mehr bereit, die Bewältigung dieser 
Aufgaben aufs Spiel zu setzen und fordern Sie, Herr Bürgermeis-
ter Killinger auf, Ihrer Aufgabe nachzukommen und die Verwal-
tung so aufzustellen, dass wieder gemeinsam und mit positiver 
Energie an den für uns alle so wichtigen Themen gearbeitet wer-
den kann.
Klimaschutz – Gemeinsam handeln, bevor es zu spät ist
Klimafolgenanpassung und Biodiversität
Denn die Klimakatastrophe und der Verlust der biologischen Viel-
falt stellen eine Bedrohung für die Menschheit dar und fordern 
dringend Lösungen, bevor es zu spät ist. Beide Krisen hängen 
zusammen, verstärken sich gegenseitig und müssen darum auch 
gemeinsam angegangen werden. Wir müssen endlich handeln – 
auch in Forst. Wir alle spüren inzwischen die Folgen des Klima-
wandels immer häufiger: Starkregenereignisse, Überflutungen, 
Stürme sowie Hitzewellen und langanhaltende Trockenheit wie 
bspw. im vergangenen Sommer. Wir hätten uns nie diese ver-
trockneten Wiesen rund um Forst mit Flächenbränden vor der Tür 
in dem Maße vorher vorstellen können. Unsere freiwillige Feuer-
wehr war nahezu täglich im Einsatz – herzlichen Dank an dieser 
Stelle für dieses wichtige, ehrenamtliche Engagement.
Städte, Gemeinden und Kreise müssen sich schnellstmöglich an 
die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels anpassen und 
resilienter werden. Dieser vergangene heiße Sommer hat uns 
gezeigt, dass der Klimawandel auch vor unserer gemäßigten Kli-
mazone nicht haltmacht. Sommertage mit Temperaturen über 35 
oder gar über 40 Grad Celsius lassen nicht beschattete Plätze zu 
Hitzeinseln ohne jegliche Aufenthaltsqualität werden.
Folgende Maßnahmen sollten in diesem Sinne überprüft und 
umgesetzt werden: zum Beispiel eine effiziente Bewässerung von 
öffentlichen Bäumen und Grünflachen oder die Einrichtung von 
öffentlichen Wasserspendern an zentralen Plätzen. Auch das Pro-
jekt Baumschutzverordnung möchten wir gerne wieder auf die 
Tagesordnung nehmen.
Auch das Thema Biodiversität möchten wir weiter angehen. Mit 
dem Biodiversitätsstärkungsgesetz hat das Land den Natur- und 
Artenschutz in Baden-Württemberg nach vorn gebracht. Kom-
munen können durch Anlegen von Blühstreifen mit angepasstem 
Mahdregime an Kreisverkehren, Straßenrändern, ökologischen 
Ausgleichsflächen, Ortsein- und -ausgängen oder ungenutzten 
Grünflächen zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Wir freuen 
uns, dass die Verwaltung einige solche Projekte, bspw. an unse-
ren Kreiseln dieses Jahr angehen will.
Forst hat einige Blühflächen angelegt und einige bestehende 
Grünflächen naturnäher gestaltet, es ist jedoch noch „Luft nach 
oben“. Wir bitten ebenfalls zu prüfen, wo Hecken, Feldraine, Feld-
gehölze angelegt werden könnten, um eine strukturreichere 
Landschaft mit Lebensräumen für weitere Tierarten zu schaffen. 
Lichtverschmutzung ist ein weiterer Faktor, der zum Insektenster-
ben beiträgt. Die Straßenleuchten werden in Forst in diesem und 
im kommenden Jahr alle auf LED umgerüstet, deren Farbtempe-
ratur maximal 3.000 Kelvin betragen sollte, was für Insekten we-
niger attraktiv ist als die üblichen 4.000 Kelvin.
Kommunale Wärmeplanung
Ein weiteres zentrales Thema in diesem Jahr ist unsere kommu-
nale Wärmeplanung. Diese ist laut Klimaschutzgesetz des Landes 
für Forst eine Pflichtaufgabe. Ziel ist die treibhausgasneutrale 
Wärmeversorgung in Forst bis 2040.
Wir freuen uns, dass wir uns hier im Konsens dazu entschieden 
haben, das Sanierungskonzept Schwanenstraße zu planen und 
fortzuschreiben. Dies gibt uns viele Möglichkeiten für energie-
sparende Sanierungsmaßnahmen – aber auch zu einer zukunfts-
fähigen Gestaltung unseres Ortskerns. Die Umsetzung dieses
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prüft wurden – nur damit kurzfristig der Haushalt aufgehübscht 
wird, uns dann an anderer Stelle aber die Möglichkeiten fehlen, 
z.B. für sozialen Wohnungsbau oder die Unterstützung von Ob-
dachlosen.
Jugend
Zu guter Letzt möchten wir noch ein Thema ansprechen, dass für 
uns GRÜNE in 2023 wichtig ist – obwohl hier gerade kein wegwei-
sender Beschluss im Haushalt ansteht. Nachdem wir schon davon 
gesprochen haben, wie wichtig es uns ist, dass wir mit dem Ver-
kauf des Seniorenwohnheims langfristige Perspektiven für das 
Leben im Alter geschaffen haben, möchten wir herausheben, wie 
wichtig es uns ist, dass Kinder und Jugendliche auch ein gutes 
Leben in Forst haben können. Gerade weil die großen Diskussi-
onspunkte für den Haushalt andere sind, gerät leicht in Verges-
senheit, wie wichtig die Bereiche Jugend, Kultur und Bildung für 
uns sind. Und sie hängen alle miteinander zusammen: Nicht nur 
Kindergärten, die verlässliche Öffnungszeiten haben, sondern 
auch moderne Erziehungskonzepte, sind ein Grundpfeiler von 
guter Bildung. Aber auch Kulturinstitutionen wie die Gemein-
debücherei, die vielen Formen der Sozialarbeit und unsere sehr 
aktive Vereinswelt tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche 
ihren Weg in die Gesellschaft finden und damit verbunden gute 
Ausbildungsmöglichkeiten.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz besonders bei unserem 
Jugendgemeinderat bedanken, der sich mit großem Engage-
ment u.a. beim Thema Heidesee eingebracht hat und zurecht 
sein Recht einfordert, auch weiterhin angehört zu werden – ihr 
habt uns gute Impulse gegeben, die wir nun gemeinschaftlich 
angehen müssen.
Nach der Verabschiedung des Haushalts wird es weiter zahlreiche 
Entscheidungen geben, die unsere finanzielle Zukunft betreffen 
– und wir werden dabei immer darauf achten, dass die für uns 
GRÜNE wichtige Themen, Klimaschutz und die Anpassung an 
den Klimawandel, die ökologische und ökonomische Nachhaltig-
keit, ein soziales Miteinander sowie ein Fokus auf Kultur, Bildung 
und Jugend einen besonderen Stellenwert einnehmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – wir stimmen dem erneut 
negativen Haushalt, mit circa -2 Millionen Euro im Ergebnishaus-
halt, in diesem Jahr zu, fordern aber die Erfüllung der Investitions-
planung gerade im Bauamt.
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Forst 
(Baden)
Claudia Greulich und Dr. Sybille Klenzendorf

