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Aus dem Sitzungssaal vom 14.12.2018 

 

Einwohnerfragestunde 

 

Die anwesenden Zuhörer hatten keine Anfragen. 

 

Amphibienschutz an der Landesstraße L 1050 bei der Heiligklingbrücke Richtung 

Oberrot, Kreisstraße K 2613 auf der Höhe Rückhaltebecken Diebach und Zufahrt zum 

Seestüble am Regenrückhaltebecken Diebach 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola den freien Landschaftsarchi-

tekten Klaus Ludwig, der uns in der Planung und Ausführung unterstützt.  

 

a) Information über das Ausschreibungsergebnis 

Eingangs erläutert Bürgermeister Miola, dass die Überschrift der Tagesordnung noch der 

Vergangenheit geschuldet ist; der Amphibienschutz an der Landesstraße L 1050 bei der Hei-

ligklingbrücke Richtung Oberrot wurde als Maßnahme abgekoppelt, da der Naturschutzfond 

Baden-Württemberg diese Landesmaßnahme nicht unterstützen würde. 

Die noch verbleibende Maßnahme war in zwei Losen ausgeschrieben. Der günstigste Bieter 

lag bei einer Angebotssumme von 362.171,24 Euro brutto. Damit lag das Ergebnis 86 % über 

den ermittelten Herstellungskosten von ca. 200.000.- Euro brutto. Zu Grunde lag eine Kos-

tenschätzung des beauftragten Ing.-büros durch die Naturschutzfondstiftung Baden-Würt-

temberg und unseres Planers. 

 

b) Aufhebung der Ausschreibung 

Aufgrund des unter a) dargestellten Sachverhalts wurde im Einvernehmen mit der günstigs-

ten Firma die Ausschreibung aufgehoben. 

 Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, die Ausschreibung aufzuheben. 

 

c) Neuausschreibung der Maßnahme 

Um die Maßnahme erneut auszuschreiben, war über die inhaltliche Darstellung nachgedacht 

worden. Der heutige Vorschlag sieht vor, dass die Lieferung und Installation der Amphibien-

einrichtungen durch den Hersteller selber erfolgen soll und die Erdbauarbeiten mit den Be-

tonelementen durch Baufirmen. Hierdurch denken wir, dass es auch möglich ist, kleinere 
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Bauunternehmen für diesen Auftrag zu gewinnen und ein Angebot zu erhalten. Nach Rück-

sprache mit den zuständigen Beteiligten, den Vertretern des Landkreises und der Natur-

schutzfondstiftung Baden-Württemberg können auf der Kreisstraße zwei Durchlässe in der 

nächsten Ausschreibung ersatzlos gestrichen werden. Sofern sich nach der Durchführung 

der Maßnahme in den nächsten Jahren zeigen sollte, dass sie notwendig sind, können diese 

noch separat eingebaut werden. Dies wird zu einer Kostenreduzierung führen. Im Gegenzug 

ist eine erneute Anpassung der Ausschreibungsunterlagen und eine erneute Ausschreibung 

durch unseren Planer notwendig. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 3.400.- Euro zuzgl. MwSt. 

Für die Lieferung und Verlegung der Amphibienschutzeinrichtungen ist eine beschränkte 

Ausschreibung angedacht, da uns nur zwei Hersteller bekannt sind, die diese ausführen. Für 

die anderen Arbeiten soll wiederum eine öffentliche Ausschreibung stattfinden. Im Weiteren 

entsteht eine kurze Diskussion über die Frage, bis wann die Arbeiten zu Ende geführt wer-

den. Ein möglicher Zeitplan wäre die Ausschreibung im Januar und die Vergabe in der Feb-

ruarsitzung 2019, so dass es sinnvoll erscheint, den 15. Juni 2019 als Bauende vorzusehen. 

Bekannt ist hierbei, dass die Baumaßnahme dann eventuell auch schon in die Badesaison 

hineingeht. Vorteil bei der jetzt angedachten Baumaßnahme ist, dass eine gesamte Sperrung 

der Kreisstraße hoffentlich nicht von Nöten sein wird.  

 

Abschließend stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, die Ausschreibung in der vorgeschla-

genen Form anzupassen, die Ausschreibung mit dem vorgelegten Zeitplan durchzuführen 

und den Ingenieur aufgrund seines Angebots mit den weiteren Arbeiten zu beauftragen.  

 

Bürgermeister Miola bedankt sich bei Herrn Ludwig für die Mitarbeit. 

 

Waldangelegenheiten 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola unseren Revierförster Karl-

Dieter Diemer. 

 

a) Vorläufiger Vollzug für das Jahr 2018 

Herr Diemer erläutert, dass das Wort des Jahres „Heißzeit“ auch für unseren Wald extrem 

bedeutend war. Durch die anhaltende Hitzeperiode und keinen Niederschlag entstand für 

uns eine zufällige Nutzung von 500 Festmetern an Käferholz, neben dem regulären Ein-
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schlag von 400 Festmeter. Der reguläre Einschlag konnte bereits Anfang des Jahres abge-

schlossen werden, bei günstigen Witterungsbedingungen und vor allen Dingen waren damals 

die Erlöse noch relativ gut. Im Laufe des Sommers fiel dann der Preis des Käferholzes auf 

durchschnittlich 50,- Euro/lfd. Festmeter, sodass wir im Gesamten einen Durchschnittserlös 

von ca. 66,- Euro hatten. Ausgaben entstanden in Höhe von ca. 58.000,- Euro bei Einnahmen 

von ca. 63.000,- Euro. Geplant war ein Erlös von 3.500,- Euro. Durch die zufällige Nutzung 

entstand dann ein höherer Erlös von 5.500,- Euro.  

Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zu Kenntnis. 

