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Aus dem Sitzungssaal vom 19.07.2019 

 

Einwohnerfragestunde 

 

Die anwesenden Zuhörer hatten keine Anfragen. 

 

Kindergarten Fichtenberg 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Roland Miola die Kindergartenleite-

rin Frau Sabine Brenner und bedankt sich gleichzeitig bei ihr für ihr Kommen. 

 

a) Bericht über die Kindergartenausschusssitzung vom 06.06.2019 
 

In der Kindergartenausschusssitzung wurde über die Kinderzahlen/Bedarfsplan/räumliche 

Situation/bauliche Notwendigkeiten und die Personalnotwendigkeiten informiert. Hierbei 

wurde erörtert, dass die Kinderzahlen im nächsten Jahr steigen könnten und damit auch 

eine neue Gruppe notwendig ist. Sie könnte ggf. im Kindergartenraum unter dem Musiksaal 

der Grund- und Werkrealschule eingerichtet werden. Dadurch entfällt diese Räumlichkeit für 

die Teamsitzungen, für die musikalische Früherziehung und für die Sprachförderung. Für 

die Teamsitzungen soll die bestehende Kindergartenwohnung der Evangelischen Kirchen-

gemeinde umgebaut werden, damit dort die Teamsitzungen und auch die Vorbereitungszeit 

der Erzieherinnen stattfinden können. Die Sprachförderung wird in Absprache mit dem Rek-

tor der Grund- und Werkrealschule im nächsten Jahr in einem Raum in der Schule über-

gangsweise befristet für 1 Jahr stattfinden können. Im Einzelnen wird die Baumaßnahme 

erläutert. Unter dem Tagesordnungspunkt „Bausachen“ wird das entsprechende Bauge-

such behandelt. Von Seiten der Evangelischen Kirche wurde signalisiert, dass sie dieser 

Baumaßnahme zustimmen. Nach Genehmigung durch das Landratsamt Schwäbisch Hall 

wird auch der Oberkirchenrat von der Evangelischen Kirchengemeinde informiert.  

Im Weiteren wird über die Kindergartenkonzeption für das neue Kindergartenjahr und Re-

sümee über das diesjährige Kindergartenjahr informiert. Hierbei ging es um konzeptionelle 

Fragen und einzelne Veranstaltungen über das Jahr; vor allen Dingen über das Frühlings-

fest, das das Highlight im Kindergartenjahr war. Hierbei war es schwierig, Mitarbeiter aus 

der Elternschaft zu gewinnen. Daher wird schon am ersten Elternabend im Herbst darüber 

informiert und versucht, die Eltern dafür zu gewinnen. Sofern dies nicht möglich ist, muss 

über Ersatzmöglichkeiten oder auch den Wegfall dieser Veranstaltung nachgedacht wer-

den.  

Angesprochen wird die Sprachförderung, die das Evangelische Dekanat in Gaildorf für uns 

federführend organisiert. Ein großer Dank nach dorthin, da ansonsten die Aufgabe bei uns 

und den Erzieherinnen liegen würde.  

 

Im Weiteren standen auch die Kindergartenbeiträge auf der Tagesordnung und Personal-

angelegenheiten/Urlaubsplanung. Hier wurde informiert, dass für die neu geschaffene 

Gruppe das Personal bereits eingestellt ist. Der Antrag auf eine neueBetriebserlaubnis ab 

01.09.2019 beim Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) wurde gestellt. Eine 
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Mitarbeiterin wird erst im Dezember beginnen. Hier schauen wir noch übergangsweise nach 

einer Lösung, die sich aber bereits abzeichnet. Unter „Verschiedenes“ war allgemein zu er-

wähnen, dass die Kindergartenarbeit in diesem Jahr sehr erfreulich verlief und Eltern und 

Erzieherinnen zufrieden waren. Durch die Reduzierung des Kindergartenausschusses be-

steht auch eine höhere Notwendigkeit zwischen Erzieherinnen und Eltern sich abzuspre-

chen, da es keine große Runde mehr gibt, in der alle Themen besprochen werden, die viel-

leicht anstehen. Das läuft auch hervorragend. Abschließend gilt ein Dank den Eltern und 

den Erzieherinnen zu sagen. Speziell bei den Eltern Frau Tschampa und Frau Stanczak, 

die den Eingangsbereich über Jahre hinweg hervorragend mit Blumen gestaltet und ge-

pflegt haben. 

