
Aus dem Sitzungssaal vom 07.04.2017 (Teil 2) 
 
Einwohnerfragestunde 
 
Die anwesenden Zuhörer hatten keine Anfragen. 
 
Nachverdichtungspotenziale in Fichtenberg 
hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola Frau Josephine Beier 
und Herrn Jens Fuhrmann vom Kreisplanungsamt beim Landratsamt Schwäbisch 
Hall und entschuldigt krankheitsbedingt Herrn Holger Neuss vom Landratsamt 
Schwäbisch Hall, der an der Aufarbeitung im gesamten Verfahren beteiligt war. 
Einführend gibt Bürgermeister Miola eine neue Vorlage für den ersten Punkt des 
Tagesordnungspunktes Bebauungsplan „Waldeck, 2. Änderung“ in Umlauf. Hier 
wurden noch einzelne Punkte zur Diskussion ergänzt. Der gesamte Sachverhalt 
beschäftigt den Gemeinderat schon mehrere Sitzungen. Zudem wurden in den 
Bürger- und Teilortsversammlungen die Sachverhalte angesprochen, um auch die 
Mitwirkung der Bürgerschaft zu erreichen.  
Im Hauptort Fichtenberg gibt es mehrere größere Bauflächen, die bisher nicht bebaut 
worden sind. Nachdem ein Bedarf an Mietwohnungen, Mehrfamilienwohngebäuden 
und Eigentumswohnungen besteht, könnten diese Flächen durch Anpassung der 
Bebauungspläne und deren Inhalte für Bauwillige und Bauträger interessant werden. 
Interesse an der Änderung besteht bei vielen Grundstücksbesitzern. Ebenso hat sich 
das Interesse bei Bauwilligen geändert und es sind auch andere Formen in der 
Bauausführung angefragt. In der heutigen Gemeinderatssitzung werden daher die 
einzelnen Bebauungspläne und Flächen näher betrachtet, wie sie sich aus den 
Diskussionen im Vorfeld im Gemeinderat und in der Bevölkerung ergeben haben. 
Aus dem Gemeinderat wird nachgefragt, ob die Unterlage schon entscheidungsreif 
ist, oder ob sie eher der Information für weitere Beratungen dient. Bürgermeister 
Miola sieht die Entscheidungsreife. Der Gemeinderat könnte unter jedem einzelnen 
Unterpunkt Vertagung beantragen, soweit die Grundlagen für eine Entscheidung 
nicht ausreichen. Im weiteren Verfahren wird erläutert, dass heute die Grundlagen 
der Änderungen festgelegt werden sollen und dann jeweils noch die 
Bebauungsplanänderung für jeden einzelnen Bebauungsplan ansteht. Nachstehende 
Inhalte der Bebauungspläne werden dann im Einzelnen vorgestellt, diskutiert und 
beschlossen: 
 
1. Bebauungsplan „Waldeck, 2. Änderung“ 
 
Dachformen: 
Bisher sind keine Flachdächer zugelassen. Es wäre möglich, generell Flachdächer 
oder diese nur auf bestimmten Flächen im Bebauungsplan oder nur auf 
Gebäudeteile zuzulassen. Anhand von Beispielen werden diese Fragestellungen 
näher beleuchtet. Sollten Flachdächer zugelassen werden, wären die 
Gebäudehöhen entsprechend anzupassen. Eine weitere Möglichkeit wäre, im 
Bereich der Flachdächer zwingend eine zweigeschossige Bauweise vorzusehen. Aus 
diesem Vortrag ergibt sich eine angeregte Diskussion im Gemeinderat über das Für 
und Wider, aber auch über die Ansicht und den Bestandschutz der jetzt schon 
erstellten Gebäude. Natürlich wäre es auch denkbar, keine Flachdächer zuzulassen. 
Die Verwaltung schlägt in diesem Fall vor, dass mindestens 50 % der Gebäudeteile 



als Flachdächer ausgeführt werden können. Bei den einzelnen Wortmeldungen 
kommt deutlich zum Ausdruck, dass es bei der Entscheidung um die ästhetischen 
Empfindungen, den Bauwille der Bauherren, das Ortsbild usw. handelt.  
Bei 7 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen wird mehrheitlich beschlossen, generell ein 
Flachdach zuzulassen. Bei Flachdachgebäuden zwingend zweigeschossig zu bauen, 
wird einstimmig abgelehnt. Bei 3 Enthaltungen wird einstimmig beschlossen, die 
Gebäudehöhen bei Flachdächern auf 6,75 m anzupassen.  
 