Berichterstattung aus der Gemeinderatssitzung 
am 13.02.2023
In der Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2023 wurden folgen-
de Tagesordnungspunkte beraten:
Zu Top 2: Verabschiedung des Haushaltsplans 2023, Be-
schlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 sowie Be-
schluss über die mehrjährige Finanzplanung nach § 85 IV 
Gemeindeordnung sowie den Wirtschaftsplan 2023 für die 
Sozialstiftung
Vorlage SV/2023/225
Die vier Fraktionssprecher (Manfred Häffner (CDU), Emil Kniel 
(Freie Wähler), Christian Holzer (SPD) und Claudia Greulich (Bünd-
nis 90/Die Grünen) haben ausführlich zum Haushalt ihre Stel-
lungnahmen abgegeben (Haushaltsreden siehe ab Seite 13).
Das Ratsgremium hat ohne Diskussion alle drei von der Verwal-
tung erarbeiteten Beschlussvorschläge einstimmig beschlossen.
Zu Top 3: Flüchtlingsunterbringung, zusätzlich benötigter 
Wohnraum
Vorlage SV/2023/211
Fakt ist, dass die Flüchtlingszahlen aufgrund der weltweiten Mig-
rationsbewegung, unter anderem auch dem Krieg in der Ukraine, 
weiter steigen. Die Gemeinde unternimmt große Anstrengun-
gen, um die Geflüchteten und Vertrieben im Gewerbegebiet, in 
kommunalen Immobilien und in zwölf privaten Gebäuden unter-
zubringen. Die Verwaltung hat den Vorschlag gemacht, im Hin-
blick auf die zukünftigen Herausforderungen im Gewerbegebiet 
mit einem Investor ein weiteres Projekt zu vertiefen, um eine Un-
terbringung auch in der Zukunft garantieren zu können.