 

b) Änderung der Kindergartenbeiträge zum 01.09.2019 

 

In der Kindergartenausschusssitzung wurde sehr eingehend darüber diskutiert, ob die Er-

höhung erfolgen soll oder nicht. Es wird auf die vertragliche Regelung verwiesen, aber 

auch, dass die Kindergartenerhöhung vom Evangelischen Landesverband und vom Ge-

meindetag vorgeschlagen worden ist. Die Elternbeiträge tragen zu 10 % des Abmangels im 

Kindergarten bei. Der Abmangel lag im Jahr 2017 bei 325.000,- Euro, im Jahr 2018 bei 

403.000,- Euro und im Jahr 2019 geplant 349.000,- Euro, wobei hier noch Personalkosten 

für die Neueinstellungen erfolgen. Die zwei Personen würden ca. 100.000,- Euro Personal-

kosten mit sich bringen.  

Der Kindergartenausschuss hatte die Verrechnungssätze dann zur Kenntnis genommen, 

da sie sich nur minimal erhöhen. Im Gemeinderat ergeben sich viele Wortmeldungen, die 

darauf abzielen, dass eine Erhöhung nicht in Betracht gezogen wird. Es wäre nach Ansicht 

eines Gemeinderats das falsche Signal, auch wenn die Erhöhung relativ niedrig ist. Im Fol-

genden führt ein Gemeinderat aus, dass das Land ein Zeichen für die Entlastung der Eltern 

gesetzt hat, indem wir für dieses Jahr eine wesentliche Erhöhung des Landeszuschusses in 

Höhe von 97.000,- Euro erhalten haben. Bürgermeister Miola führt aus, dass das Land da-

von ausgeht, dass die Elternbeiträge 20 % es Abmangels decken, bei uns beläuft sich dies 

aber durch Sozialregelungen auf nur ca. 10 %. Zu den zusätzlichen Personal- und Umbau-

kosten wird sicherlich der Elternbeitrag nicht wesentlich beitragen. Dies wird auch im Ge-

meinderat nachgerechnet; die angedachte Erhöhung wurde wahrscheinlich nur Mehrein-

nahmen für die Gemeinde von ca. 3.000,00 Euro bedeuten. Daher ist er eigentlich zu ver-

nachlässigen, so die Ansicht der Gemeinderäte. 

In diesem Zusammenhang wird auch die finanzielle Einbindung der Evangelischen Kirchen-

gemeinde angesprochen. Bürgermeister Miola führt hierzu aus, dass neben der Pauschale 

von 5.000,- Euro natürlich noch die unentgeltliche zur Verfügungstellung der Räumlichkei-

ten dazugehört.  

 

Abschließend wird bei 3 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen die Beitragserhöhung abgelehnt.  

 

Anschließend wird nochmals darüber gesprochen, wie man zu dieser Erhöhung steht bzw. 

auch von Seiten der Verwaltung geltend gemacht, dass dies schon eine wesentliche Abwei-

chung der bisherigen Vorgehensweise und Beschlussfassung im Gemeinderat war. Es stellt 
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sich die Frage, wie zukünftig mit Gebühren umgegangen wird, die sich eventuell in Satzun-

gen oder in anderen Dingen wiederspiegeln könnten. Daher wird im Vorfeld zur neuen 

Haushaltsplanung insgesamt aufgearbeitet, wie sich die finanzielle Einnahmenseite dar-

stellt, um zu sehen, wie bei Satzungsgebühren und anderen Entgelten bzw. auch anderen 

Geldleistungen der Gemeinderat seine Prioritäten setzen wird. Von Seiten der Verwaltung 

wird dies als sehr wesentlich angesehen, da wir über eine verlässliche Finanzplanung für 

die Gemeinde verfügen müssen, auch bei steigenden Aufgaben und Ausgaben, die sicher-

lich auch einmal bei wieder schlechteren finanziellen Voraussetzungen aufkommen wer-

den. Von Seiten des Gemeinderats wird abschließend dargestellt, dass die heutige Ent-

scheidung eigentlich nicht unbedingt diese Fragestellung nach sich zieht. Eine komplette 

Abschaffung der Kindergartenggebühren ist derzeit nicht angedacht. Die heutige Be-

schlussfassung sollte nur umfassen, dass die Kindergartengebühren einmalig nicht erhöht 

werden sollen. 