 

b) Natural- und Finanzplan für das Jahr 2019 mit Beschlüssen 

Aus der Vorlage ist ersichtlich, dass wir einen geplanten Einschlag von 350 Festmeter vor-

sehen. Diese Planung steht aber auf tönernen Füßen, da auch dieses Jahr bei schlechten 

Witterungsverhältnissen mit erheblicher zufälliger Nutzung gerechnet werden muss, dies u. 

a. durch den Borkenkäfer. Auf Grundlage der Planung würden wir Gesamteinnahmen von 

19.000,- Euro erzielen und hätten Ausgaben von 22.752,- Euro, was ein Minus von ca. 

3.800,- Euro bedeutet. Hierin ist auch eine Verbesserung der Erschließung mit 3.500,- Euro 

vorgesehen. Soweit sich das Ergebnis in diese Richtung entwickelt, wird darüber nachge-

dacht, die Erschließungsmaßnahmen nur in reduziertem Umfang durchzuführen. Ebenso soll 

die beabsichtigte planmäßige Nutzung erst ausgeführt werden, wenn der Preis sich günstig 

darstellt, eher Richtung Herbst, wenn abgesehen werden kann, wie sich das Forstjahr entwi-

ckelt hat. Eine Anfrage aus dem Gemeinderat betrifft die Jungbestandspflege mit neuen Bäu-

men. Herr diemer erläutert, dass derzeit hauptsächlich Douglasien, Eichen oder Ahorn ge-

pflanzt werden, 2018 im Bereich Avertshalde und Brunnenhalde. Auch bei Neupflanzungen 

muss abgewartet werden, wie sich das Forstjahr entwickelt. Auf Anfrage aus dem Gemein-

derat führt Herr Diemer weiter aus, dass der letzte Trockensommer im Jahr 2003 war und wir 

uns aufgrund des Klimawandels wahrscheinlich öfter darauf einstellen müssen. 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig dem vorgelegten Natural- 

und Finanzplan für das Jahr 2019 zu. 

 

c) Verschiedenes 

Bürgermeister Miola informiert über das Kartellrechtsverfahren, das schon Jahre anhängig 

war, wegen der Waldbewirtschaftung in Zusammenhang mit dem Land Baden-Württemberg. 

Das Ergebnis fiel für uns günstiger aus als gedacht und das Land Baden-Württemberg wird 
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den Gemeinden neue Mitarbeitersätze vorlegen. Ebenso haben sich die Forstbetriebsge-

meinschaften überlegt, zusammen zu arbeiten. Nachdem die Gemeinde auch Mitglied der 

Forstbetriebsgemeinschaft Gaildorf-Fichtenberg ist, könnten auch von dort Möglichkeiten be-

stehen.  

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola bei Herrn Karl-Dieter Diemer für die Mitarbeit 

bei der Bewirtschaftung unseres Waldvermögens. 

Bestellung des Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Fichtenberg 

hier: Zustimmung zur Wahl durch den Gemeinderat 

 

Bürgermeister Miola begrüßt Herrn Kommandant Klaus Schmidt und informiert den Gemein-

derat, dass Herr Schmidt in der letzten Feuerwehrhauptversammlung bei der Wahl 21 von 

26 möglichen Stimmen erhielt. Er wurde damit auf 5 Jahre gewählt. Dies spricht für ein gro-

ßes Vertrauen in der Feuerwehr für unseren Kommandanten. Auch die Gemeindeverwaltung 

verweist auf die gute Zusammenarbeit mit Herrn Schmidt und bittet den Gemeinderat ihn zu 

bestätigen. 

Kommandant Klaus Schmidt wird einstimmig durch den Gemeinderat bestätigt. Gleichzeitig 

bedankt sich Bürgermeister Miola für sein ehrenamtliches Engagement und seine Initiativen 

für unsere Freiwillige Feuerwehr Fichtenberg. 

Kommandant Schmidt bedankt sich für das Vertrauen und führt aus, dass dies nicht nur seine 

Arbeit ist, sondern seiner Stellvertreter und der Feuerwehrkameradinnen und –kameraden. 

 

Park & Ride Anlage Bahnhofstraße 

hier: Erweiterung und behindertengerechter Umbau der Anlage 

 

- PLAN – siehe am Ende des Sitzungsberichts 

 

Bürgermeister Miola entschuldigt Herrn Verbandsbaumeister Manfred Sonner krankheitsbe-

dingt. 

Im Weiteren erläutert er die vorliegende Planung. Die Busse sollen zukünftig in der Bahnhof-

straße halten. Auf beiden Seiten der Bahnhofstraße wird ein barrierefreier Einstieg in die 

Busse des öffentlichen Nahverkehrs möglich sein. Hierzu ist eine Erhöhung des Wartebe-

reichs und ein Einbau von speziellen ca. 18 cm hohen Sonderborden notwendig, die gesetz-

lich auch vorgeschrieben sind. Die Gemeinde selbst ist als Straßenbaulastträger Träger der 
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Maßnahme im Unterschied zu der Haltestelle beim Gasthaus Krone, wo Straßenbaulastträ-

ger der Landkreis ist. Ähnliche Haltestellen gibt es bereits an der Schule und beim Gasthaus 

Krone in der Ortsmitte. Sie ermöglichen einen niveaugleichen Ein- und Ausstieg in die Busse. 