neuen Sanierungsgebietes hat für uns GRÜNE eine hohe Priorität, 
hier können wir sehr viel CO2 einsparen und können gleichzeitig 
noch ein harmonisches Ortsbild gestalten.
Entscheidungen wie diese, bei denen alle Fraktionen konstruk-
tiv und gemeinschaftlich zusammengearbeitet haben, waren im 
letzten Jahr erfreulicherweise die Mehrheit.
So konnte beispielsweise auch das Nahwärmenetz mit allen Frak-
tionen zusammen vorangebracht werden. Auf diese Ergebnisse, 
sowie auf die daraus abzuleitenden Maßnahmen für Forst sind 
wir in diesem Jahr sehr gespannt – ist dies ja ein großer Baustein, 
der in unserer Region dazu beitragen kann, uns unabhängiger 
von fossiler Energie zu machen. Das Gute daran: Bürger*innen 
können sich anschließen und ebenso von der Wärme profitieren.
Es gab aber einzelne Beschlüsse im vergangenen Jahr, bei denen 
wir unterschiedlicher Ansicht waren. Unter anderem bedauern 
wir sehr, dass der Vorschlag der Umwelt- und Energieagentur 
Kreis Karlsruhe, zur Gründung einer Bürgerenergiegenossen-
schaft und zur Beteiligung der Kommune an dieser abgelehnt 
wurde. Hierdurch hätten wir den Ausbau der Photovoltaik spür-
bar vorantreiben können, was uns in Zeiten explodierender Ener-
giepreise gut geholfen hätte!
An dieser Stelle müssen wir dieses Jahr ansetzen und den Pho-
tovoltaik-Ausbau in Forst spürbar vorantreiben. Dafür haben wir 
Planungsmittel in den Haushalt eingestellt, so dass zumindest auf 
den kommunalen Dächern Photovoltaik realisiert werden kann. 
Dennoch wünschen wir uns sehr, dass wir uns im Gremium auf 
die Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft einigen kön-
nen.
Mobilität
Ein Großteil des Treibhausgasausstoßes in Deutschland entsteht 
durch den Verkehr. Anders als in anderen Bereichen sind die CO2-
Emissionen des Verkehrs seit 1990 nicht gesunken. In Forst müs-
sen wir auf jeden Fall den Mix an Mobilitätsangeboten weiterent-
wickeln. Dazu gehört neben der Kombination von Fuß-, Rad- und 
öffentlichem Nahverkehr sowie der Weiterführung des kreiswei-
ten Projekts „ZEO“ auch die bessere Gestaltung des öffentlichen 
Parkraums. Mit dem Parkraumkonzept für die Bruchsaler Straße, 
Weiherer Straße, den Burgweg und die Wiesenstraße können 
wir gemeinsam mit den Bürger*innen noch in diesem Frühjahr 
Einfluss drauf nehmen, wie flüssig der Verkehr an diesen Straßen 
gelenkt wird und mitgestalten, dass zugeparkte Gehwege nicht 
mehr dazu führen, dass alle anderen Verkehrsteilnehmenden in 
ihrer Mobilität behindert werden.
Auch unser Radverkehr hat noch viel Verbesserungspotenzial. Wir 
haben auch in diesem Jahr wieder Gelder in den Haushalt einge-
plant, um neben dem Radschutzstreifen an der Bruchsaler Straße 
weitere Maßnahmen aus dem Radschutzkonzept umzusetzen.
Offene Gesellschaft / bezahlbarer Wohnraum
Der folgende Punkt liegt uns als GRÜNE Fraktion ganz besonders 
am Herzen. Mit großer Hilfsbereitschaft gegenüber den vor dem 
Krieg aus der Ukraine Geflüchteten haben Bürger*innen in Eu-
ropa, Deutschland und Baden-Württemberg enorme Solidarität 
gegenüber Menschen bewiesen, die in ihrer Heimat um ihr Leben 
fürchten müssen. Herzlichen Dank an all jene in Forst, die eine 
Wohnung zur Aufnahme der Geflüchteten zur Verfügung gestellt 
haben und danke aber auch an all jene, die sich seit vielen Jahren 
um Schutzsuchende aus aller Welt bei uns in Forst kümmern und 
diese dabei unterstützen, sich hier willkommen zu fühlen.
Auf der kommunalen Ebene geht es nun in diesem und in den 
folgenden Jahren vor allem darum, den vielen Menschen eine 
gute Unterbringung und Integration in die Dorfgemeinschaft zu 
ermöglichen. Hier sprechen wir uns klar für eine dezentrale Un-
terbringung im Ort und damit inmitten der Gemeinschaft aus – 
und gegen ein zentrales Gebäude am Rande von Forst.
Es ist uns wichtig, dass wir dieses Thema strategisch und nach-
haltig entwickeln, um nicht spontan reagieren zu müssen. Die Lö-
sungen, die so entstehen sind meist wenig nachhaltig und inte-
grativ. Wir sind uns sicher, dass wir auch in diesem Punkt mit den 
anderen Fraktionen einen guten Weg für Forst finden werden.
Mittel- und langfristig benötigen wir bezahlbaren Wohnraum, 
nicht nur für geflüchtete Menschen. Wir werden uns in diesem 
Zuge auch weiterhin gegen einen Ausverkauf von kommunalen 
Immobilien stellen, ohne dass vorher gründlich Sanierungs- und 
Fördermöglichkeiten und verschiedene Nutzungsoptionen ge-
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Nach ausführlicher Diskussion hat der Gemeinderat mehrheit-
lich den Neubau im Gewerbegebiet abgelehnt. Der Gemeinderat 
möchte zeitnah mit einem umfassenden Fragenkatalog auf die 
Verwaltung zukommen. Der Bürgermeister verweist darauf, dass 
er einen Konzeptvorschlag erwartet und einen Auftrag an die 
Verwaltung, wo stattdessen mittel- und langfristig die Unterbrin-
gung erfolgen soll.
Zu Top 4: Personalkonzept Heidesee
Vorlage: SV/2023/217
Der Gemeinderat hat im Dezember die Weichen gestellt, damit 
der Freizeitpark „Heidesee“ in der kommenden Saison als „Natur-
bad“ betrieben werden kann. Zwischenzeitlich ist bekannt, dass 
die Energiekosten (um ca. 100.000 Euro) und die Kosten des Per-
sonaldienstleisters (von 190.000 Euro auf 230.000 Euro) erheblich 
steigen werden. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltung 
den Gemeinderat über die neue Kostenentwicklung informiert.
Die Verwaltung hat dem Gemeinderat darüber hinaus drei ver-
schiedene mögliche Betreibermodelle dargestellt, die für einen 
rechtssicheren Betrieb des Naturbades sorgen können.
Nach langer Diskussion wurde die Entscheidung vertagt und fol-
gendes Vorgehen festgelegt: Die Ergebnisse der beauftragten 
Machbarkeitsstudie werden abgewartet. Auf dieser Grundlage 
soll ein neues Konzept entwickelt und anschließend das erfor-
derliche Personalkonzept festgelegt werden.
Zu Top 5: Schlussrechnung Alex Huber Forum
Vorlage: SV/2023/218
Das Alex Huber Forum ist eines der wichtigsten Bauprojekte der 
Gemeinde in den letzten Jahren. Ein finanzieller Kostendeckel 
von 5,6 Mio. Euro wurde vom Gemeinderat gesetzt. Die Öffnung 
des Alex Huber Forums war im Jahr 2016. Es war seinerzeit be-
kannt, dass noch Restarbeiten zu erledigen sind. Das Gesamt-
projekt ist bis zum heutigen Tag noch nicht schlussgerechnet. 
Schon 2017 wurden Gespräche mit dem verantwortlichen Inge-
nieurbüro geführt um offenen Fragen zu klären. Die Gemeinde 
hat seinerzeit signalisiert, auch Mehrkosten zu tragen, wenn dies 
rechtlich vertretbar ist. Der Nachweis liegt bis heute nicht vor. 
Nach Auffassung der Verwaltung sind die noch angeforderten 
Mehrkosten nicht durch die HOAI abgedeckt. Bis heute fehlt (wie 
seinerzeit vereinbart) die Hinzuziehung eines HOAI-Sachverstän-
digen durch das Ingenieurbüro. Die Gemeinde hat die Gemein-
deprüfungsanstalt (GPA) mit der Rechnungsprüfung beauftragt. 
Aus heutiger Sicht besteht sowohl aus Sicht der GPA als auch aus 
Sicht der Gemeinde und der Rechtsberatung keine Grundlage, 
um weitere Zahlungen durch die Gemeinde zu leisten. Wie Bür-
germeister Bernd Killinger in der Sitzung mittteilte, liegt auch das 
vom Ingenieurbüro zugesicherte HOAI-Gutachten bis heute nicht 
vor. Erst im Dezember letzten Jahres ist vom Ingenieurbüro eine 
Teilschlussrechnung bei der Gemeinde eingegangen und gegen 
die Gemeinde wurde ein Mahnverfahren über den ausstehenden 
Restbetrag (829.759,01 Euro) beantragt. Die Gemeinde hat über 
den Anwalt Widerspruch gegen diesen Mahnbescheid eingelegt.
Aus der CDU-Fraktion wurde zunächst mündlich der Antrag ge-
stellt, dass bezüglich der Schlussrechnung die unterschiedlichen 
Positionen der Verwaltung einerseits und des Ingenieurbüros 
andererseits in einem außergerichtlichen Verfahren unter Ein-
bindung eines unabhängigen Sachverständigen geklärt werden 
sollen. Die Schlussrechnung soll im beiderseitigen Einvernehmen 
zum Abschluss gebracht werden.
Zu Top 6: Anpassung der Vereinsförderungsrichtlinien
Vorlage: SV/2023/224
In Forst bestehen über 40 Vereine. Nach der schlimmen Corona-
zeit hat sich das kulturelle Leben wieder erholt. Die Vereinsförde-
rungsrichtlinien der Gemeinde bilden eine wichtige Grundlage 
für die Förderung der wichtigen Vereinsaktivitäten. Bisher wurden 
Anpassungen und Änderungen der Vereinsförderungsrichtlinien 
vom Gemeinderat genehmigt. Künftig wird der Gemeinderat 
bei redaktionellen Änderungen im Wege der Offenlage lediglich 
informiert. Grundlegende Korrekturen und Anpassungen wird 
auch weiterhin der Gemeinderat festlegen.
Einstimmig hat der Rat dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt.
Zu Top 7: Bezuschussung von Ortsvereinen
Vorlage: SV/2023/219
Im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien erhalten Vereine für 
wichtige Baumaßnahmen und Beschaffungen Zuschüsse von der 