 

c) Verschiedenes 

 

Bürgermeister Miola gibt bekannt, dass wir einen Antrag auf Überbelegung für 3 Kinder im 

Kindergarten beim Kommunalen Verband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg ge-

stellt haben, da zum Kindergartenende 3 Kinder mehr als genehmigt in der Einrichtung 

sind. Begründet wird unser Antrag durch unerwartete Zuzüge und soziale Notwendigkeiten, 

da ein Kind von auswärts zuzieht, das dann in zwei Monaten auch in die Schule kommt. Es 

soll ihm Gelegenheit gegeben werden, die zukünftigen Mitschüler kennenzulernen, unab-

hängig davon besuchen ca. 20 % der Kinder durch Urlaub oder Krankheit den Kindergar-

ten.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Bürgerstiftung Fichtenberg 

hier: Wahl der 4 Mitglieder aus der Bürgerschaft in den Stiftungsrat 

 

Der Stiftungsrat besteht neben dem Bürgermeister der Gemeinde Fichtenberg und 4 Mit-

gliedern des Gemeinderats aus weiteren 4 Mitgliedern, die die Bürgerinnen der Gemeinde 

Fichtenberg sein sollen. Aus der Bürgerschaft wurden Dr. Wolfgang Schütt, Prof. Dr. Theo 

Simon, Dr. Thomas Weiler und Frau Waltraut Wiegand vorgeschlagen. Auf die öffentliche 

Ausschreibung kamen keine Rückmeldungen.  

 

Nach einer kurzen Diskussion wählt der Gemeinderat einstimmig die 4 genannten Perso-

nen aus der Bevölkerung.  

Bürgermeister Miola informiert in diesem Zusammenhang, dass unsere ehemalige Fachbe-

amtin für das Finanzwesen Frau Karin Essig uns in Finanzfragen noch unterstützt. Der Ge-

meinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Gemeinde Fichten-

berg über die Übertragung eines Teilbereichs des Diebachkanals im Zuge der Bau-

maßnahme L1066 Beseitigung der Bahnübergänge in Fichtenberg 
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Bürgermeister Miola informiert, dass früher die Hauptstraße Landesstraße war und der ver-

dolte Diebach im Bereich der Landesstraße auch vom Land Baden-Württemberg unterhal-

ten worden ist. Nachdem die Straße zur Gemeindestraße abgestuft worden ist, wäre dieser 

Teilbereich mit Kanal in unsere Verantwortung zu übernehmen. 

Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung einstimmig, eine entsprechende Ver-

einbarung mit dem Land Baden-Württemberg zu unterzeichnen.   

 

Werbefilm über Fichtenberg 

hier: Angebot über die Filmerstellung 

 

Die Firma Luft-Dienstleistungen hat ihren Schwerpunkt in Filmerstellung für Gemeinde und 

Ortsfilme. Durch ihr einmaliges Konzept können sie zu einem verlässlichen Gesamtpreis in 

Höhe von 500,00 Euro netto die Erstellung eines Ortsfilmes garantieren. Diese Fragestel-

lung wurde bei dem letzten Stammtisch der Gewerbetreibenden angesprochen. Nur zwei 

Gewerbetreibende könnten es sich überlegen, dort mitzumachen. Mit dem Protokoll wurden 

nun alle Gewerbetreibende aus dem Kreis angeschrieben, ob noch weitere Interesse hät-

ten.  

