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Jahresrückblick 2017 / Ausblick 2018 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und das Jahr 2018 kündigt sich bereits an. 

 

In diesem Jahr hat sich vieles ereignet, die Gemeinde hat sich weiterentwickelt und viele 

Veranstaltungen von engagierten Personen, der örtlichen Vereine, Kirchen und Institutionen 

bereicherten das Jahr.  

 

Die Besinnlichkeit der Weihnachtszeit bietet jedes Jahr aufs Neue die Möglichkeit, zu verwei-

len und Ausschnitte aus dem vorangegangenen Jahr Revueé passieren zu lassen.  

 

Am 29. Januar 2017 war die Bevölkerung in das Kino in Gaildorf eingeladen, um das über-

wältigende und spannende Jubiläumsjahr 2016 mit seinen Highlights in Wort und Bild noch-

mals zu erleben. Herzlichen Dank an Clemens Weller, Karl-Heinz Rückert und Jörg Götz für 

die Zusammenstellung und die Präsentation. Der Film ist auf dem Rathaus als DVD erhält-

lich. 

 

 
Bild: Karl-Heinz Rückert 

 

Frau Ingeborg Ockert und Frau Birgit Bayer haben mit ihrer Kellerführung und ihrer Kinder-

nachtwächterführung zahlreiche Teilnehmer mit viel Freude unterhaltsam das frühere Leben 

in unserer Gemeinde näher gebracht. Danke. 

 

Die geplante Sanierung der Bühlstraße, Birkenweg und Gartenstraße musste leider aufge-

schoben werden, nachdem der beantragte Zuschuss für die Sanierung der Wasser- und Ab-

wasserleitungen nicht bewilligt worden ist. Der Zuschussantrag wurde in diesem Jahr neu 

gestellt. Ebenso wurde für die Straßengestaltung das bestehende Sanierungsgebiet auf 
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diese Straßen hinaus erweitert und ein Erhöhungsantrag gestellt, da die bisherigen Geldmit-

tel für die Sanierung dieser Straßen nicht ausreichend wären. Soweit eine Zuschussbewilli-

gung erfolgt, würden die Maßnahmen im nächsten Jahr ausgeschrieben. 

 

Im Gewerbegebiet „Obere Riedwiesen“ wurde die letzte freie gemeindliche Grundstücksflä-

che für die Erweiterung eines Gewerbebetriebs verkauft. Die gesamte gemeindliche Grund-

stücksfläche im Bereich des Gewerbegebiets „Hirschäcker, 1. Erweiterung“ wurde für eine 

Erweiterung verkauft und mit dem neuen Grundstücksbesitzer ein Erschließungsvertrag zur 

Umsetzung des Gewerbegebiets abgeschlossen. Die Planungen für den Bebauungsplan 

„Hirschäcker, 2. Erweiterung“, wurden bebauungsplanrechtlich abgeschlossen. Im Vorfeld 

war vom Landratsamt Schwäbisch Hall gefordert worden, diese Flächen für das Gewerbe 

beizubehalten, ansonsten wäre es nicht mehr möglich gewesen über eine zukünftige Erwei-

terung in Richtung Kronmühle zu sprechen. Im Anschluss daran hatte ein privater Grund-

stücksbesitzer ein Baugesuch eingereicht und uns dann zusätzlich in Zugzwang gebracht, 

den Bebauungsplan abzuschließen. Ansonsten wäre die Fläche nicht mehr so als Gewerbe-

fläche nutzbar gewesen. Zwischenzeitlich wurde von der Grundstücksbesitzerin eine Nor-

menkontrollklage eingereicht. Dadurch entsteht dann hoffentlich Klarheit für alle Beteiligten. 

Schade, dass die Gesprächsbereitschaft der Gemeinde nicht angenommen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammen mit dem Kreisplanungsamt wurden weitere Baulücken im Bereich „Sonnenrain“ 

überprüft, um die Baulücken zu schließen. Speziell sollen hier Miet- und Eigentumswohnun-

gen oder Einfamilienwohnhäuser entstehen. Ein Bedarf an solchen Wohnungen ist unbestrit-

ten und mit der Schließung von örtlichen Baulücken wird der Ortskern gestärkt und unsere 

einzige noch im Außenbereich bestehende Erweiterungsmöglichkeit im Gewann Auchthalde 

verschont. Vorplanungen für eine Bebauung dieser Bauflächen im Sonnenrain wurden der 

Bevölkerung und dem Gemeinderat vorgestellt.  