Verkleidung / Verschalung der Gebäude: 
Nach einer kurzen Diskussion wird bei 2 Neinstimmen mehrheitlich zugestimmt, 
Cortenstahlverkleidungen zuzulassen. 
 
Stellplatzzahl nach Wohnfläche staffeln: 
Frau Beier erläutert den Sachverhalt dem Gemeinderat eingängig. Der Gemeinderat 
beschließt bei einer Enthaltung einstimmig, die Stellplatzanzahl nach Wohnfläche zu 
staffeln:  60 qm = 1 Stellplatz /60-80 qm = 1,5 Stellplätze / größer 80 qm = 2 
Stellplätze. 
 
Dachfarbe: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, anthrazitfarbene bis schwarze 
Dacheindeckungen zuzulassen. 
 
 
2. Bebauungsplan „Brückäcker, 1. Änderung“ 
 
Hierbei geht es darum, im genannten Bebauungsplan noch eine weitere Häuserzeile 
entlang des Schönhardtweges auf privaten Grundflächen zuzulassen, die in der 
Vergangenheit als Grünfläche ausgewiesen waren. Auf Nachfrage wird geantwortet, 
dass die Erschließung über den Schönhardtweg erfolgen soll und keine 
Erschließungsbeiträge mehr entstehen werden. 
Nach einer kurzen Diskussion gibt der Gemeinderat einstimmig seine Zustimmung, 
das Bebauungsplangebiet um diese Baufelder zu erweitern.  
 



 
 
 
3. Bebauungsplan „Brückäcker, 3. Erweiterung“ 
 
Dachformen: 
Frau Beier erläutert dem Gemeinderat, dass es hier auch in Anbetracht des 
gegenüberliegenden Gewerbegebiets und der jetzt vorhandenen Bebauung möglich 
wäre, dort auch generell Flachdachgebäude zuzulassen. 
Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, Flachdächer 
generell zuzulassen. Die Flachdachgebäude müssen nicht zwingend zweigeschossig 
sein und die Gebäudehöhe wird ab 6,75 m angepasst. Die Zustimmung erfolgte 
einstimmig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dachfarbe: 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, anthrazitfarbene bis schwarze 
Dacheindeckung zuzulassen. 
 
Stellplatzzahl nach Wohnfläche staffeln: 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig bei einer Enthaltung zu, die Stellplatzanzahl 
nach Wohnfläche zu staffeln: 60 qm = 1 Stellplatz /60-80 qm = 1,5 Stellplätze / 
größer 80 qm = 2 Stellplätze. 
 

 
 
 
4. Bebauungsplan „Kellerfeld, 1. Änderung“ 
 
Höhen: 
Aufgrund des Geländeverlaufes der jetzt noch freien Baufläche entlang des Diebachs 
wäre es schwierig, die Außenwandhöhe von 3,75 m (bergseits) / 4,50 m (talseits) und 
Firsthöhe 8 m sinnvoll zu bebauen. Der Vorschlag ging auch aus der Bevölkerung 
ein, dass flachere Dachneigungen möglich sein sollten. Herr Fuhrmann führt noch 
aus, dass bei den Höhenfestsetzungen ein Kniestock sehr schwierig ist und auch 
nicht zeitgemäß. Nach seiner Ansicht braucht ein Einfamilienhaus in diesem Bereich 
eine Firsthöhe von mindestens 9 m, weil es ansonsten schwierig wäre, ein 
Einfamilienwohnhaus incl. Dämmung und Kniestock zu bauen. Nachdem das 
Gelände nach Osten hin abfällt, würde dies auch nicht zu einem Problem für die 
schon bestehende Bebauung führen. Konkret macht er heute keinen Vorschlag, wie 
die Außenhöhen neu festgesetzt werden sollen. Es muss nur überlegt werden, ob sie 
verändert werden. Die umliegende Bebauung müsste dann bei einer Festsetzung 
einbezogen werden, damit auch dieser Bebauung Rechnung getragen wird. 
Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang auch die Verschattung. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass die Höhenbeschränkungen näher 
untersucht werden und bei einer Bebauungsplanänderung berücksichtigt werden. 