Gemeinde. Die DLRG, der Tier- und Vogelpark und der Turnverein 
Forst, Abteilung Handball, haben bei der Verwaltung einen An-
trag gestellt.
Einstimmig hat der Gemeinderat alle Anträge auf Bezuschussung 
befürwortet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Förderbeträge 
auszubezahlen.
Zu Top 8: Hambrücker Straße 23 / Neubau eines 3-Familien-
wohnhauses
Vorlage: SV/2023/223
Ein Investor hat einen Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit 6 
Wohneinheiten auf dem Grundstück Hambrücker Straße 23 bei 
der Gemeinde eingereicht. Der Gemeinderat hatte darüber zu 
befinden, ob nach § 36 BauGB das erforderliche Einvernehmen 
erteilt wird. Nach ausführlicher Diskussion hat das Ratsgremium 
sich mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, das gemeindli-
che Einvernehmen zu erteilen.
Zu Top 9: Vergabe der Jahresvertragsarbeiten 2023 bis 2023
Vorlage: SV/2023/222
Die Gemeinde hat für die „Verkehrswegearbeiten“ für 2023 bis 
2025 ein Leistungsverzeichnis erstellt und die erforderlichen Ar-
beiten beschränkt ausgeschrieben. In der letzten Sitzung hat der 
Gemeinderat einstimmig zugestimmt, dass dem wirtschaftlichs-
ten Bieter der Auftrag für rund 70.000 Euro erteilt werden soll.
Die gesamten Sitzungsunterlagen sind zu finden unter www.
forst-baden.de unter dem Bürgerinformationssystem des 
Gemeinderates

Fundamt

Gefunden:
Fahrradlicht
Kindermütze
Rucksack mit Schwimmkleidung
Handy

Interessant  
und wissenswert

AltersjubilareAltersjubilare

Wir gratulieren
23.02. Heinz Lameli  70 Jahre

forju – Forster Jugendhaus

Öffnungszeiten und Angebote in den Ferien
Das Jugendhaus ist in den Faschingsferien täglich von 12.00 
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
Montag: Wir treffen uns ab 
12.00 Uhr im Jugendhaus und 
gehen um 12.30 Uhr gemein-
sam zum Couchrennen in der 
Dorfmitte. In dieser Zeit ist 
das Jugendhaus geschlos-
sen. Ab ca. 14.30 Uhr sind wir 
zurück und verbringen den 
Nachmittag im Jugendhaus.
Dienstag: Wir feiern ab 15.00 
Uhr eine Faschingsparty. 
Verkleiden ist unbedingt er-
wünscht.
Mittwoch: Wir sammeln ge-
meinsam Müll auf, auch um 
das Jugendhausgelände.

 
 Foto: K. Merten
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Save the date
Nacht der Bibliotheken
stöbern, genießen, wohlfühlen – Freitag, 17. März, 
19.00 - 22.00 Uhr in der Gemeindebücherei
Was man abends in der Bücherei alles machen kann?
In aller Ruhe in schönen Büchern schmökern, neue und alte Ge-
sellschaftsspiele entdecken, miteinander ins Gespräch kommen, 
kreativ werden, Musik genießen… alles ganz entspannt, ein 
Abend zum Wohlfühlen.
Roland Leibold wird den Abend musikalisch begleiten und Maya 
Hinkelmann-Oestreich gibt am Kreativtisch Anregungen, wie Sie 
aus alten Büchern kleine Kunstwerke entstehen lassen können.
Anmeldung erwünscht, aber nicht erforderlich.
Die Teilnahme ist kostenlos.

BUCHTIPPS DER WOCHE
Roman – Thriller (auch als eBook)
Ewan, C. M.: Das Ferienhaus – 
Und du denkst, du bist sicher 
blanvalet, 2022
Tom Sullivan schlimmsten Albträume werden Wirklichkeit: 
Jemand ist ins Haus eingedrungen und trachtet ihm und sei-
ner Familie nach dem Leben. 
Sachbuch
Meyline: Kinderschminken: kreative Ideen für Karneval, 
Halloween und Partys
HEEL, 2018
Machen Sie Ihren Kindern eine Freude und zeichnen Sie 
rasch kreative Schminkgesichter. 
Kinderbuch
Scheffler, Ursel: Paula auf dem Ponyhof – Pony-Fasching
Oetinger, 2015
Auf Tante Elfies Ponyhof soll es einen Pony-Fasching geben, 
bei dem das schönste Pony einen Preis gewinnt.

Donnerstag: Ab 15.00 Uhr arbeiten wir mit Holz und fertigen 
Handarbeiten an. Hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt. „Wer zu-
erst kommt, malt zuerst“.
Freitag: Heute ist Kinotag. Wir haben jeweils um 14.00 Uhr und 
um 16.00 Uhr eine Vorstellung.
Alle Angebote sind kostenfrei. Info und Fragen unter Jugend-
haus@forst-baden.de oder Tel:9348789

Dankeschön für weitere tolle Sachspenden
Info: Nächsten Sonntag ist wieder offenes Training „mittelalterli-
cher Schwertkampf“ von 14.00 -17.00 Uhr auf dem Gelände des 
ForJu.