Zusätzlich wird ein Leitsystem für Sehhinderte vorgesehen. Auf der südlichen Seite muss der 

Wartebereich verbreitert werden. Der dort vorhandene zweite Busbahnsteig kann zukünftig 

entfallen. Dies erfordert in diesem Bereich eine komplette Neuordnung. Durch den Wegfall 

des zweiten Busbahnsteigs könnten die Parkplätze neu angeordnet werden, so dass vier 

zusätzliche Parkplätze entstehen. Die bestehenden Buswartehäuschen werden durch eine 

neue Wartehalle des gleichen Modells, wie in Fichtenberg bereits an mehreren Stellen auf-

gestellt, ersetzt. Auf der nördlichen Seite der Bahnhofstraße wird die Wartefläche ebenfalls 

für einen barrierefreien Ein- und Ausstieg erhöht und mit Leiteinrichtungen für Sehbehinderte 

versehen. Um die an den Busbahnsteigen bereits vorhandenen Leiteinrichtungen für Sehbe-

hinderte fortzusetzen, soll an der östlichen Seite des Parkplatzes ein Gehweg angelegt wer-

den. Dieser kann von Sehbehinderten erkannt werden, so dass diese zu den Busbahnsteigen 

geleitet werden. Der Gehweg kommt natürlich auch den anderen Reisenden zu Gute, die 

eine eigene nicht von Fahrzeugen befahrene Fläche zugewiesen bekommen. Kosten entste-

hen von ca. 117.000,- Euro. Diese Planung ist die Antwort auf die Anfrage aus dem Gemein-

derat in einer der vorangegangenen Sitzungen. Bürgermeister Miola erläutert, dass diese 

Variante für uns eine Studie ist, die nun mit den Fachbehörden auf Landes- und Kreisebene 

erörtert werden soll. Zudem sollen auch Zuschussmöglichkeiten geklärt werden.  

Aus dem Gemeinderat wird angefragt, ob durch eine Änderung der Anordnung der Park-

plätze (z.B. in „Fischgräten“) die Schaffung von mehr Parkplätzen möglich ist, um hier dan 

so eine Einfahrtzu bekommen, wie sie auch auf der ganzen Park & Ride-Anlage vorgesehen 

ist. Bürgermeister Miola gibt zu bedenken, dass hierdurch Ausparkwege nicht ausreichend 

sein könnten, aber die Planung wird dahingehend überprüft.  

Angesprochen wird auch die Fragestellung, ob die 30er Zone in der Bahnhofstraße bestehen 

bleibt, oder auf 50 km/h erhöht wird. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht davon auszu-

gehen. Die damalige Diskussion, die diese Fragestellung mit sich brachte, wurde nicht weiter 

vertieft. In der Abklärung der Machbarkeit und auch bei Anregungen und Bedenken aus den 

Fachbehörden wird dazu vielleicht eine Aussage kommen, falls dies von dort anders gesehen 

wird.  

Daraufhin nimmt der Gemeinderat zur Kenntnis, dass die Gemeindeverwaltung die Fachbe-

hörden um Stellungnahmen bittet und eine Fördermöglichkeit prüft. 
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Regenüberlaufbecken Brühl 

hier: Erneuerung der Gitterroste (Arbeitssicherheit) 

 

Bei der Überprüfung der Arbeitssicherheit an diesem Regenüberlaufbecken waren wir darauf 

aufmerksam gemacht worden, dass die beiden Gitterroste keine vorgeschriebene Rutsch-

hemmung haben. Daher wären diese zu erneuern. Es liegt ein Angebot der Firma Haas Me-

tallbau aus Fichtenberg zu einem Preis von 2.740,57 Euro vor. Dieses liegt unter der Kos-

tenschätzung, die im Rahmen der Untersuchung vorgelegt war. Sie lag bei 20.000,- Euro.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig der Vergabe an die Firma 

Haas Metallbau in Fichtenberg zu. 

 

Sanierung der Ortsstraßen Waldeck, Hoflochstraße und Am Dentelberg 

hier: Sanierungs- und Ausschreibungsbeschluss 

 

In der letzten Sitzung hatte sich der Gemeinderat mit dieser Fragestellung befasst. Herr Son-

ner vom Verbandsbauamt Gaildorf hat nun die vorgesehenen Sanierungen mit Kosten unter-

legt. Für die Straße Am Waldeck würden Kosten in Höhe von ca. 68.000,- Euro, für die Hof-

lochstraße ca. 45.000,- Euro und für die Straße Am Dentelberg ca. 20.000,- Euro entstehen. 

Die Kosten beinhalten eine ca. 2,00 cm starke Split-Matrix-Decke. Diese Verfahrensweise 

wurde bereits in der Straße Schelmenäcker umgesetzt. Am Dentelberg sollen die talseitigen 

Setzungen durch den Einbau von Asphalt ausgeglichen werden.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig dem Sanierungs- und 

Ausschreibungsbeschluss zu. 

 

Ortskernsanierung Fichtenberg – „Ortskern II – Bahnhofstraße“ 

hier: Birkenweg, Gartenstraße, Bühlstraße 

Information über Detailplanungen mit Beschlüssen 

 

Hierbei handelt es sich um eine Detailfrage, wie mit dem Abwasserkanal und dem Wasser-

anschluss im Bereich Birkenweg 6, 8 und 10 verfahren werden soll. Diese Hausanschluss-

leitungen liegen in privaten Grund und Boden und sind durch Grunddienstbarkeiten gesichert. 

Die zu verlegende Wasserleitung könnte über den Birkenweg geführt und die angesproche-

nen Grundstücke über eine neue Leitung angebunden werden. Beim Abwasserkanal würde 

sich die gleiche Möglichkeit anbieten. Dies wären aber Mehrkosten von ca. 50.000,- Euro. 
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Eine Kanalbefahrung hat ergeben, dass der bestehende Kanal eine noch gute Grundsub-

stanz hat. Von einer weiteren Lebensdauer von mindestens 10 Jahren ist auszugehen. Fest-

gestellte Wurzeleinwüchse können mit einer Kanalfräse entfernt werden. Daher könnte der 

jetzt bestehende Kanal auf privater Fläche kostengünstig saniert werden. Aufgrund des ho-

hen Kostenvorteils und der noch langen zu erwartenden Nutzungsdauer des vorhandenen 

Kanals ist die wirtschaftliche Variante der Weiterbetrieb des vorhandenen Kanals. Außerdem 

würde den Anliegern der massive Eingriff in ihre Grundstücke durch die notwendigen Bauar-

beiten erspart.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, die Wasserleitung neu 

zu verlegen und den Kanalabschnitt zu sanieren und zu belassen.  