Bürgermeister Miola wird ermächtigt, mit dem noch freien Bauplatzeigentümer 
entlang der jetzt schon bestehenden Bebauung Richtung Bahnlinie zu sprechen, ob 
von dort auch noch Wünsche und Anregungen bestehen. 
 
Dachformen: 
Zu überlegen wäre, ob die vorgegebene Dachneigung von 38 – 48 Grad beibehalten 
werden soll, oder ob auch Dachneigungen von 22 – 48 Grad zugelassen werden. 
Ebenfalls wäre denkbar, zusätzliche Dachformen wie ein Pultdach (10 – 22 Grad), 
versetztes Satteldach (22 – 48 Grad) und Flachdächer zugelassen werden. Bei 
Flachdächern müssen auch die Gebäudehöhen entsprechend auf 6,75 m angepasst 
werden.  
Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, die FFH auf 8 
zu belassen und eine flache Dachneigung von 22 – 48 Grad zuzulassen.  
Bei einer Gegenstimme wird mehrheitlich beschlossen, die Dachform des Pultdachs 
mit 10 – 22 Grad zuzulassen und bei 3-Neinstimmen und einer Enthaltung 
mehrheitlich Flachdächer in diesem Bereich zuzulassen. Diese Vorgaben werden 
einstimmig für den unteren Bereich entlang des Diebachs festgestellt. Bürgermeister 
Miola wird dem einen Grundstücksbesitzer mit der bestehenden Bebauung Richtung 
Bahnlinie nochmals sprechen. Der Beschluss ergeht einstimmig. 
 
Bauweise: 
Nach einer kurzen Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, 
Mehrfamilienhäuser nicht zuzulassen, wenn die Höhenbeschränkungen eingehalten 
werden. 
 
Stellplatzzahl nach Wohnfläche staffeln: 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig bei einer Enthaltung zu, die Stellplatzanzahl 
nach Wohnfläche zu staffeln: 60 qm = 1 Stellplatz /60-80 qm = 1,5 Stellplätze / 
größer 80 qm = 2 Stellplätze. 
 

 
 
 

 

 



 
5. Bebauungsplan „Sonnenrain“ 
 
Der stellvertretende Bürgermeister Ulrich Braxmaier übernimmt wegen Befangenheit 
von Bürgermeister Roland Miola die Sitzungsleitung. 
 
Bauweise/Maß der baulichen Nutzung: 
Frau Beier erläutert, dass auch hier die Festsetzungen sehr eng gefasst sind und 
erläutert diese eingehend. Klar ist, dass bei allen Änderungen der Festsetzungen die 
umliegende Bebauung berücksichtigt werden muss, da Ausreißer das Ortsbild und 
auch den Charakter des Gebiets schädigen würden. 
In diesem Zusammenhang wird erläutert, was es bedeutet, zwei oder drei 
Vollgeschosse zuzulassen anstatt wie im Bebauungsplan vorgesetzt, 1 und U. Aus 
dieser Vorgabe stellt sich dann auch die Fragestellung, ob Mehrfamilienhäuser in 
diesem Bereich auf den größeren Grundstücken erwünscht sind oder nicht. Herr 
Fuhrmann erläutert hierzu seine fachliche Bewertung. Im Weiteren wird dann auf das 
Maß der baulichen Nutzung auf die Erhöhung der Geschossflächenzahl auf 1,2 
näher eingegangen und erläutert.  
 
Nach einer ausgiebigen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, 
Mehrfamilienhäuser im westlichen Teil zuzulassen und die Geschossflächenzahl auf 
1,2 zu erhöhen. Die Zahl der Vollgeschosse wird im westlichen Teil auf 3 und im 
östlichen Teil auf 2 einstimmig beschlossen.  
 