Netzwerk.Willkommen in Forst

Fahrradwerkstatt
Am Samstag, 18. Februar findet wieder ein Repair-Café in der 
Bücherei statt.
In unserer Fahrradwerkstatt können wieder alle Forster Bürger 
am Freitag oder Samstag ihr Fahrrad reparieren lassen (siehe Öff-
nungszeiten). Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich.
In den letzten 14 Tagen wurden uns wieder einige Fahrräder ge-
spendet und wir bedanken uns sehr herzlich für diese Fahrrad-
spenden.

 
Unser fleißiger Helfer Samuel Foto: Bernhard Geiger

Unsere Öffnungszeiten:
Freitag: 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag:  10.00 bis 13.00 Uhr

MustertextGemeindebücherei

Am Faschingsdienstag ist die Gemeindebücherei 
geschlossen

VORLESESTUNDEN-SAMMEL(S)PASS
Jeden Donnerstag, 16.30 – 17.00 Uhr mit den Vorleserinnen 
der Gemeindebücherei.
Vorlesekinder erhalten für jeden Besuch einen Sticker und für je-
den 5. Sticker ein Geschenk aus der Schatzkiste.
Einfach vorbeikommen – Platz nehmen – zuhören!

Mittwochs-Malerei in der Gemeindebücherei
Jeden Mittwoch ab 15.00 Uhr laden Holzfarben, Filzstifte, 
weißes Papier und Malvorlagen die kleinen und großen Bü-
chereibesucher zum Kreativwerden ein.

Manege frei für Bella
wolfsburger figurentheater compagnie  
am Freitag, 17. Februar, 15.00 Uhr, IN DER GEMEINDEBÜCHEREI
Für alle ab 3 Jahren.
Eintritt: 3 Euro, Anmeldung erforderlich.
Restkarten können telefonisch reserviert werden. 
Tel: 07251/780-280.



Mitteilungsblatt Forst · 16. Februar 2023 · Nr. 7  | 27

eBook – Sachbuch
Kampusch, Natascha: Stärke zeigen: 
Bewältigungsstrategien für ein kraftvolles Leben
Dachbuch Verlag, 2022
Zum allerersten Mal beschreibt die Autorin ihre persönlichen 
Zugänge und Methoden, die ihr über die Jahre geholfen ha-
ben, stark zu bleiben.
Über 30.000 weitere eMedien finden Sie unter www. 
onleihe.de/more. Die Nutzung der Onleihe ist in Ihrer 
Jahresgebühr enthalten.
Ausführliche Buchbeschreibungen unter 
www.gemeindebuecherei-forst.de/empfehlungen.

Kindergärten

MustertextKindertagesstätte Buntstift

 

 

Flohmarkt "Alles rund ums Kind“ 

am Samstag, 25. Februar 2023 

 
Am 25. Februar 2023 veranstaltet der Elternbeirat der KiTa Buntstift 
von 13 bis 15:30 Uhr in der Waldseehalle Forst nach langer Corona-
Pause seinen jährlichen Kindersachenflohmarkt. 

Verkauft werden Kinder- und Babybekleidung, Umstandsmode, 
Spielsachen, Kinderfahrzeuge, Lauf- & Fahrräder, Kindersitze, 
Babyschalen, Kinderwagen und Buggys sowie vieles mehr für Kinder. 

In unserem "Flohmarktcafé" laden wir mit Kaffee, Kuchen und frisch 
gebackenen Waffeln zu einer Pause während und nach dem Einkauf 
ein. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen! 

Anmeldung:  https://www.kita-buntstift-forst.de/flohmarkt-2023 

Die Gebühr pro Tisch beträgt 10 Euro. Es können auch mehrere 
Tische gebucht werden. Bei Rückfragen stehen wir unter 
flohmarkt@kita-buntstift-forst.de zur Verfügung. 

 

Der Elternbeirat der KiTa Buntstift 

MustertextKindertagesstätte Spatzennest

Zu Besuch in der Volksbank
Letzten Mittwoch machten sich die Schulanfänger, bei bitterer 
Kälte, auf den Weg zur Volksbank Kraichgau. Frau Lehmann hat 
uns herzlich in Empfang genommen. Nachdem wir einige Euro-
Scheine und Euro-Münzen gesehen hatten, zeigte sie uns auch 
noch englische, amerikanische und Schweizer Scheine. Danach 
ging es an den Auszahlungsautomaten. Die Kinder durften selbst 
Geld abgeheben und wieder einzahlen. Einen Automaten weiter 
zeigte Frau Lehmann, wie der Münzzählautomat funktioniert. Als 
Nächstes durften wir den großen Tresor begutachten. Die Tür ist 
ganz schön dick. In einem Schließfach lag sogar Geld für uns, in

dem Fall Spielgeld, welches wir mitnehmen durften. Zum Ab-
schluss gab es Brezeln zur Stärkung, so konnten wir den Rückweg 
in den Kindergarten gut überstehen.

 
 Foto: Spatzennest

Schulen

MustertextLußhardt-Gemeinschaftsschule

Grundschule

Theaterbesuch in Bruchsal
Am Dienstag, den 17. Januar 2023, trafen sich vier Grundschul-
klassen der Lußhardt-Gemeinschaftsschule vor dem Bruchsa-
ler Schloss. Dank vieler Eltern trafen alle Fahrgemeinschaften 
pünktlich ein. Mit gepackten Rucksäcken und viel guter Laune 
marschierten wir Richtung BLB. Denn an diesem Tag ging es zum 
Theater. Die Badische Landesbühne führte Astrid Lindgrens Kin-
derbuchklassiker „Kalle Blomquist, der Meisterdetektiv“ auf.
Gebannt folgten die Schüler dem Geschehen auf der Bühne. Die 
schauspielerischen Leistungen waren überaus gut. Mit einem to-
senden Applaus und Zugaberufen bedankten sich die Schülerin-
nen und Schüler sowie die Lehrer am Ende des Stückes für die 
tolle Aufführung. Zu Fuß ging es bei strahlendem Sonnenschein 
zurück Richtung Klassenzimmer, dort wurde gemütlich geves-
pert. N. Kempinger

Sonstige Institutionen

MustertextTageselternverein Bruchsal

Jetzt Tagespflegeperson werden!
Sie suchen eine neue Herausforderung?
Multitasking gehört zu Ihren Stärken?
Sie haben Interesse an einer selbstständigen Tätigkeit?
Dann werden Sie Tagespflegeperson!
Ein neuer Qualifizierungskurs 
startet im April 2023. 
Informieren Sie sich bei un-
serer Infoveranstaltung, am 
01.03.2023, 09:30-11:00 Uhr 
im Haus der Begegnung, 
Tunnelstraße 27, Bruchsal