 

Ehemalige Kläranlage Fichtenberg 

hier: Auffüllung und Einebnung der Becken 

Das große Becken und Gerinne auf der alten Kläranlage werden nicht mehr benötigt. Soweit 

sie in der Form erhalten werden sollten, müssten sie nach der Sicherheitsüberprüfung mit 

entsprechenden Absicherungsmaßnahmen abgesichert werden. Das Landratsamt Schwä-

bisch Hall wurde in diesem Zusammenhang angefragt, ob eine Auffüllung und Nutzbarma-

chung als Abstellfläche möglich wäre. Dies wurde von dort bejahrt, ohne Anforderung von 

weitere Untersuchungen. Daher schlägt die Verwaltung vor, die Becken und Gerinne abzu-

brechen und zu verfüllen (Kosten ca. 30.000,- Euro) und die Erstellung eines Lagerplatzes 

mit Schotter (Kosten ca. 30.000,- Euro) umzusetzen.  

 

Das große Becken kann als Rückhaltung und für Schadensereignisse nicht genutzt werden, 

da es nicht auftriebssicher ist und immer mit Wasser gefüllt ist. Der derzeitig einzige Vorteil 

des Beckens ist die Möglichkeit der Lagerung unseres 2.500 Jahre alten Baumstammes. 

Dieser müsste dann umgelagert werden. Ein Hochbecken in diesem Bereich würde zukünftig 

noch erhalten bleiben, um eventuell im Schadensfall Wasser einzupumpen, oder den Baum-

stamm dort zu lagern oder, falls gewünscht, könnte auf den Behälter eine Haube aufgebracht 

werden und durch eine Türe eine überdachte Abstellfläche entstehen.  

Aus dem Gemeinderat wird angefragt, ob im Becken Tiere, z.B. Frösche, leben. Dies wird 

bejaht, diese müssten vorher herausgeholt werden. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Löschwasserversorgung in der Gemeinde ein-

gegangen. Die anwesenden Feuerwehrkameraden informieren, dass die Feuerwehr derzeit 
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damit befasst ist, entsprechende Entnahmemöglichkeiten in der Gemeinde zu untersuchen. 

Diese tangieren diese Planungen nicht. 

 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, das bestehende Be-

cken und das Gerinne wie dargestellt abzubrechen und zu verfüllen( mit Schaffung von Öff-

nungen in der Beckensohle, um einen Wasseraustausch mit der Umgehung zu ermöglichen) 

und einen Lagerplatz mit Schotter herzustellen. Angeregt wird noch, dass die Auffüllung im 

Zuge von Maßnahmen der Gemeinde stattfinden, um eventuell auch kostengünstigere Er-

gebnisse zu erzielen. Dies wird zugesagt. 

 

Erneuerung der Wasserleitung im Zuge von Grabarbeiten der Netze BW, Langwiesen-

weg 

Die Netze BW wird im Langwiesenweg die Stromleitung entlang der Straße im Boden verle-

gen. In diesem Zusammenhang könnte die Gemeinde die im Langwiesenweg verlegten Was-

serhausanschlüsse erneuern. Die neuen Hausanschlussleitungen sind mit einem Monorohr 

(Leerrohr) für einen späteren Einbau von Glasfaserkabelhausanschlüssen ausgestatet. Der 

Ausbau der Straßenbeleuchtung bietet sich in diesem Zusammenhang ebenfalls an. Derzeit 

gibt es nur eine Überspannung in etwa auf Höhe des Gebäudes Langwiesenweg 5. Diese 

müsste für ein ordnungsgemäßes Ausleuchten durch zwei Straßenlampen ersetzt werden. 

Die Kosten für die Wasserleitung belaufen sich auf ca. 22.500,- Euro netto und für die Stra-

ßenbeleuchtung auf ca. 9.000,- Euro brutto.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig diesen beiden Maßnah-

men zu und beauftragt die Gemeindeverwaltung mit dem weiteren Verfahren. 

 

Wegbauprogramm 2019 – 2020 

hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 

Wie auch in den vorangegangenen Jahren ist angedacht, mit der Gemeinde Oberrot wieder 

Maßnahmen gemeinsam auszuschreiben. Hierzu hat das Verbandsbauamt Gaildorf eine ent-

sprechende Übersicht von Maßnahmen vorgelegt und hat daraus einen Vorschlag für 

2019/2020 entwickelt.  

Im Jahr 2019 würden damit der Stummelberg (Kreisstraße bis Spielplatz), kleinflächige Re-

paraturen, u.a. im Bereich Viechberg, die Maßnahme Kleehaus-Kirgel, Feldwegunterhaltun-

gen, Verdrückungen Eichhalde und Instandsetzung des Weges beim Heiligklingweg mit Kos-

ten von ca. 80.500,- Euro ausstehen. Im Jahr 2020 wären kleinflächige Reparaturen, ein 
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Teilstück im Bereich Dappachstraße – Schützenhaus und Teile der Straße Michelbächle bis 

Kleehaus, Feldwegunterhaltungen und Verdrückungen im Bereich Eichhalde angedacht. 

Vorgesehene Kosten ca. 74.500,- Euro. Im Jahr 2020 wurden nach Hinweis aus der Bevöl-

kerung auch Kosten für den Feldweg in der Ochsengasse in Mittelrot mit 10.000,- Euro auf-

genommen, wobei hierbei von Seiten des Verbandsbauamts Gaildorf davon ausgegangen 

wird, dass der jetzige Fahrweg auch weiter so genutzt werden könnte.  

Nach einer kurzen Diskussion wird einstimmig beschlossen, den Vorschlag für das Jahr 2019 

umzusetzen und beim Vorschlag 2020 die Maßnahmen ohne die Instandsetzung des Feld-

weges in der Ochsengasse vorzusehen. Dieser soll weiterhin beobachtet werden und ggf. 

zukünftig nochmals aufgenommen werden.  