Höhen: 
Im Weiteren wird die Höhenfestlegung der Außenwandhöhe und der Firsthöhe im 
Einzelnen erläutert. Vorgeschlagen wird, dass diese sich an der umliegenden 
Bebauung orientieren muss, damit sich die Bebauung einfügt. Eine Aufnahme der 
umliegende Bebauung ist daher zwingend notwendig, um diese festzulegen und den 
Vorschlag im Gemeinderat zu unterbreiten. Der Gemeinderat stimmt dieser 
Verfahrensweise einstimmig zu. 
 
Zahl der Wohnungen: 
Bisher wurde keine Beschränkung für die Anzahl der Wohnungen vorgegeben. Dies 
sollte aber zukünftig geregelt werden, vor allen Dingen auch, wie es für die 
Mehrfamilienhausbebauung gelten soll.  
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 
 
Stellplatzanzahl nach Wohnfläche staffeln: 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig bei zwei Enthaltung zu, die Stellplatzanzahl 
nach Wohnfläche zu staffeln: 60 qm = 1 Stellplatz /60-80 qm = 1,5 Stellplätze / 
größer 80 qm = 2 Stellplätze. 
 



 
 
 
6. Bebauungsplan „Sonnenrain, 1. Erweiterung“ 
 
Bauweise: 
Auch hier stellt sich die Frage nach dem Bau von Mehrfamilienhäusern. Einige 
Gebäude erfüllen schon diesen Tatbestand.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, Mehrfamilienhäuser zuzulassen. 
 
Höhen: 
Bisher lag die Außenwandhöhe bei 6,75 m (bergseits) / 7,50 m (talseits) und die 
Firsthöhe bei 9,50 m. Es wird angeregt sie in einem weiteren Schritt an der 
Umgebungsbebauung festzulegen, da auch hier nicht gewünscht wird, dass sich die 
neue Bebauung nicht integriert.  
 
Zahl der Wohnungen: 
In einer kurzen Darstellung des Sachverhalts wird einstimmig beschlossen, die 
Wohnungen auf 6 je Einzelhaus bzw. 3 je Doppelhaushälfte zu erhöhen. 
 
Stellplatzanzahl nach Wohnfläche: 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig bei zwei Enthaltung zu, die Stellplatzanzahl 
nach Wohnfläche zu staffeln: 60 qm = 1 Stellplatz /60-80 qm = 1,5 Stellplätze / 
größer 80 qm = 2 Stellplätze. 
 

 

 



 
 
 
7. Bebauungsplan „Gehrendshalde“ 
 
Dachfarbe: 
Bisher waren anthrazitfarbene und schwarze Dacheindeckungen nicht zulässig. 
Mancher Bauherr hat dies aber gewählt und andere, die sich an den Bebauungsplan 
hielten, sind darüber verärgert.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig anthrazitfarbene und schwarze 
Dacheindeckungen in diesem Bereich zuzulassen. 
 

 
 
 
 
8. Bebauungsplan „Bahnhofstraße 2011“ 



 
In diesem Bereich wie auch im vorgenannten Bebauungsplan liegen Flächen einer 
Erbengemeinschaft, die aber nicht einzelverwertbar sind, sondern nur im 
Zusammenhang verkauft werden können. Problematisch ist dort auch die steile 
Hanglange und die Frage der Entwässerung und der Erschließung. Der Gemeinderat 
ist durch die Beratungsvorlage informiert, welche Bebauungsplaninhalte für diesen 
Teilbereich gelten und welche angedacht werden können. Bürgermeister Miola 
schlägt vor, nur ein paar Grundsätze festzustellen, damit sich Interessenten danach 
richten können. Der eigentliche Bebauungsplan sollte dann erst in seinen Inhalten 
diskutiert werden, wenn ein Interessent Planungen vorlegt. Vom Grundsatz her sollte 
festgelegt werden, dass sich die Höhenbeschränkungen aus der umliegenden 
Bebauung ergeben und auch Mehrfamilienhäuser möglich wären. 
Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. 
 