In diesem Zusammenhang wird auch über zwei Filme über die Gemeinde im LTV damals 

informiert. Da hatte die Gemeinde keine Kosten zu tragen, da sie rein aus der Werbung von 

dem Gewerbetreibenden übernommen worden sind. In der Gemeinderatsdiskussion wird 

dann die Frage der Veröffentlichung des Filmes, der Inhalt und vor allen Dingen die Not-

wendigkeit, überhaupt einen Film zu erstellen, hinterfragt. Angesprochen wird in diesem Zu-

sammenhang, ob wir auf unserer Homepage nicht eigene Filme, z. B. von Herrn Clemens 

Weller oder aus der Gemeinde, einstellen können. Die Gemeinderäte haben sich näher mit 

diesem Thema beschäftigt und im Internet Filme dieser Firma angesehen, die über Droh-

nenaufnahmen und 6-7 sekundigen Werbung finanziert und dargestellt worden sind. Im 

Wesentlichen werden dann zwei Anträge formuliert . Der eine Antrag ist dahingehend ge-

stellt, dass die Gemeinde sich mit dem Betrag von 500,00 Euro netto beteiligt, wenn ein 

Film entsteht. Der weiterreichende Antrag zur Abstimmung lautet, ob ein solcher Film ge-

wollt wird oder nicht?.  

Bei 2 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen wird beschlossen, dass wir uns an diesem Projekt 

nicht beteiligen und kein Film in dieser Form gewünscht wird. 

 

Jährliche kulturelle Veranstaltung in der Gemeinde 

hier: Resümee über die diesjährige Veranstaltung und Ermächtigung für eine Veran-

staltung im Jahr 2020 

 

Bürgermeister Miola informiert, dass mit allen Beteiligten ein Resümee gezogen worden ist 

und erläutert, dass die Veranstaltung einen Verlust von ca. 1.350,00 Euro mit sich brachte. 

Hierin ist auch schon eine Spende der WGV-Stiftung in Höhe von 1.000,00 Euro enthalten. 

Die Besucherzahl lag bei 99 Personen. Dies ist eine relativ geringe Zahl. Ausschlaggebend 

hierfür waren eventuell weitere Veranstaltungen im Umkreis. Am Freitag fand im Umfeld 
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eine gleich gelagerte Veranstaltung mit dem gleichen deprimierenden Ergebnis der Besu-

cherzahl statt. Im Wesentlichen wurden dann Ideen/Anregungen für die Veranstaltung dis-

kutiert. Es sollte maximal 10,00 Euro Eintritt verlangt werden. Der Termin selbst sollte Ende 

August liegen, da dann auch eine Entzerrung zu den vielen anderen Veranstaltungen statt-

findet. Die Plakatierung war in Frage gestellt worden, was aber von der auftretenden 

Gruppe verneint wurde. Ebenso sind die Fixkosten für einen Veranstaltungszeitraum von 4 

Stunden zu hoch. Es sollte darüber nachgedacht werden, dann einen größeren Gesamtrah-

men zu finden. Bei der Arbeit sollten mehrere Schichten eingeteilt werden und das Pfand 

sollte von 2,00 auf 1,00 Euro reduziert werden. Ebenso wäre eine neutralere Musik hilfreich 

gewesen. Grundsätzlich fanden alle die Veranstaltung gut. Der Platz und die Logistik, die 

sich im Bereich der Gemeindehalle und auf den dazugehörigen Parkflächen ergibt, ist aus-

reichend und die Atmosphäre in die Nacht hinein war wirklich ganz toll. Bürgermeister Miola 

hat die teilnehmenden Vereine und Privatpersonen für die tolle Mitarbeit gelobt. Vor allen 

Dingen auch, dass alles organisatorisch Vorbesprochene so ablief, wie es geplant war. Es 

wäre denkbar, durch größere Veranstaltungen in dieser Form durchzuführen. In der Be-

sprechung war dann vorgeschlagen worden, dass wir dies nochmals gesamt in der Vereins-

besprechung diskutieren, um zu sehen, ob hier noch Diskussionen oder Anregungen vorlie-

gen bzw. ob es auch eine Folgeveranstaltung geben kann. Daher wäre es heute nicht wün-

schenswert über eine erneute Veranstaltung im nächsten Jahr zu sprechen, nicht nur vor 

der Gemeindehalle und auf den Parkflächen, sondern auch im Bereich des Marktplatzes. 

Dort bieten sich kleinere Veranstaltungen wie Kabarett und auch solche Mundartkonzerte 

an.  

In einer kurzen Diskussion wird nochmals vom Gemeinderat die Wertschätzung für die Teil-

nahme der Vereine ausgesprochen und für das hervorragende Umfeld der Veranstaltung 

gedankt.  