 

Bebauungsplan „Brückäcker, 3. Änderung“ 

 

a) Abwägung und Beschlussfassung über die im Rahmen der erneuten öffentlichen 

Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-

lange (§ 4a Abs. 3 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 

 

Bürgermeister Miola informiert über die eingegangenen Stellungnahmen und die hieraus re-

sultierenden Ergebnisse. Beides Mal wird Kenntnisnahme vorgeschlagen. Stellungnahmen 

von Privatpersonen oder Änderungsvorschläge durch Planer wurden keine vorgeschlagen 

und gingen auch nicht ein.  

Abschließend stimmt der Gemeinderat einstimmig dem Abwägungsbeschlussvorschlag zu. 

 

b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 74 LBO 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig den Satzungsbeschluss. 

 

c) Verschiedenes 

 

-/- 

 

Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land 

Verbandsversammlung vom 22.11.2018 

hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 
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Bürgermeister Miola informiert über die Sitzung. Hierbei ging es auch um die neue Gutachter-

ausschussverordnung. In der Verbandsversammlung wurde ein Konzept vorgeschlagen, in 

dem sich die Kommunen im südlichen Landkreis zusammenschließen und eine Geschäfts-

stelle betreiben. Dies wird notwendig sein, da nach der neuen Rechtslage ca. 1.000 Verträge 

im Jahr als Bedingung für einen Gutachterausschuss vorgegeben wurden. Dies wird auch 

durch die in Kürze stattfindenden neuen Grundsteuerreform und deren Auswirkung auf die 

Finanzämter notwendig. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass eine Neube-

wertung stattfinden muss. Daher auch eine höhere Zahl von vergleichbaren Fällen, um Si-

cherheit zu schaffen. Nach einer gemeinsamen Sitzung der interessierten Kommunen wird 

eine gemeinsame Beratungsvorlage gefertigt, die dann in allen Gremien in einer Vereinba-

rung vorgestellt und beschlossen werden soll. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Im Weiteren wird über den Punkt „Digitalisierung und Heimat“ – Vorstellung des Projekts und 

Umsetzungsbeschluss nochmals kurz informiert. Wir hatten uns, wie auch alle anderen Ge-

meinden des Limpurger Landes und die Gemeinde Gschwend, darauf verständigt, dass wir 

an diesem Projekt teilnehmen. Die Kosten werden zu 50 % gefördert und die Kommunen 

teilen sich die Kosten nach den Bewohnern auf. Bei unserer jetzigen Beschlusslage lagen 

noch Gesamtkosten von 100.000,- Euro zu Grunde. Die jetzt vorgelegten Kosten und auch 

die Bewilligung würde von Kosten von 200.000,- Euro ausgehen. In der Sitzung wurde  die 

Projektkonzeption und die Kostenschätzung vorgestellt und die Ist-Analyse und Konzeptions-

phase vergeben. Diese waren bereits durch die letzte Beschlusslage im Gemeinderat schon 

abgedeckt und ihnen wurde daher in der Verbandsversammlung zugestimmt. In Bezug auf 

die Gesamthöhe der Maßnahme sollte der Gemeinderat noch zustimmen. 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, die Gemeinde bei Ge-

samtkosten von 200.000,- Euro abzüglich des 50%igen Zuschusses anteilig nach unseren 

Einwohnerzahlen zu beteiligen. 

 

Musikschule /Förderung musikalischer Erziehung 

hier: Antrag Beteiligung Kosten bei der Musikschule Schwäbisch Hall 

 

In der letzten Sitzung hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, dass wir weiterhin 

Mitglied bei der Musikschule Schwäbischer Wald – Limpurger Land sind. Zwischenzeitlich 
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liegt ein Antrag von privater Seite vor, dass wir auch den Auswärtigenzuschlag der Musik-

schule Schwäbisch Hall übernehmen, da ein Kind die dortige Musikschule besucht. Der Aus-

wärtigenzuschlag beträgt monatlich 15,00 Euro.  

Es stellt sich die Frage, diese Kosten aus Gleichbehandlungsgrundsätzen heraus zu über-

nehmen. In der Beratungsunterlage aus der letzten Sitzung war auch ein Kooperationsmodell 

mit der Stadt Schwäbisch Hall dargestellt. Bei Kooperationskommunen wird ein Betrag von 

0,50 Euro/pro Einwohner erhoben, da kein Auswärtigenzuschlag geltend gemacht wird. 

Nachdem uns derzeit nur ein Kind bekannt ist, das in die Musikschule Schwäbisch Hall geht, 

wäre eine Übernahme der 15,00 Euro/Monat kostengünstiger und damit würden wir derzeit 

bei der Musikschule Schwäbisch Hall auch nicht nachfragen, ob sie mit uns ein Kooperati-

onsmodell eingehen würden. Die Gemeinde zahlt bei der Musikschule Schwäbischer Wald – 

Limpurger Land nach ihrer Einwohnerzahl und nach Schülerzahl. Der Zuschuss pro Schüler 

beträgt 61,00 Euro/pro Jahr. Dieser Betrag wäre nach Ansicht von Bürgermeister Miola min-

destens zu übernehmen, um eine Gleichbehandlung zu erreichen. Das angesprochene Kind 

geht in die Schule nach Michelbach/Bilz und kann dort im Rahmen des Tagesablaufs den 

Unterricht wahrnehmen,  so dass ein Wechsel in die Musikschule Schwäbischer Wald – Lim-

purger Land nicht möglich ist. Daher wäre es wünschenswert, wenn hier eine Gleichbehand-

lung umgesetzt würde. Entweder dadurch, dass der gesamte Betrag an Auswärtigenzuschlag  

über das Jahr übernohmen wird (180,- Euro/Jahr), oder dass mindestens die Kosten über-

nommen werden, die auch bei der Musikschule Schwäbischer Wald – Limpurger Land ent-

stehen würden ( 61,00 Euro/Jahr).  