 
 Foto: iStock
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der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten 
und zu pflegen. Dabei sind die von ihm gepflegten Kriegsgräber-
stätten im Ausland nicht nur individuelle Gräber, sondern auch 
Mahnmale für den Frieden. Denn als Friedensorganisation sieht 
der Volksbund es als seine Aufgabe an, gerade heutzutage an die 
Folgen von Krieg und Gewalt zu erinnern.
Die Pflege und der Erhalt von Kriegsgräberanlagen gehen einher 
mit einer intensiven Jugend- und Friedensarbeit. Dies alles mit 
dem Ziel, einen Beitrag für Frieden und Verständigung zu leisten. 
Auch wenn der Volksbund seine gemeinnützige Arbeit im Auf-
trag der Bundesrepublik Deutschland ausübt, so finanziert er sich 
doch zum größten Teil über Spenden und Zuwendungen.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirche Forst

E-Mail:  
karlsdorf-neuthard-forst@kbz.ekiba.de 
Internet: 
www.eki-karlsdorf-neuthard-forst.de
Facebook:  
https://www.facebook.com/eki.forst/

Kontaktdaten und Öffnungszeiten
Pfarramt: Robert-Koch-Str. 3, 76689 Karlsdorf-Neuthard,
Tel.: 07251-13861
Öffnungszeiten des Pfarramts in der Regel:
Di., Mi., Fr. 9:30–12:00, Do. 8:00–10:30
Pfarrer Achim Schowalter (Vakanz-Verwalter):
achim.schowalter@kbz.ekiba.de – Tel.: 07251-2479
Pfarrer Wolf-Dieter Weber (Kasual-Vertreter):
wolf-dieter.weber@kbz.ekiba.de – Tel.: 07253-845119 mit Anruf-
beantworter.
(schaltet nach dem 10. Läuten ein)
Mobil: 0179-2239886

Gottesdienste

Nächste Gottesdienste
Mittwoch, 15.02.2023
10.30 Uhr  ökumenischer Gottesdienst 
  mit Pfarrer Wolf-Dieter Weber 

im Seniorenhaus St. Elisabeth 
in Karlsdorf

 Herzliche Einladung auch an  
 die Bevölkerung!

Sonntag, 19.02.2023
Estomihi
9 Uhr   fastnachtlicher Gottesdienst mit gereimter 

Rede  mit Pfarrer Wolf-Dieter Weber
  in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Forst 
 Es geht dabei um die Nächsten- und Feindesliebe.
und um
10.15 Uhr   fastnachtlicher Gottesdienst mit gereimter 

Rede mit Taufe
 im Epiphanias-Gemeindehaus Neuthard
 Danach Kirchenkaffee mit Fastnachtsküchle

Wochenspruch:
Sehet wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollen-
det werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn. 
(Lk 18,31)

Für Fragen bzgl. Kindertagespflege und Tageseltern wenden Sie 
sich an Telefon-Nr.: 07251 981 987 0, Mail:info@tageselternverein-
bruchsal.de.
Gesprächstermine können gerne nach Vereinbarung angeboten 
werden.

Landratsamt KarlsruheLandratsamt Karlsruhe

Das Veterinäramt weist erneut auf die Wichtigkeit von 
Sicherheitsmaßnahmen für Geflügel hin
Landesweit wird derzeit vor Geflügelpest gewarnt. Das Vete-
rinäramt im Landratsamt Karlsruhe weist daher erneut auf die 
wichtigen Biosicherheitsmaßnahmen hin. Diese richten sich vor 
allem an Geflügelhalter und betreffen zum Beispiel das Füttern 
und Tränken der eigenen Tiere außerhalb der Zugänglichkeit von 
Wildvögeln.
Im Landkreis Karlsruhe konnte das Veterinäramt bislang bei ei-
nem Tier im Bereich der Gemeinde Pfinztal eine Infektion mit 
dem Vogelgrippe-Virus feststellen. Aufgrund dieses Einzelfalls 
sieht das Landratsamt Karlsruhe noch keine Notwendigkeit, eine 
Verpflichtung zur Aufstallung gehaltener Vögel zu erlassen, ap-
pelliert aber erneut an die Geflügelhalter hinsichtlich Hygien-
emaßnahmen wie Stallkleidung, Reinigung und Desinfektion 
sowie der Abgrenzung von Wildvögeln. Sollten weitere Fälle auf-
treten, ist eine Aufstallungspflicht geplant. Infektionen von Säu-
getieren und Menschen sind extrem selten mit bisher nur milden 
bis keinen Krankheitszeichen. Der Erreger befällt in erster Linie 
Vögel, insbesondere Wasservögel.
Für Geflügelhalter gilt, dass bereits ab dem ersten Tier eine Re-
gistrierungspflicht beim zuständigen Veterinäramt besteht. Die 
bindende Allgemeinverfügung des Ministeriums für Ernährung, 
ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit verschärften Bio-
sicherheitsmaßnahmen für alle Geflügelhalter mit weniger als 
1000 Tieren ist zu befolgen. Diese kann bei den aktuellen Mittei-
lungen unter dem Titel „Biosicherheitsmaßnahmen auch für klei-
nere Geflügelhaltungen“ auf der Internetseite des Landes Baden-
Württemberg unterwww.baden-wuerttemberg.de nachgelesen 
werden.
Für Fragen steht das Veterinäramt im Landratsamt Karlsruhe un-
ter Telefon 0721 936-83010 sowie per E-Mail an 
veterinaeramt@landratsamt-karlsruhe.de zur Verfügung.