 
 
 
9. Bebauungsplan „Im Bereich Zentrum – Hauptstraße, Tälestraße und 
Mühlweg, 2. Änderung“ 
 
Wie auch bei allen anderen vorgenannten Bebauungsplänen ging es darum, die 
Stellplatzanzahl nach Bodenfläche zu staffeln. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, die Stellplatzanzahl nach Wohnfläche zu 
staffeln: 60 qm = 1 Stellplatz /60-80 qm = 1,5 Stellplätze / größer 80 qm = 2 
Stellplätze. 
 
Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola bei Frau Beier und Herrn Fuhrmann 
für die gute Aufarbeitung und den Vortrag. In einer der nächsten Sitzungen werden 
die Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Die Ausarbeitung für einen 
Auslegungsbeschluss werden dann in Angriff genommen, wenn entsprechende 
Bauunterlagen oder Nachfragen vorliegen. 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 



 
 
 
 
Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola beim Gemeinderat für seine 
Bereitschaft, heute die Beschlüsse zu fassen. 
 
Nachrichtlich wird noch informiert, dass am 10.05.2017 ein Termin in den 
Außenbereichen mit dem Landratsamt stattfindet, um zu sehen, wie dort der 
Innenbereich gestaltet werden könnte. 
  
Freiwillige Feuerwehr Fichtenberg 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola Kommandant Klaus 
Schmidt.  
 
 
 



a) Anschaffung des Programms „syBOS-Feuerwehrverwaltung“ 
Kommandant Klaus Schmidt erläutert dem Gemeinderat die Programmmöglichkeiten. 
Tendenziell werden diese von den Wehren in naher Zukunft im Landkreis 
Schwäbisch Hall beschafft werden. Für dieses Programm ist kein interner 
Speicherplatz notwendig, da er basierend über einen Datenserver in Nürnberg läuft 
und es können alle Stammdaten der Feuerwehrleute mit Einsatzbericht und 
Berechnung über dieses Programm erfolgen, ebenso auch eine 
Übungsbeteiligungsliste erstellt werden. Ebenfalls bestätigt er auf Nachfrage, dass 
die Fortbildungsanträge dann über das Programm gestellt werden können und nicht 
mehr durch die Gemeindeverwaltung erfolgen müssen. 
Das Programm kostet ca. 1.000 Euro + MWSt. und eine monatliche Gebühr von ca. 
46 Euro + MWSt. Die Schulung könnte zusammen mit den anderen Feuerwehren 
erfolgen, so dass sich dieser Kostenaufwand von ca. 1.400 Euro + MWSt. auf die 
anderen Feuerwehren mitverteilen würde.  
Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Kauf zu. 
 
b) Anschaffung von Ersatzmeldern 
Nur noch diesen Monat ist es denkbar, dass wir kostengünstig Melder zu einem Preis 
von ca. 220 Euro + MWSt. beschaffen können. Die offiziellen Preise liegen derzeit 
bei 480 – 535 Euro. Daher wäre es überlegenswert, Melder zu beschaffen und sie 
als Reserve für neue Feuerwehrkameraden oder als Ersatz für kaputte Melder zu 
verwenden.  
Der Gemeinderat stimmt dem Kauf einstimmig zu. 
 
c) Verschiedenes 
Kommandant Klaus Schmidt berichtet, dass er die ehemaligen Melder 
zusammengestellt hat und diese wie auch die übrige alte Kleidung zum Verkauf 
anbieten wird. Er wird hierüber in der Julisitzung bei der Vergabe des 
Feuerwehrfahrzeugs berichten. 
 
Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola bei Herrn Kommandant Klaus 
Schmidt. 
 