 

Aus der Fragestellung heraus ergibt sich eine angeregte Diskussion, auch nochmals über die 

Abrechnungsmodalität, der in der letzten Sitzung zugestimmt worden ist und auch auf die 

Frage, wie zu verfahren wäre, wenn Anträge von weiteren Kindern kommen.  

Abschließend stimmt der Gemeinderat bei einer Enthaltung einstimmig zu, die jährlichen 

Kosten für den Auswärtigenzuschlag der Musikschule Schwäbisch Hall zu übernehmen. 

Gleichzeitig wird die Gemeindeverwaltung die Wirtschaftlichkeitsfrage im Auge behalten und 

ggfs. Bei weiteren Anträgen für die Musikschule Schwäbisch Hall einen Kooperationsantrag 

an die Musikschule Schwäbisch Hall stellen und den Gemeinderat informieren. Diese Rege-

lung soll ab dem 01.01.2019 gelten, wie sie auch ab diesem Zeitpunkt bei der Musikschule 

Schwäbischer Wald – Limpurger Land gilt. Wünschenswert wäre, wenn die Abrechnung mit 

dem Antragsteller jährlich stattfindet. 
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Kegelbahn Fichtenberg 

hier: Geringe Anpassung der Preise für die Getränke und der Stundenpreise Kegel-

bahn zum 01.01.2019 

 

In einer Übersicht hat die Gemeindeverwaltung aufgearbeitet, wie sich die Kostensituation in 

der Kegelbahn darstellt.  In den Kosten sind noch nicht die Abschreibung, Verzinsung, die 

Heizungs- und Stromkosten enthalten. Die Einnahmen reichen für eine grundlegende Sanie-

rung oder größere Investitionen nicht aus. In den letzten 5 Jahren waren in 3 Jahren kein 

positives Ergebnis mehr erzielt worden. Die letzte Preiserhöhung bei den Getränken fand im 

Januar 2016 und bei dem Stundenpreis der Kegelbahn im Jahr 2002 statt, bei der Umstellung 

auf den Euro.  

Die Gemeindeverwaltung schlägt daher vor, die Preise moderat in der Kegelbahn anzuheben 

und den Kegelbahnpreis von 6,00 Euro auf 7,00 Euro/Stunde anzuheben. Angedacht werden 

könnte auch, dass die Nutzer neben der Getränkeliste auch die Zeiten der Kegelbahnnutzung 

schriftlich auf einem Vordruck erfassen. Aus dem Sachverhalt heraus ergibt sich eine rege 

Diskussion über die Erhöhung von 6,00 auf 7,00 Euro/Stunde.  

In Zusammenhang des Kegelbahnpreises wird auch auf die Einnahmen-/Ausgabenseite und 

die Schuldenfreiheit der Gemeinde näher eingegangen. Auch kleine Beträge tragen zu dieser 

Schuldenfreiheit bei und sollten dort, wo entsprechende Angebote entgegenstehen, und 

diese auch finanziell machbar für den Benutzer sind, weiterhin umgesetzt werden, so die 

Gemeindeverwaltung. Die Verwaltung sieht dies auch daher gerechtfertigt, da es unter-

schiedliche Kegelclubs gibt, die einen haben einen entsprechenden Umsatz, die anderen 

decken noch nicht mal die Unkosten an diesem Tag für den Hausmeister ab.  

Bei den Getränkepreisen wird nochmals nachgefragt, ob der Preis für den sauren Sprudel 

nicht zu teuer ist im Vergleich zu alkoholischen Getränken. Es wird aber darauf verwiesen, 

dass es sich beim Sprudel um eine 0,7 ltr. Flasche und beim Bier um eine 0,5 ltr. Flasche 

handelt. Die Gemeindeverwaltung würde sich aber nicht dagegen wehren, den Preis für den 

Sprudel um 10 Cent zu reduzieren.  

Auf Wunsch des Gemeinderats wird dann über die Getränkeerhöhungen und die Kegelbahn-

gebührenerhöhung separat abgestimmt. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der vorgeschlagenen Erhöhung der Getränkepreise zu. 

Bei zwei Gegen-Stimmen stimmt der Gemeinderat mehrheitlich der Erhöhung der Kegel-

bahngebühren um 1,00 Euro von 6,00 Euro auf 7,00 Euro/Stunde, mit der Maßgabe, dass 

die Abrechnung im Prinzip „nach treuen Glauben“ auf Abrechnungszetteln erfolgt und nicht 
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mehr über den Kegelbahn-Automaten. In einem Jahr soll über das Ergebnis berichtet wer-

den. 

 

Europa- und Kommunalwahlen am 26.05.2019 

 

a) Beschlussfassung über Wahlbezirk 

Bürgermeister Miola informiert über die Beratungsvorlage. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass für Fichtenberg ein Wahlbezirk gebildet wird. 

 

b) Wahlraum 

Da sowohl Europa- als auch Kreistags- und Gemeinderatswahlen stattfinden, sollte mehr 

Platz zur Verfügung stehen und damit die große Halle in der Gemeindehalle zum Wahlraum 

bestimmt werden. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, die große Halle in der Gemeindehalle als Wahlraum 

festzulegen. 

 

c) Verschiedenes 

Bürgermeister Miola wird am Wahltag nicht anwesend sein. Daher müsste ein Vorsitzender 

gefunden werden. Frau Waltraut Wiegand wird dieses Amt übernehmen, da sie nicht mehr 

als Gemeinderätin kandidiert. Bürgermeister Miola bedankt sich bei ihr. 

