
 

 

Aus dem Sitzungssaal vom 22.02.2019 

 

Nach einem kurzen Hinweis durch Bürgermeister Roland Miola über den rechtlichen Verlauf 

der Einwohnerfragestunde, meldet sich eine Fichtenberger Bürgerin und erkundigt sich nach 

dem letzten Amtsblattbericht zur Gemeinderatssitzung. Darin war über die Straßenbeleuch-

tung informiert worden und wie sich diese auf Insekten auswirkt. Ihr ist hierbei nicht klar, was 

gemeint war und inwieweit es möglich ist, die Straßenbeleuchtung früher abzuschalten. Bür-

germeister Miola informiert über die damalige Anfrage, die nach seiner Ansicht in zwei Teile 

getrennt war und zum einen die Straßenbeleuchtungszeiten und zum anderen die Auswir-

kungen auf die Insektenwelt beinhaltete. Mit der Umstellung des Fahrplans auf der Murrbahn 

wurden die Straßenbeleuchtungszeiten am Wochenende durchgängig geschaltet, da die 

ganze Nacht hindurch Zugverbindungen bestehen. Ansonsten wäre die Straßenbeleuchtung 

um 1.00 Uhr in der Nacht abgeschaltet. In den Teilorten wird dies in den Teilortsversamm-

lungen angesprochen und die Zeiten bisher immer im Einvernehmen festgelegt.  

Im Weiteren wird auf die Wertigkeiten der Lichtquellen eingegangen. Früher wurden die Lam-

pen relativ warm und Tiere gingen daran zugrunde. Bei LED-Leuchten dürfte dies nicht mehr 

der Fall sein. 

Ein weiterer Fichtenberger Bürger spricht an, dass sich seit zwei Jahren das Fahrangebot 

auf der Murrbahn für Fichtenberg erheblich verschlechtert hat. Seit der letzten Fahrplanän-

derung besteht nach wie vor am Wochenende nur der Ein-Zweistundentakt. Er fragt nach, 

was die Gemeinde dagegen tut bzw. getan hat. Bürgermeister Miola informiert, dass er in 

einem Arbeitskreis ist, der sich mit den Änderungen der Fahrzeiten auf der Murrbahn be-

schäftigt. Teilnehmer sind andere Bürgermeister, Mitarbeiter der Nahverkehrsgesellschaft 

Baden-Württemberg und der Deutschen Bahn AG. Wir haben sehr intensiv, wie auch in der 

Rundschau berichtet, die Interessen unserer Bürger und auch Schüler, eingebracht. Letzt-

endlich fanden diese aber keine Berücksichtigung, da nach Aussage der Fachleute dies rein 

aus dem Zeitplan heraus nicht möglich wäre. Nach unserer Ansicht spielen hier andere Ge-

sichtspunkte eine Rolle, wie z. B. die Region Stuttgart. Der Nahverkehr wird über die Nah-

verkehrsgesellschaft Baden-Württemberg organisiert und auch finanziert. Ansprechpartner 

wären dann auch die Landesvertreter. Der Bürger fragt nach, inwieweit nicht der Landkreis 

Schwäbisch Hall für ihre Bürger mehr tun müsste, um ggf. auch die VVS nutzen zu können, 

die ab Fornsbach, also dem Rems-Murr-Kreis, gilt. Diese Diskussion wäre im Kreistag zu 

führen. Nachdem nur wenige Gemeinden entlang der Bahnlinie partizipieren, war dies dann 

auch kein großes Thema.  

In diesem Zusammenhang erläutert Bürgermeister Miola, dass von Fichtenberg aus nur das 

Metropolticket, das ab 9.00 Uhr gilt, eine kleine Alternative zum VVS-Tagesticket für 5 Per-

sonen ist, das 20,00 Euro kostet. Die Gemeinden entlang der Murrtal-Bahn-Strecke sind im 

Verkehrsverband Murrtal organisiert, deren Vorsitzender Landrat Gerhard Bauer aus Schwä-

bisch Hall ist. Entsprechende Fragestellungen und Bewertungen werden dort und im Arbeits-

kreis besprochen. Es besteht daher von unserer Seite aus nach wie vor Interesse und mit 

Nachdruck Gesprächsbedarf in diesen Gremien. 



 

 

Ein weiterer Bürger fragt nach, ob Bürgermeister Miola persönlich die Rundschau der letzten 

Tage gelesen hat, in der die Gemeinde Michelfeld erwähnt wurde. Die Haltung von Bürger-

meister Binnig überzeugt ihn völlig. Soweit Bürgermeister Miola dies noch nicht gelesen hat, 

sollte er dies sorgfältig tun. Bürgermeister Miola bejaht, dass er den Artikel gelesen hat.  