Grund- und Werkrealschule Fichtenberg 
 

a) Fortführung der Betreuungsangebote mit Beschlüssen 
Sehr ausgiebig hat sich der Gemeinderat mit der Schulverwaltung über das 
diesjährige Angebot und die Fortführung des Angebots unterhalten. In der heutigen 
Sitzung stellt Bürgermeister Miola dar, dass derzeit 27 Kinder die verlässliche 
Grundschule am frühen Morgen und am frühen Nachmittag besuchen und 6 Kinder 
die Nachmittagsbetreuung, davon 3 mit einem Jahresvertrag und 3 mit 10er-Karten. 
Die Betreuungsangebote kommen bei den Kindern und Eltern sehr gut an. Das 
Betreuungspersonal der Verlässlichen Grundschule macht ihre Arbeit schon seit über 
10 Jahren hervorragend. In der Nachmittagsbetreuung sammeln wir derzeit noch 
Erfahrungen. Problematisch hierbei ist immer die Personalsituation. Es waren über 
das Jahr hinweg einige Wechsel zu verzeichnen. Die Programme sollen im nächsten 
Jahr fortgeführt werden, die bisher auch Bestand hatten. So wird am Vormittag an 5 
Tagen und am Nachmittag an 4 Tagen eine Betreuung angeboten. Auch soll in der 
Ausschreibung die Möglichkeit bestehen, dass an 4 Tagen ein Essen angeboten 
wird. Diese Angebote stehen unter der Voraussetzung, dass immer Personal zur 
Verfügung gestellt wird.  



Im Anschluss daran werden die Zuschusssituationen dargestellt. Die 
Gemeindeverwaltung schlägt gegenüber den Vorjahren vor, dass es eine einheitliche 
Preisgestaltung gibt, ohne eine Verrechnung zum Jahresende, da dies relativ 
schwierig ist und sich die Zuschussarten im einen oder anderen Fall auch 
überschneiden bzw. sich anders ergeben oder wegfallen könnten. Bisher wurde für 
die Verlässliche Grundschule im Monat 40 Euro und für die 10er-Karte 50 Euro 
verrechnet. Für die Nachmittagsbetreuung 50 Euro und für die 10-er Karte 60 Euro. 
Neu soll die Verlässliche Grundschule monatlich 35 Euro und die 10er-Karte 45 Euro 
und für die Nachmittagsbetreuung monatlich 45 Euro und für die 10er-Karte 55 Euro 
erhoben werden, ohne Einzelabrechnung zum Schuljahresende. Daher soll auch im 
nächsten Haushaltsplan eine Gesamtabrechnung über eine Haushaltsstelle erfolgen. 
Die Gemeindeverwaltung sollte ermächtigt werden, das notwendige Personal 
einzustellen und die Ausschreibung dieses Programms in der Form vorzunehmen. 
Als Mindestzahl für das Angebot werden 5 Kinder festgelegt. 
Nach einer kurzen Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, zu den 
genannten Voraussetzungen das Programm im nächsten Jahr fortzuführen.  
 
b) Verschiedenes 
Bürgermeister Miola informiert, dass die Abrechnung der Betreuung aus dem letzten 
Schuljahr demnächst erfolgen wird.  
 
 
Gemeindeputzete am 10.03.2017 
hier: Information über die Veranstaltung 
 
Die Teilnahme aus der Fichtenberger Bevölkerung und des Angelvereins Fichtenberg 
e.V. war toll und die Stimmung war insgesamt sehr gut. Leider wurde viel Unrat 
gefunden. Wichtig ist der Verwaltung auch den Anregungen nachzugehen. Es wurde 
angesprochen, dass sich im Bereich der Wiesen bei der Firma Scholz Recycling 
GmbH & CoKG Müll angesammelt hat. Hierzu kann berichtet werden, dass die Firma 
Scholz Recycling GmbH & CoKG selber diese Bereiche aufräumen wird und damit 
schon begonnen hat. Festgestellt wurde auch, dass sich ein Biber im Bereich der Rot 
angesiedelt hat und vom Angelverein nachgefragt wurde, wie es rechtlich geregelt 
ist, an die gepachteten Gewässer zu kommen, wenn Zäune bestehen. Diese 
Fragestellung wird derzeit mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall geklärt.  
Im Weiteren wurde von den Anwesenden angeregt, weitere Vereine in das 
Geschehen mit einzubeziehen, vor allen Dingen dort, wo sie Vereinsheime haben, 
wie z. B. die SK Fichtenberg am Viechberg, den Schwäbischen Albverein an der 
Kernerstraße usw. Die Gemeinde wird die Vereine hierüber informieren und 
nachfragen, ob von deren Seite nächstes Jahr eine Teilnahme erfolgt. 
Angesprochen wurden auch Hundetoiletten im gesamten Bereich der begangenen 
Strecken. Bürgermeister Miola schlägt vor, dies in einer der nächsten 
Bürgerversammlungen und Teilortsversammlungen anzusprechen, da es nicht 
lohnenswert ist, einzelne Hundetoiletten aufzustellen, sondern insgesamt zu fragen, 
wo die Bevölkerung Sinn und Notwendigkeit sieht und daraus ein Gesamtkonzept zu 
erstellen, um dann zu sehen, welche Kosten damit verbunden sind. 
In diesem Zusammenhang bedankt sich Bürgermeister Miola auch bei der Firma 
Scholz Recycling GmbH & CoKG für die Bereitstellung der Container und das 
unentgeltliche Entsorgen des Mülls und bei Hauptamtsleiterin Stefanie Dietz und 
Bauhofleiter Thomas Munz für die hervorragende Organisation und Umsetzung an 
diesem Tag. Von Gemeinderat Jörg Weckler wird noch angesprochen, dass auch 