 

Wasserversorgung Fichtenberg 

Einnahmen-Überschussrechnung 2017 und Steuererklärung 2017 

 

Von unserer Steuerberatungsgesellschaft mbB aus Herbrechtingen wurden mitgeteilt, dass 

der Gemeinderat beschließen soll, dass der steuerliche Gewinn 2017 der Wasserversorgung 

Fichtenberg in Höhe von 44.791,68 Euro auf neue Rechnung vorgetragen wird. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass der steuerliche Gewinn 2017 der Wasserver-

sorgung Fichtenberg in Höhe von 44.791,68 Euro auf neue Rechnung vorgetragen wird. 

 

Bausachen 

 

a) Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bebauungsplan „Waldeck 3. 

Änderung“ 
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Von Seiten des Landratsamts Schwäbisch Hall wurde mitgeteilt, dass die Traufhöhenüber-

schreitung talseits um 17 Zentimeter überschritten wird. In anderen Fällen wurde immer eine 

Befreiung erteilt. Die gesamte Firsthöhe ist eingehalten. 

 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung für das Bauvorhaben und die Befreiung. 

 

b) Neubau Wohnhaus mit Doppelgarage im Bebauungsplan „Waldeck 3. Änderung“ 

 

Nach Aussage des Landratsamts Schwäbisch Hall besteht eine Traufhöhenüberschreitung 

bergseits von ca. 55 cm. Sie können sich eine Befreiung vorstellen. Die Firsthöhe selbst ist 

eingehalten.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Befreiung und dem Bauvorhaben zu. 

 

c) Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bebauungsplan „Waldeck 3. 

Änderung“ 

 

Nachdem es sich hier um ein Kenntnisgabeverfahren handelt, hat die Gemeindeverwaltung 

gemäß unserer Regelung bereits zugestimmt. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

d) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 

2 BauGB im Bebauungsplan „Mühlwiesen II – 1. Änderung „Stadt Murrhardt 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Planungen und die Beteiligung zur Kenntnis. In der Stellung-

nahme soll erwähnt werden, dass wir uns für die Beteiligung bedanken und keine Einwen-

dungen und Anregungen vortragen. 

 

e) Reduzierung Umfang Baum Ortseingang Erlenhof (Angrenzerantrag) 

 

Ein beabsichtigter Termin mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall musste leider kurzfristig von 

dort abgesagt werden. Der Antrag soll auf die nächste Sitzung vertagt werden. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 
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f) Mühlkanal an der Mühle Fichtenberg 

hier: Anbringen eines Geländers 

 

Aufgrund der Sicherheitsüberprüfung wurde festgestellt, dass dort ein Geländer notwendig 

ist; obwohl die Baumaßnahme dort schon seit über 40 Jahren abgeschlossen ist. Die Ge-

meinde kann sich aber dieser Feststellung nicht verwehren.  

Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung einstimmig, zusammen mit dem 

neuen Besitzer eine Lösung zu erarbeiten, damit die Ansicht des Mühlenensembles und 

seine Wirkung in der Ortsmitte berücksichtigt wird. 

 

g) Schallschutzgutachten Bebauungsplan „Waldeck II“ 

hier: Vergabe 

 

Für die Bebauungsplandiskussion für die Erweiterung im Bereich Waldeck wäre auch ein 

Schallschutzgutachten notwendig. Es liegt ein Angebot darüber vor. Weitere Angebote waren 

nicht möglich.  

Der Gemeinderat stimmt der Vergabe an die Firma rw bauphysik ingeniergesellschaft mbH 

& Co.KG aus Schwäbisch Hall einstimmig zu. 

 

h) Verschiedenes 

 

Antragstellung Förderprogramm „Natur nah dran“ – 2019 

 

Bürgermeister Miola informiert, dass der NABU Baden-Württemberg ein Förderprogramm 

aufgelegt hat. Es könnten Blumenwiesen innerhalb des Ortes gefördert werden. Vorteil wäre 

die Aufwertung des Ortschaftsbildes, die neuen Lebensräume für Schmetterlinge und Bienen 

innerhalb des Ortes und auch eine Art der Vernetzung der Flächen untereinander.  Anhand 

eines Plans wird der beabsichtigte Raum näher dargestellt. Kosten entstehen in Höhe von 

ca. 6.290,- Euro. Im Falle einer Aufnahme in das Programm erhalten wir 50 % der Kosten 

zurück. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dieser Maßnahme zu. Aus dem Gemeinderat kommt die 

Anregung, auch Flächen in Mittelrot beim Ortseingang von Gaildorf kommend oberhalb der 

dortigen Mauer entlang der L 1066 aufzunehmen. Bürgermeister Miola wird sich mit dem 

Thema näher befassen und regt auch an, dass wir bei der nächsten Teilortsversammlung 
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das Thema „Unser Ort soll schöner werden“ aufnehmen, um dort vielleicht eine Gesamtsitu-

ation zu sehen.  

Abschließend stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, den Antrag zu stellen. 

 

Grundstücksangelegenheiten 

hier: Ankauf / Verkauf und Grundstücksrechte, Vorkaufsrechte und grundstücksglei-

che Rechte 

 

a) Kündigung Pachtverträge im Baugebiet Auchthalde 

 

Die Gemeinde hat zwischenzeitlich einige Flächen erwerben können und diese Flächen sind 

verpachtet. Die Gemeinde selbst hat auch Flächen verpachtet. Bei der Durchsicht dieser 

Pachtverträge fiel auf, dass sie sehr unterschiedliche Lauf- und Kündigungszeiten haben. 

Um auch auf diese Flächen zurückzugreifen, wäre es daher wichtig, eine einheitliche Rege-

lung zu finden und diese Pachtflächen zu kündigen. Nach der ausgesprochenen Kündigung 

sollten dann wieder gemeinsame Gespräche mit den Pächtern gesucht werden, um die Zu-

greifbarkeit mit ihnen abzuklären, ansonsten würden die Kündigungsfristen bestehen bleiben 

wie sie vertraglich geregelt sind. Es sind mehrere Pächter betroffen, mit denen dann das 

Gespräch gesucht wird, um auch nach Lösungen für Ausgleichsflächen zu suchen. 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat bei zwei Nein-Stimmen und einer 

Enthaltung mehrheitlich zu, dass die Pachtverträge der neu erworbenen Flächen und der 

bereits vorhandenen Flächen von der Gemeindeverwaltung gekündigt werden.  