 

 

Bausachen 

 

a) Bau einer Hauskläranlage, Glattenzainbach 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Bau der Kläranlage zu. 

 

b) Neubau Doppelgarage, Erlenhofer Straße, Ortsmitte 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Neubau dieser Doppelgarage zu. 

 

c) Anbau eines Vordaches an die bestehende Versandhalle, Bebauungsplan Gewer-

begebiet Hirschäcker 5. Änderung, Gewerbegebiet Hirschäcker 1. Erweiterung 

 

Von Seiten des Landratsamts Schwäbisch Hall liegt noch keine endgültige Stellungnahme 

vor. Aus den Plänen ist ersichtlich, dass wohl eine Befreiung für das Dach erforderlich ist. 

Der Gemeinderat stimmt nach einer kurzen Diskussion einstimmig der Befreiung für das 

Vordach zu. 
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d) Bebauungsplan „Motocross-Gelände, Erweiterung“ in Gaildorf-Großaltdorf, Betei-

ligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Anhörung zur Kenntnis und bedankt sich, dass wir darüber 

unterrichtet wurden. Anregungen und Bedenken wurden keine vorgetragen. 

 

e) Umnutzung der Wohnung ev. Kirchengebäude für den Kindergarten-Betrieb (Auf-

enthaltsräume, Teamsitzungen usw.) 

 

Wie bereits unter Punkt 2 der Tagesordnung behandelt, muss für die Umgestaltung dieser 

Räumlichkeiten ein Bauantrag gestellt werden. Bauantragsteller ist die Gemeinde.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

f) Verschiedenes 

 

Information über Inhalte der Bauausschusssitzung vom 17.7.2019 über die Lärmschutz-

wand beim Baugebiet Waldeck Richtung Oberrot, Hausen 

 

Auf Anregung aus dem Gemeinderat wurde dieser Tagesordnungspunkt aufgenommen und 

der Bauausschuss hatte sich vor Ort ein Bild über die Situation gemacht. Anhand von Bil-

dern wird die Ansicht dargestellt. Es ist nachvollziehbar, dass dies sicherlich kein schöner 

Anblick zum Ortseingang hin ist. Zwischenzeitlich wurden dann die Fragestellungen noch 

mit der Straßenbauverwaltung erörtert. Sie teilen uns mit, dass sie aus baurechtlichen 

Gründen einer Aufwertung des Lärmschutzwalls in Form von Einbauten nicht zustimmen 

werden. Gegen eine Aufwertung durch Bepflanzung mit Streu- und Bodendeckern, Blumen-

wiese und ähnliches werden sie keine Einwände erheben. Im Bebauungsplan ist dazu aus-

geführt, dass die straßenzugewandte Böschung des Walls mit einer kräuterreichen, stand-

ortgerechten Saatmischung (Magerwiese) anzusäen wäre. Das Aufbringen von Oberboden 

soll unterbleiben bzw. nur dünnschichtig als Saatbeet zulässig sein. In der Fläche sind ein-

zelne Strauchgruppen aus standorttypischen gebietsheimischen Laubgehölzen zulässig, ihr 

Anteil darf 20 % der Böschungsfläche nicht übersteigen.  

Aus dieser Diskussion heraus stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, dass die Gemeinde-

verwaltung mit der Firma Sigmund aus Eschach Kontakt aufnimmt, die auch andere Grün-

flächen bei uns gestaltet haben, um einen Vorschlag für eine bessere Ansicht zu erhalten. 

Geklärt werden soll, ob es eventuell auch möglich ist, Blumenstecker o.ä. anzubringen, wie 

es z.B. von hier nach Schwäbisch Gmünd der Fall ist., Nach Klärung des Sachverhalts wird 

erneut im Gemeinderat beraten.  