Im Ortskern wurde die freie Fläche zwischen Mühlweg, Tälestraße und L 1066 an einen 

Schweizer Investor verkauft.  
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Im Baugebiet Waldeck sind bereits die Hälfte der Bauplätze verkauft.  

 

Im Bereich der Ortsteile wurden die Einwohner informiert, dass mit „Innenbereichssatzungen“ 

eventuell Erleichterungen für Bauwillige möglich wären. Die Gemeinde selbst wird nur nach 

einer Interessenbekundung aus den Teilorten tätig werden. 

 

Die Sanierungen des Gebäudes Hauptstraße 70/1 und  des „alten Schulhauses“ in Mittelrot 

wurden abgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gebäude Hauptstraße 70/1 wurden im Laufe des Jahres weitere Personen im Rahmen 

der nachrangigen Unterbringung durch die Gemeinde untergebracht. Im Gebäude Bahnhof-

straße 33 kamen wir zum Jahresende hin unserer Verpflichtung der nachrangigen Unterbrin-

gung nach und das Gebäude soll mit 4 Personen belegt werden.  

Unsere Wanderwege wurden mit einem neuen Wanderleitsystem ausgestattet. Großes Lob 

gilt unserem Schwäbischen Albverein Ortsgruppe Fichtenberg e.V., der uns bei der Planung 

und der neuen Ausschilderung dieser Wanderwege hervorragend unterstützt hat. Im Herbst 

diesen Jahres wurde für die Auswechslung der Wandertafeln und für eine neue Wanderkarte 

mit der Gemeinde Oberrot zusammen der Zuschuss gewährt. Die Umsetzung soll Anfang 

nächsten Jahres stattfinden.  

 

Die Erddeponie Michelbachwiesen ist aufgefüllt und eine Erweiterung steht an. Das Ver-

bandsbauamt in Gaildorf hat hierzu Vorschläge unterbreitet. Der Landkreis Schwäbisch Hall 

hat das Deponieglände für die Anlieferung von Grünschnitt auf dem Häckselplatz eingezäunt 

und die Gemeinde hat in diesem Jahr den Betrieb übernommen. 

 

Die neue Jagdverpachtung steht am 01.04.2018 an. Die Jagdgenossenschaft hat beschlos-

sen, dass die Verpachtung durch die Gemeinde erfolgt. Für die zu verpachtenden Flächen 

wurde ein neuer Pachtvertrag erstellt und für die Pachtflächen konnten 7 interessierte Jäger 

gefunden werden.  
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Die Deutsche Bahn AG wird das bestehende Stellwerk im Bahnhof in Fichtenberg erneuern. 

Damit entfällt das Personal am Bahnhof. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde nach-

gefragt, ob der Zugang zu den Gleisen behindertengerecht umgebaut wird. Dies wurde von 

der Deutschen Bahn AG als zu teuer abgelehnt. Die Gemeinde hat sich dafür ausgespro-

chen, die alte Stellwerkstechnik im Bereich des Bahnhofs und am „großen Bahnübergang“ 

zu erhalten und hat sich für ein Kaufangebot an die Deutsche Bahn AG ausgesprochen. Im 

Zuge dieser Erneuerung der Stellwerkstechnik wird auch der letzte noch verbleibende Bahn-

übergang im Ortsteil Plapphof aufgehoben oder erneuert. Die Gemeinde hat sich für einen 

Erhalt des Bahnübergangs ausgesprochen, da es für die dortigen Anwohner und Notfall-

dienste (Feuerwehr, Rettungswägen usw.) nicht zumutbar wäre, einen über 3 km langen Um-

weg zu fahren. Unabhängig davon, dass die Umleitungsstrecke auf der Gemarkung der Stadt 