Schule und Kindergarten in die Werbung miteinbezogen werden sollen, damit 
vielleicht Eltern, Schüler und Kindergartenkinder daran teilnehmen. 
Abschließend spricht Bürgermeister Miola nochmals ein großes Lob an die 
Teilnehmer dieser ersten Aktion aus und freut sich schon auf die nächste Aktion mit 
noch mehr Teilnehmern und Interessierten. 
 
Bundestagswahl am 24.09.2017 
hier: Festlegung Wahlbezirk und Wahlraum 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass ein Wahlbezirk für die Gemeinde 
Fichtenberg gebildet wird. 
Außerdem nimmt der Gemeinderat zustimmend Kenntnis, dass der Wahlraum für die 
Bundestagswahl 2017 die Gemeindehalle ist. 
 
Bausachen 
a) Neubau von 57 Stellplätzen im Bebauungsplan Gewerbegebiet Hirschäcker, 

1. Erweiterung 
 
Bürgermeister Miola informiert, dass derzeit noch auf Gemeindeflächen geparkt wird. 
Hierzu wurde in der letzten nichtöffentlichen Sitzung über einen Erschließungsvertrag 
mit dem Interessierten und auch über die Anlage dieser Stellplätze gesprochen. Der 
Gemeinderat gab damals seine Zustimmung. Hierdurch kommt es hoffentlich zu 
einer Entlastung der Verkehrssituation im Gewerbegebiet Hirschäcker. Die 
Genehmigung konnte heute auch dem Bauherrn überreicht werden. 
 
b) Bebauungsplan "Wörlebach, Änderung VII" in Gaildorf-Großaltdorf 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB 

 
Der Gemeinderat nimmt diese Planungen zur Kenntnis und bedankt sich für die 
Beteiligung am Verfahren. 
 
c) Verschiedenes 
 
EDV-Ausstattung/Gemeinderatsinformationssystem 
Bürgermeister Miola berichtet über die technische Umsetzung und das dazugehörige 
Angebot. Es wurden für die Tablets des Gemeinderats zwei verschiedene Tablets 
angeboten. Stellvertretender Bürgermeister Ulrich Braxmaier hat uns bei dieser 
Fragestellung unterstützt und schlägt dem Gemeinderat vor, das kostengünstigere 
für ca. 600 Euro zu erwerben.  
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
Angesprochen wird in diesem Zusammenhang noch die Frage, ob die Gemeinderäte 
übersandte pdf-Dateien markieren können. Dies wird derzeit noch geprüft, ob die 
Tablets ein entsprechendes Programm schon enthalten. Stellvertretender 
Bürgermeister Ulrich Braxmaier erläutert, dass dies unproblematisch wäre, da es 
Programme gibt, die kostenlos sind. Er wird die Gemeindeverwaltung weiter 
unterstützen.  
 