 

Bauausschusssitzungen 

 

In der letzten Sitzung war angemahnt worden, dass eine Bauausschusssitzung notwendig 

gewesen wäre, um in manchen anderen Fragen Klarheit zu erhalten. Bürgermeister Miola 

hatte deshalb bei dieser Sitzung eine Bauausschusssitzung vorgeschalten und fragt nach, 
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wie über das Jahr hinweg verfahren werden soll. Er denkt, dass wir weiterhin Bauaus-

schusssitzungen vorschalten sollten. Aus Sicht des Gemeinderats ist es nur notwendig, 

wenn es nicht nur um Kenntnisnahmen handelt, sondern tatsächlich Befreiungen notwendig 

wären bzw. das Baugesuch der Abstimmung durch den Gemeinderat bedarf, also kein 

Kenntnisgabeverfahren wäre. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dieser Verfahrensweise zu. Somit werden nur dann 

Bauausschusssitzungen zur Vorberatung angesetzt, wenn tatsächlich Befreiungen notwen-

dig sind bzw. wenn andere Tagesordnungspunkte anstehen, die den Bauausschuss betref-

fen. 

 

Grundstücksangelegenheiten 

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

che Rechte 

 

a) Vereinbarung über den Wegseitengraben, Weggrundstück 62/2, Gemarkung Mittel-

rot 

 

Im damaligen Baugesuch wurde der Antragsteller verpflichtet, mit uns eine Vereinbarung 

über die Unterhaltung des Wegseitengrabens zu treffen. Diese liegt nur vor.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass die Vereinbarung abgeschlossen werden 

kann. 

 

b) Verlängerung der Bauverpflichtung bis zum 31.12.2019 für den Neubau zweier 

Mehrfamilienwohnhäuser mit 4 und 10 Wohneinheiten im Bebauungsplan „Zentrum 

Bereich Hauptstr., Tälestr. und Mühlweg, 2. Änderung“ 

 

Der Grundstückseigentümer teilt mit, dass das Baugesuch für die Tälestraße fertig ist und 

von Architekt Schoch in Kürze eingereicht wird. Die Verzögerung ergibt sich aus der Ver-

besserung der Grundrisse. Sie bitten, die Bauverpflichtung bis zum Jahresende hin zu ver-

längern. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Verlängerung zu. Abschließend wird aber auch die 

Frage gestellt, ob es dann weitere Verlängerungen geben sollte, die aber nicht automatisch 

in Aussicht gestellt werden. 

 

c) Verschiedenes 

 

Fehlanzeige 

 

Annahme von Spenden 

 

Den eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 
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Bekanntgabe und Sonstiges 

 

Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF 8 

 

Mit Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrfahrzeuges kann dieses Fahrzeug dann jetzt 

auch ohne TÜV verkauft werden. Entsprechende Verkaufsinformationen wurden im Ge-

meinderat ausgehändigt und die Verwaltung wird den Verkauf durchführen. Ein Gemeinde-

rat führt an, dass er eigentlich nicht dafür ist, dass das Fahrzeug so pauschal ausgeschrie-

ben wird, sondern er hätte sich gerne eine Versteigerung gewünscht. Bürgermeister Miola 

verweist, dass es hier heute nur noch um die Bekanntgabe geht, da die Beschlusslage im 

Gemeinderat eine andere war. 

 

Kriminalstatistik 

 

Die Polizeistatistik vom Polizeipräsidium Aalen wird dem Gemeinderat zur Information ge-

bracht. 

 

Ortsumfahrung Mittelrot 

 

Bürgermeister Miola hat in dieser Angelegenheit zwischenzeitlich eine Stellungnahme vom 

Regierungspräsidium Stuttgart über den Sachstand erhalten. Hierzu wurde mitgeteilt, dass 

die Straßenbaumaßnahme im Maßnahmenplan zum Generalverkehrswegeplan 2010 in der 

Kategorie „Neubaumaßnahmen entsprechend Priorisierung“ mit einer Länge von rund 1,4 

km und Baukosten von ca. 13,5 Mio. Euro enthalten ist. Bislang wurde das erforderliche 

Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht vorangetrieben, da die Planungsressourcen 

der Landesstraßenbauverwaltung im Moment für andere Maßnahmen an Bundes- und Lan-

desstraßen benötigt werden. Entsprechend wurde auch das Projekt noch nicht im Landes-

straßenbauprogramm aufgenommen. Wir gehen davon aus, dass die Realisierung der 

Maßnahme voraussichtlich erst ab 2022 vorangetrieben wird. 