Volksbund NordbadenVolksbund Nordbaden

Kriegskinder und Kriegsenkel im Gespräch
Gesprächsangebot am 18.03.2023
Im Krieg geborene bzw. aufgewachsene Kinder sind besonders 
von den Schrecken des Krieges betroffen. Mit zunehmendem Al-
ter werden bei vielen die Erinnerungen wieder lebendig, und es 
wächst das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen. Die nächste 
Generation – „Kriegsenkel“ – hat oft die Not der Eltern gespürt, 
ohne sie verstehen zu können. Viele erleben Gefühle und Alb-
träume, die „nicht zu ihnen gehören“. Sie suchen nach Orientie-
rung und wollen wissen, wer sie „eigentlich“ sind.
Im Rahmen des Seminartags am 18.03.2023 kommen Kriegskin-
der und Kriegsenkel achtsam miteinander ins Gespräch, erfahren 
und verstehen mehr voneinander. Angeleitet und begleitet wer-
den die Teilnehmenden von Ulrike Hanstein, Systemische Paar- 
und Familientherapeutin, Fachtherapeutin für Psychotraumato-
logie.
Die TN-Gebühr beträgt € 90,-, eine Anmeldung ist erforderlich 
bis 10. März. Anmeldung und weitere Infos bei EVANGELISCHE 
ERWACHSENENBILDUNG KARLSRUHE, Reinhold-Frank-Straße 48, 
76133 Karlsruhe, Telefon 0721 82467310. Die Veranstaltung fin-
det in Kooperation mit dem Volksbund Nordbaden statt.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine huma-
nitäre und als gemeinnützig anerkannte Organisation. Er widmet 
sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber 
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Termine/Veranstaltungen
Erwachsene

Diakonisches Werk
Online-Seminar zu Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung
Unabhängig vom Alter können Menschen in Situationen kom-
men, sei es vorübergehend oder dauerhaft, in denen sie ihre 
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst regeln 
können. Daher ist es wichtig, schon in gesunden Tagen zu klären, 
wer sich in solchen Situationen um diese Belange, d. h. die Ver-
tretung in privaten und fi nanziellen Angelegenheiten, kümmern 
soll. Grundlegende Informationen und hilfreiche Tipps zum The-
ma Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung gibt der Dia-
konieverein für rechtliche Betreuungen Landkreis Karlsruhe e. V. 
in einem Online-Seminar. Der Link zur Online-Veranstaltung geht 
Teilnehmenden per E-Mail zu.
Termin: Mittwoch, 28. Februar, 17.00 bis 18.30 Uhr
Anmeldung: Diakonisches Werk in Ettlingen, Tel. 07243 5495-0 
oder E-Mail an: claudia.zipf@diakonie-laka.de oder 
julia.schaefer@diakonie-laka.de

ÖkumeneÖkumene

Ökumenisches Friedensgebet 
jeden 1. Sonntag im Monat

SONNTAG  
5. MÄRZ 2023

18 UHR
PFARRKIRCHE ST. BARBARA FORST 

Katholische Kirche
Seelsorgeeinheit Forst – Ubstadt-Weiher

Internet:  www.kirche-forst-ubstadt.de
E-Mail:  kontakt@kirche-forst-ubstadt.de

Seelsorgeteam
Pfarrer Christian Erath, Telefon: 07251/961391
Notfallnummer Pfarrer Erath: 07251/961390
Diakon Frank Fischer, Telefon: 07251/980050
PRef. Constanze Unser, Telefon: 07251/961392
GRef. Maria Fischer, Telefon: 07253/8022906
GRef. im Anerkennungsjahr Simone Baumann 
Telefon: 0157-38420070
Diakon (nb) Herbert Deris, Tel.: 07253/3980, 0176 30497639

Pfarrbüros
Forst: Di. 9–12 Uhr, Do. 14–17 Uhr, Bruchsaler Str. 1, 76694 Forst,
E-Mail: kontakt@kirche-forst-ubstadt.de (Pfarrbüro),
Telefon 07251/2235, Fax 300315
Mesner: Raimund Fürstenberg, Tel. 0178-3097770,
Ubstadt: Mo., Mi., Fr. 9–12 Uhr, Di. 14–17 Uhr,
E-Mail: elisabeth.raab@kirche-forst-ubstadt.de, Tel. 07251/6586,
Weiher: Mo. 14–17 Uhr, Do. 9–12 Uhr,
Kirchplatz 2, 76698 Ubstadt-Weiher,
E-Mail: tatjana.goetz@kirche-forst-ubstadt.de, Tel. 07251/6564

Weltladen im Pfarrhof – Öff nungszeiten
Mi. 10–12 Uhr, Do. 16.30–18.30 Uhr, Fr. 16–18 Uhr, Sa. 10–12 Uhr

Seelsorgeeinheit Forst - Ubstadt-WeiherSeelsorgeeinheit Forst - Ubstadt-Weiher

LEBENSfarben

Impulsreihe
für zu Hause

Durch die Fastenzeit mit den
Farben des Lebens

Wir verzichten auf Farblosigkeit
und Langeweile!

Die verschiedenen Farben
begleiten uns durch die Wochen

der Fastenzeit sowie die
Ostertage.

Schon Goethe wusste:
"Die Erfahrung lehrt uns, dass die

einzelnen Farben besondere
Gemütsstimmungen ergeben".

In und um unsere Kirchen
finden Sie jede Woche einen

neuen Impuls zum Mitnehmen
und Mitgehen. Ab montags

sorgen neue farbliche Akzente
und ein paar bunte Gedanken für

bewusste Momente und
Inspiration.

Im Zeichen des Regenbogens hat
Gott den Menschen seine Treue

versprochen.
Vielleicht helfen die Impulse der
Farben, ihn und seine Zusage im

Alltag zu entdecken.

Fastenzeit fürs Klima
In den fast sieben Wochen der Fastenzeit wollen auch wir in unse-
rer Seelsorgeeinheit ein Teil der Gemeinschaft „Klimafasten 2023“ 
sein, die sich für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einsetzt. Wir 
versuchen positive Veränderungen zu erzielen, um Schöpfungs-
verantwortung für die nachfolgenden Generationen zu überneh-
men. Ganz nach dem Motto „so viel du brauchst…“
Klimafasten 2023 ist eine ökumenische Initiative und bietet uns 
einen bunten Strauß an Themen und Ideen zum Nachmachen an. 
Jede Woche steht unter einem anderen Thema, z.B. die Woche 2 
für den Blick auf Dinge, die wir (ver-)brauchen oder Woche 4 für 
eine ökologisch bessere Beleuchtung.
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26. Februar – 1. Fastensonntag
Zeutern 09:00 Hl. Messe (Pfarrer Erath)
Forst 10:30 Wort-Gottes-Feier (Kfd)

14:00 Tauffeier für Gabriel Josef Kempa 
(Pfarrer Erath)

Weiher 10:30 Hl. Messe zum Perusonntag, musikalische 
Begleitung mit dem Quartett aus Weiher 
(Pfarrer Erath)

Frauengemeinschaft

Wort-Gottes-Feier am 26. 2. 2023
„Gott liebt mich mit meinen Fehlern“
Am Sonntag, 26. Februar 2023 um 10.30 Uhr gestaltet die Katho-
lische Frauengemeinschaft St. Barbara Forst eine Wort-Gottes-
Feier unter dem Thema „Gott liebt mich mit meinen Fehlern“.
Hierzu herzliche Einladung.