In diesem Zusammenhang informiert Bürgermeister Miola, dass die Kostensumme 
bei den technischen Ausstattungen bei ca. 21.000 Euro liegt. Vorgestellt wird das 
Archivprogramm Regisafe am 25.04.2017. Enthalten in der Gesamtsumme sind auch 



die Lizenzen für das Open-Government-Exchange Usr CAL, das unser Mail-, Lotus-
Notes und Kalendersystem ablösen wird. 
 
Annahme von Spenden 
 
Der Annahme der eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 
 
Bekanntgabe und Sonstiges 
 
Geschwindigkeitsmessgerät, Auswertung der Messung in der Erlenhofer Straße beim 
Spielplatz 
Dem Gemeinderat werden die erhobenen Dateninformationen ausgehändigt. 
 
Norma-Eröffnung 
Bürgermeister Miola informiert, dass die weitergegebene Einladung der Verwaltung 
etwas unglücklich war, da einzelne Gemeinderäte schon um 8.00 Uhr da waren und 
um 9.00 Uhr ein Durchgang mit den „Norma-Leuten“ war und gegen 12.00 Uhr ein 
Gespräch mit den Investoren stattgefunden hat. Die Laufzeit der Verträge ist 12 
Jahre. Die Erweiterung des Angebots um die Metzgerei wird sicherlich dem Standort 
gut tun. 
 
DB Planungen auf dem Gemeindegebiet 
Bürgermeister Miola übergibt ein Schreiben der DB Netze für die derzeitigen 
Planungen der Deutschen Bahn AG, die auch in der letzten Einwohnerfragestunde 
angesprochen waren. Hierbei geht es sowohl um den Bahnübergang Plapphof wie 
auch um den Bahnhof in Fichtenberg. Punkte dabei sind die Beseitigung des letzten 
Bahnübergangs oder auch die Frage, ob es möglich wäre, den Zugverkehr über 
Gleis 1 zu führen. Eine Aufarbeitung der Bahn ergibt sich aus der neuen 
Stellwerkstechnik, die in den nächsten Jahren installiert werden soll. Ein Gespräch 
soll im Juli stattfinden. 
In diesem Zusammenhang wird auch bekanntgegeben, dass in der nächsten Woche 
ein Termin mit Vertretern der Deutschen Bahn stattfindet, in dem es darum geht, ob 
ein besserer Zugang für Radfahrer, Kofferträger und Kinderwagen unter der 
Unterführung hindurch erreicht werden kann. 
 
Kreisverbandssitzung des Deutschen Roten Kreuzes 
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Schwäbisch Hall, hat angefragt, ob sie am 
29.09.2017 ihre Kreisverbandssitzung in Fichtenberg abhalten können. Nachdem 
Bürgermeister Miola auch in der Vorstandschaft vertreten ist, nimmt der Gemeinderat 
zur Kenntnis, dass diese auch, wie bei allen überörtlichen Veranstaltungen in dieser 
Form, unentgeltlich sein wird. 
 
Altglascontainer beim NORMA 
Die Verwaltung informiert, dass die Anregung, auf dem Normagelände die 
Altglascontainer aufzustellen, nicht durchführbar ist, da von Seiten des Landratsamts 
Schwäbisch Hall gewünscht wäre, eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. 
Dieser wird aber weder vom Pächter noch vom Mieter zugestimmt. 
 
Abschließend werden die nichtöffentlich gefassten Beschlüsse der letzten 
Gemeinderatssitzung bekanntgegeben. 
 



 
 
 
Gemeinderatsfragestunde 
 
Gemeinderat Jörg Weckler fragt nach, ob es denkbar wäre, dass im Bereich 
Tannenweg bei der durchgeführten Baumaßnahme ein weißer Strich zur Böschung 
hin entlang der  
Leitplanke angebracht wird. Zur höheren Sicherheit sollte auch eine Leitplanke 
angebracht werden. Bürgermeister Miola wird dies klären, da die Leitplanke nach 
seiner Ansicht bereits genehmigt, aber wohl noch nicht vollzogen ist. 
 
Gemeinderat Jochen Kühnle spricht an, dass sich im Bereich des Pferdehofs im 
Langert der Asphalt auf der Wendeplatte löst. Bürgermeister Miola sagt eine 
Behebung durch den Bauhof zu. 
 