 

b) Verschiedenes 

 

Baugebiet Auchthalde 

Von einer Grundstücksbesitzerin wird vorgetragen, dass ihre Fläche aus dem Bebauungs-

plan herausgenommen werden muss. Dies ist nur im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-

rens möglich. Daher muss dieser Frage Absage erteilt werden. Soweit jedoch eine Umset-

zung durch ein Umlegungsverfahren oder auch in der Baumaßnahme erfolgt, sollte darauf 

geachtet werden, ob es dann möglich ist, dass diese Fläche nicht integriert bzw. auch einge-

bracht werden muss.  
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Bürgermeister Miola informiert über ein Grunderwerbsgespräch mit einer Erbengemein-

schaft, die grundsätzlich bereit ist, die Fläche im Baugebiet und auch außerhalb liegende 

Fläche an die Gemeinde zu übertragen. Sie bittet jedoch, bei der Nachzahlungsverpflichtung 

für die außerhalb liegenden Flächen die Zusage von bisher 15 Jahre auf 20 Jahre zu erhö-

hen. Der Gemeinderat stimmt bei zwei Enthaltungen einstimmig zu. 

 

Baugebiet Waldeck 

Ein in Fichtenberg geborener und jetzt außerhalb der Gemeinde lebender Bürger hat den 

Antrag gestellt, den Bauplatz Nr. 40 zu erwerben. Die Eltern wohnen noch hier. Nach Ansicht 

der Gemeindeverwaltung ist damit die von uns vorgegebene Verkaufsbedingung erfüllt. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Verkauf zu. 

 

Annahmen von Spenden 

 

Den eingegangen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 

Berücksichtigt wurde bei der Beschlussfassung auch noch, dass die Feuerwehr eine Sach-

spende für T-Shirts im Wert von 500,00 Euro erhält. 

 

Bekanntgabe und Sonstiges 

 

Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden 

hier: Anschlussunterbringungsquote für das Jahr 2019  

Für Fichtenberg ist eine Quote von 1,48 % vorgesehen. Dies bedeutet eine Aufnahme von 

eventuell 5 Personen. Berücksichtigt sind hierbei Nachzügler, die auch einen Antrag auf Fa-

milienzusammenführung stellen können. Derzeit ist das Gebäude 70/1 ganz belegt und im 

Bereich des Bahnhofes eine Wohnung mit 2 Personen. Es zeigt sich, dass zwischenzeitlich 

auch immer wieder mehr Personen mit der Obdachlosigkeit kämpfen, unabhängig von dieser 

Zuweisungsquote. Deshalb ist es wichtig, die Wohnungen weiterhin nicht auf dem freien 

Markt zu vermieten, sondern für diese Fragestellung zu reservieren. 

 

Geschwindigkeitsmessgerät 

 

Dem Gemeinderat wird eine Übersicht über den Standort Mittelrot von Gaildorf kommend 

ausgehändigt. 
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Neues Feuerwehrauto HLF 10 

 

Das Fahrzeug wurde in der letzten Woche angeliefert. Bürgermeister Miola bedankt sich 

nochmals bei den Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr für die Mitarbeit bei der Ausschrei-

bung und auch jetzt bei der Fertigung des Fahrzeuges.  

Aus dem Gemeinderat wird nachgefragt, ob noch eine offizielle Übergabe geplant wird. Diese 

Frage wird mit der Feuerwehr noch geklärt. 

 

Klärschlammausschreibung der Kommunen im Limpurger Land 

  

Die erste Ausschreibung hat kein Angebot erbracht. Die Abnahme ist jedoch ab 01.01.2019 

weiterhin gesichert. Es ist aber mit wesentlich höheren Preisen zu rechnen, als sie bisher 

gültig waren. Dies hängt damit zusammen, dass einige Bundesländer die Kompostierung 

nicht mehr zulassen und daher die Verbrennungskapazitäten nicht ausreichend sind. Es wird 

gerade vom Verbandsbauamt Gaildorf daran gearbeitet, eine längerfristige Vergabe der Klär-

schlammentsorgung vorzunehmen, da die Betreiber signalisiert haben, dass sie bei langjäh-

rigen Verträgen günstige Preise anbieten, da sie dann zukünftig in neue Verbrennungskapa-

zitäten investieren können. 

 

Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlüsse der letzten Gemeinderatssitzung 

  

Es wird bekanntgegeben, dass im Bereich Baugebiet Waldeck ein weiterer Platz verkauft 

wurde. 

 

Beschlossen wurde auch die Ausschreibung einer Erzieherstelle im Kindergartenstelle mit 

60 %, da im April nächsten Jahres eine Mitarbeiterin altersbedingt ausscheidet. 

 

Gemeinderatsfragestunde 

 

Gemeinderat Jörg Weckler geht auf die Informationstafel beim Bahnhof ein. Hier ist immer 

noch die Bäckerei Wagner aufgeführt, die schon lange nicht mehr da ist. Die Gemeinde sollte 

auf den Betreiber zugehen, damit er die Daten überprüft.  
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Bürgermeister Miola informiert, dass die Tafeln der Gemeinde gehören und wir uns darum 

kümmern. 

 

Gemeinderat Mario Rieger spricht nochmals die Gebühren für den Weihnachtsmarkt der 

Grund- und Werkrealschule an. Bürgermeister Miola informiert, dass die Abrechnung und die 

Information über den Verlauf des Weihnachtsmarktes dem Gemeinderat vorgelegt werden 

und dieser dann entsprechend auch entscheiden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