Murrhardt liegt. Diese hat sich mit uns solidarisch erklärt. In diesem Jahr wurde neues Wa-

genmaterial auf der Murrbahn in Betrieb genommen. Bei der neuen Fahrplangestaltung 

konnte die Gemeinde nicht von einem besseren Angebot profitieren, da scheinbar die Fahr-

gastzahlen nicht ausreichend sind und der Bahnhof in Fichtenberg als Kreuzungsstrecke not-

wendig ist. Zusätzlich wurden viele Schwachstellen beim neuen Fahrplan offensichtlich. In 

einem Gespräch im Januar 2018 werden diese thematisiert. Herzlichen Dank an unsere Bür-

gerinnen und Bürger, die hierzu Fakten beitrugen. Unseren Unmut haben wir gegenüber den 

zuständigen Behörden dargelegt und hoffen, noch Verbesserungen zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Brigitte Hofmann 

 

Die Ausschreibung für ein neues Feuerwehrfahrzeug HLF 10 ist abgeschlossen. Ende des 

nächsten Jahres soll das Fahrzeug geliefert werden. Herzlichen Dank an alle Feuerwehrka-

meraden, die sehr viel Zeit in die Vorbereitung der Ausschreibung gesteckt haben und beim 

Bau des Fahrzeuges ihr Wissen einbringen werden. Besonders erwähnenswert ist bei unse-

rer Feuerwehr die Jugendabteilung. Es sind 17 Kinder in der Kindergruppe und 14 in der 

Jugendfeuerwehr. Ein großes Lob und Dank an alle Betreuerinnen und Betreuer der Kinder- 

und Jugendabteilung. 
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Der bildungspolitische Anspruch der Gemeinde wird durch den Kindergarten und die Grund- 

und Werkrealschule in Fichtenberg hervorragend umgesetzt. Hierzu gehören familienfreund-

liche Betreuungszeiten, die im Kindergarten und in der Grund- und Werkrealschule angebo-

ten werden. Nach früher eher spärlichen Anmeldezahlen, werden die Angebote immer besser 

angenommen. Dies bedeutet eine hohe Flexibilität bei den Betreuungspersonen, Erzieherin-

nen und Lehrern. Gefühlt sind wir auf einem guten Wege und reagieren gemeinsam auf Ver-

änderungen und Wünsche der Kinder und Eltern. An dieser Stelle sei den Erzieherinnen, 

dem Lehrerkollegium und den Betreuungskräften Dank gesagt, für ihre verantwortungsvolle 

Arbeit in den Einrichtungen. 

 

In diesem Jahr gab es auch wieder einige Preisträger in unserer Gemeinde. Die KW auto-

motive GmbH wurde in Würzburg von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet und die 

Marke KW selbst im asiatischen Raum. Das Osterferienprogramm unter Leitung von Herrn 

Konrad Mandl wurde mit dem „Kulturlandschaftspreis“ des Heimatbundes ausgezeichnet. 

Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger und Mitarbeiter.  

 

Die Zukunft wird bestimmt durch die Breitbandversorgung unserer Bevölkerung und unserer 

Betriebe. Im Hauptort und teilweise in den Teilorten gibt es bereits entsprechende Angebote. 

Für die Zukunft sollte flächendeckend das Angebot erweitert werden. Der Gemeinderat hat 

sich für eine landkreisweite Lösung ausgesprochen. Wie diese umgesetzt wird entscheidet 

sich im nächsten Jahr. Für die Gemeinde ist es keine Frage, wo dies umgesetzt werden soll, 

sondern wie und wann, da die Breitbandversorgung genauso zur Grundversorgung gehört 

wie die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.  

 

Bedanken möchte ich mich bei allen Blumenpaten und ehrenamtlich engagierten Bürgerin-

nen und Bürger in der Gemeinde Fichtenberg, da sie durch ihre Mitarbeit und Angebote zu 

einer tolle Atmosphäre in unserer Gemeinde beitragen und die Vielfalt des gemeindlichen 

Lebens ausmachen. 

 

Dieser Rückblick/Ausblick zeigt uns das große Spektrum der gemeindlichen Aufgaben und 

die Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger, deren Vereine und Institutionen. Dafür gilt 

abschließend Dank zu sagen, mit dem Wunsch, dass sie sich auch im nächsten Jahr am 

Gemeindeleben einbringen. 

 

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“ 

(Alan Kay) 

 

Im Sinne des Zitats wünsche ich Ihnen ein beschauliches Weihnachtsfest und Gesundheit 

und Zufriedenheit im Jahr 2018. 

 

Ihr 

Roland Miola, Bürgermeister 