Wortgottesdienst

Beginn der Fastenzeit
Am kommenden Aschermittwoch, den 22. Februar, laden wir Sie 
zu einer Wort-Gottes-Feier um 17:00 Uhr mit Austeilung der ge-
weihten Asche in die St.-Barbara-Kirche ein.
Seien Sie herzlich willkommen!
Maria und Frank Fischer

Kinderkirche

Gott liebt das Lachen – und wir auch
Unter diesem Motto stand der Gottesdienst der Kinderkirche am 
vergangenen Sonntag.

 
 Foto: D.B.

Die Kinder durften an diesem Tag verkleidet in die Kirche kom-
men. Gleich zu Beginn besuchte uns ein lustiger Clown, der ziem-
lich verwundert war, wo er denn hier gelandet ist. Er fragte uns, 
ob man in einem Gottesdienst überhaupt lachen darf. Doch wir 
erklärten ihm, dass Gott das Lachen liebt und dass er möchte, 
dass wir glücklich sind und fröhlich durchs Leben gehen. So tanz-
ten, sangen und lachten wir mit dem Clown gemeinsam. Dass 
Menschen natürlich nicht nur an Fasching lachen und fröhlich 
sind, überlegten wir uns beim Betrachten von Bildern von lachen-
den Menschen aus aller Welt.
Wir überlegten uns außerdem, was noch zu Fasching gehört, und 
stellten fest, dass Luftschlangen oder Luftballons zwar wunder-
bar bunt und leicht sind, dass sie aber auch leicht zerreißen oder 
zerplatzen können – so wie unsere gute Stimmung auch schnell 
in Trauer umschlagen kann. Wir dachten in den Gebeten und Für-
bitten auch an alle Menschen, denen es gerade nicht zum Lachen 
zumute ist, und beteten für sie. Jedes Kind durfte sich noch eine 
lustige Clownsmaske basteln und mit nach Hause nehmen.
Wir freuen uns, am Palmsonntag wieder mit euch Kindergottes-
dienst zu feiern, und laden euch schon heute dazu ein.
Euer Team der Kinderkirche

In der ersten Woche vom 19.02.2023 bis 25.02.2023 geht es um 
erneuerbare Energien und Energiesparen mit beispielhaft fol-
genden Anregungen:
Wir …
• reduzieren die Zimmertemperaturen um ein Grad
• lüften konsequent mit Stoß-Lüften
• enteisen Kühl- und Gefrierschrank und stellen die Temperatu-

ren korrekt ein (Kühlen bei 7 °C und Gefrieren bei -18 °C)
• prüfen die Notwendigkeit unserer elektrischen Geräte und su-

chen nach Einsparmöglichkeiten.
Weitere Impulse und ein Blick auf die gesamten sieben Wochen 
finden Sie unter www.klimafasten.de.
Informationen zur Woche 2 enthält dann die nächste Ausgabe 
des Mitteilungsblatts wieder an dieser Stelle.
Machen Sie mit und nutzen Sie die Fastenzeit 2023 zu Verände-
rungen für den Schutz unseres Klimas.

Gottesdienste

17. Februar – Freitag – Die hll. Gründer des Servitenordens
Weiher 17:50 Rosenkranzgebet

18:30 Hl. Messe (Pfarrer Erath)

18. Februar – Samstag
Ubstadt 09:00 Gesprächsbereitschaft und Beichtgelegen-

heit (Pfarrer Erath)
Forst 18:30 Hl. Messe am Vorabend, anschließend Ver-

kauf des Misereor-Fastenkalender (3 EUR) 
(Pfarrer Erath)

19. Februar – 7. Sonntag im Jahreskreis
Ubstadt 10:30 Familienwortgottesdienst 

(Gottesdienstteam)
Stettfeld 10:30 Hl. Messe, anschließend Verkauf des Misere-

or-Fastenkalender (3 EUR) (Pfarrer Erath)
Weiher 09:00 Hl. Messe, anschließend Verkauf des Misere-

or-Fastenkalender (3 EUR) (Pfarrer Erath)

21. Februar – Dienstag – Hl. Petrus Damiani
Stettfeld 18:00 Rosenkranzgebet

18:30 Hl. Messe (Pfarrer Erath)

22. Februar – Aschermittwoch
Ubstadt 18:30 Wort-Gottes-Feier mit Austeilung der ge-

segneten Asche (Diakon Fischer)
Weiher 18:30 Hl. Messe mit Austeilung der gesegneten 

Asche zur Eröffnung der österlichen Bußzeit.
Forst             10:00  Hl. Messe mit Austeilung der gesegneten 

Asche im Seniorenheim im Kirchengarten 
(Pfarrer Erath)

                       17:00  Wort-Gottes-Feier mit Austeilung der ge-
weihten Asche (Diakon Fischer und Ge-
meindereferentin Fischer)

23. Februar – Donnerstag – Hl. Polykarp
Ubstadt 17:45 Rosenkranzgebet für die Verstorbenen des 

vergangenen Monats
18:30 Hl. Messe‚ Gedenkgottesdienst (Seelenamt) 

für die Verstorbenen des vergangenen Mo-
nats: (Pfarrer Erath)

Weiher 09:00 Morgenlob – Anbetung (Diakon Fischer)

24. Februar – Freitag – Hl. Matthias
Weiher 17:50 Rosenkranzgebet

18:30 Hl. Messe (Pfarrer Erath)

25. Februar – Samstag – Hl. Walburga
Ubstadt 09:00 Gesprächsbereitschaft und Beichtgelegen-

heit (Pfarrer Erath)
18:30 Hl. Messe am Vorabend (Pfarrer Erath)

Forst 14:00 Tauffeier für Luca Schmidt (Pfarrer Erath)