Somit wird die Gemeindeverwaltung so gegen 2021 wieder beim Regierungspräsidium 

nachfragen, wenn sich bis dorthin noch keine anderen Sachverhalte ergeben haben. 

 

Kompressor für den Bauhof 

 

Der Baukompressor des Bauhofs war nicht mehr zu reparieren. Auf Grundlage von Ange-

boten erfolgte ein Gebrauchtkauf bei der Firma Bau Mayer in Höhe von ca. 1.900,00 Euro. 

Darin ist auch schon der Restwert des nicht mehr reparablen Kompressors enthalten. Hier-

bei handelt es sich um eine außerplanmäßige Ausgabe. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis, da der Bauhof ohne diese Möglichkeit nicht aus-

reichend arbeiten konnte. 
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Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hirschäcker, 2. Änderung“  

 

Von Seiten unseres Rechtsanwaltbüros wurde mitgeteilt, dass eine Verhandlung beim Ver-

waltungsgerichtshof in Mannheim am 03.09.2019 um 14.00 Uhr stattfinden wird. Die inte-

ressierten Gemeinderäte sollen sich bei der Gemeindeverwaltung melden. 

 

Fahrzeugversicherung für Bauhof und Feuerwehr 

 

Die WGV bietet eine Inhaltsversicherung an, die den Betrag bei Fahrzeugen zwischen dem 

heutigen und der damaligen Anschaffungskosten ausgleicht. Zum Beispiele sind Feuer-

wehrfahrzeuge heute sicherlich teurer als vor 20 Jahren, wie sie bei z. T. auch in Betrieb 

sind. Soweit sich hieraus ein Totalverlust ergibt, wäre dann eine große Differenz gegeben. 

Diese würde dann ausgeglichen. Die Inhaltsversicherung würde jährlich 800,00 Euro betra-

gen.  

Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Versicherung abgeschlossen wird. 

 

Termine im Gemeinderat 

 

Bürgermeister Miola informiert nochmals über den Info-Abend mit Herrn Fuhrmann vom 

Kreisplanungsamt Schwäbisch Hall und dem Kommunalrechtsamt vom Landratsamt 

Schwäbisch Hall über Flächennutzungsplan, Rechte und Pflichten der Gemeinderatstätig-

keit usw. am 12.09.2019 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal. 

Ebenfalls wird der Termin 19.10.2019 um 13.00 Uhr mit der Besichtigung der Schule in Mi-

chelfeld und der anschließenden Begehung unserer Grund- und Werkrealschule nochmals 

in Erinnerung gebracht. 

 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 

Fehlanzeige 

 

Gemeinderatsfragestunde 

 

Gemeinderat Jörg Weckler informiert, dass seine Gemeinderatskollegin Anna Schuster, die 

heute nicht anwesend ist, in Wikipedia auf einen Link beim Gemeindeverwaltungsverband 

Limpurger Land gestoßen ist, der nicht auf Fichtenberg, sondern auf Fichtenau hinweist. 

Die Verwaltung wird der Fragestellung nachgehen. 

 

Im Weiteren spricht Gemeinderat Weckler unseren Mannschaftstransportwagen der Feuer-

wehr an, der nur bedingt einsatzfähig ist, so haben es ihm die Feuerwehrleute angetragen. 

Gibt es nach 8 Jahren noch die Möglichkeit der Garantie? Bürgermeister Miola sieht dies 

skeptisch, da mit Garantieverlängerung meistens nur bis zu 3 Jahren gelten. Ihm ist aber 

hierüber nichts bekannt. Er wird bei der Feuerwehr entsprechend nachfragen.  
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Gemeinderat Horst Kleinknecht spricht den Grillplatz beim Stausee an. Er bittet die Ge-

meindeverwaltung, den Grill wieder gangbar zu machen, da der Rost kaum mehr in der 

Höhe verstellbar ist. Der Bauhof wird sich darum kümmern. 

 

Im Weiteren fragt Gemeinderat Kleinknecht nach, was auf dem Festplatz gemacht wurde. 

Bürgermeister Miola informiert, dass dieser neu eingesät worden ist, wie es in einer voran-

gegangenen Sitzung besprochen worden war, um ihn für das nächste Jahr vorzubereiten. 

Er geht nochmals auf die entsprechende Sanierung ein.   

 