Im Weiteren spricht der Bürger an, ob es bereits Verkaufszusagen an Kaufinteressenten im 

Baugebiet Auchthalde gibt. Bürgermeister Miola verneint dies. Dies wäre auch nicht möglich, 

da eine Erschließung noch nicht beschlossen ist. Bei Grundstücksaufkäufen besteht die Be-

schlusslage, dass dies die Gemeindeverwaltung tun kann. Weiter spricht der Bürger das 

Problem Verkehrslärm an und weist für das Baugebiet Auchthalde auf den Verkehrslärm von 

der Bahnseite her hin. Im damaligen Bebauungsplan wurden entsprechende Bedenken der 

Fachleute geäußert und im unteren Teil zur Bahnlinie hin ein Mischgebiet ausgewiesen. Bür-

germeister Miola ergänzt, dass nicht nur die Bahn Lärm verursacht, sondern auch die in die-

sem Bereich liegende Go-Kart-Bahn, die schon öfters Beschwerden aus Mittelrot mit sich 

brachte. Abschließend geht der Bürger noch auf die Größe der Bauplätze ein und auf das 

Alter des Bebauungsplans. Es ist nicht mehr zeitgemäß, so große Bauflächen anzubieten, 

wenn keine weiteren Bauflächen vorhanden sind.  

Eine weitere Bürgerin bittet um Mitteilung, was die Gemeinde für die Werbetafeln für das 

Baugebiet Waldeck und für notwendige Anzeigen für die Vermarktung ausgegeben hat. Aus 

dem Stehgreif kann dies Bürgermeister Miola nicht beantworten. Er würde ihr dies schriftlich 

mitteilen.  

Nachdem ein weiterer Bürger diese Information auch gerne hätte, wird Bürgermeister Miola 

dies in der nächsten Gemeinderatssitzung bekanntgeben. Im Weiteren spricht die Bürgerin 

an, welche Kosten für die Rechtsberatung des Stuttgarter Büros entstanden sind. Bürger-

meister Miola wird auch dieses zusammenstellen und führt aus, dass dies notwendig war, da 

die Rechtsbereiche sehr schwer zu beurteilen sind und es fatal wäre, wenn von Seiten der 

Gemeindeverwaltung falsche Aussagen getroffen worden wären.  

Im Weiteren spricht eine Bürgerin an, dass sie mit Frau Birgit Bayer gesprochen hat, dass 

das Verfahren formal gescheitert wäre. Wie weit würde die Gemeindeverwaltung den Bür-

gern helfen, ein richtiges Begehren einzuleiten oder sogar ein Bürgerbegehren selbst initiie-

ren? Bürgermeister Miola antwortet, dass eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Bür-

gerbegehrens im Gemeinderat erst heute erfolgt. Erkennbar ist, dass die Fragestellung nicht 

ausreichend mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Bevor über weitere Verfahrenswei-

sen im Gemeinderat nachgedacht werden soll, wird die am 14.03.2019 stattfindende Bürger-

versammlung abgewartet werden. Unabhängig davon hat Bürgermeister Miola nur eine 

Stimme im Gesamtgremium von 13 Stimmen. Eine wesentliche Stellung kommt dem Ge-

meinderat dabei zu. Angedacht ist derzeit nichts weiter zu unternehmen, da sich die Gemein-

deverwaltung derzeit in der Moderatorenrolle befindet, sowohl für Bürger, die den Wunsch 

aus dem Bürgerbegehrens haben und als auch für Bürger, die diesen Wunsch nicht mittra-

gen. 

In diesem Zusammenhang trägt Bürgermeister Miola auch sein Bedauern vor, dass in der 

letzten Bürgerversammlung die Bürger ihre Möglichkeiten zur Diskussion nicht wahrgenom-

men haben. Dies wird jetzt aber nachgeholt. 

Eine weitere Bürgerin spricht den Verkaufsstopp der Bauplätze im Waldeck an. Bürgermeis-

ter Miola informiert, dass dies nachher noch Gegenstand der Sitzung sein wird und darüber 



 

 

entschieden wird, ob der Baustopp gilt; insoweit wird auf diesen Tagesordnungspunkt hinge-

wiesen.  

Ein Bürger spricht die Markierung auf der privaten Zufahrt zur Norma im Baugebiet Waldeck 

an. Er wäre dankbar, wenn dies auch an der Kreuzung bei der Einmündung in die Rathaus-

straße von der Hauptstraße aus machbar wäre. Bürgermeister Miola informiert, dass es sich 

beim Norma nicht um eine verkehrsrechtlich angeordnete Markierung handelt, sondern nur 

vom privaten Grundstücksbesitzer so vollzogen wurde, damit erkennbar ist, dass hier nicht 

rechts vor links gilt, wie im gesamten Gemeindegebiet und auch im Baugebiet Waldeck; dies 

ist hier wie eine Hofeinfahrt zu werten. In vorangegangenen Jahren hat die Gemeindever-

waltung vielfach schon versucht, Markierungen zu erreichen, damit die Bürger die Rechts-

vor-links-Regelung besser nachvollziehen können. Dies wurde aber von der Verkehrsbe-

hörde immer abgelehnt, so die Antwort von Bürgermeister Miola auf die Anfrage eines wei-

teren Bürgers. Die gleiche Antwort erhielt ein weiterer Bürger, der den Bereich Erlenhofer 

Straße – Viechberg anspricht, an dem viele Fichtenberger nicht wissen, dass hier rechts vor 

links gilt. Ausschlaggebend für viele Diskussionsinhalte ist eben auch die Verkehrsstatistik 

selber. Unfälle gibt es in diesen Bereichen wenig oder gar keine.  

 

Bürgerentscheid über die Aufhebung des Bebauungsplans Auchthalde 

hier: Information über das Bürgerbegehren mit Beschlussfassung über die Feststel-

lung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und eventuell über die Durchführung des 

Bürgerentscheides 

 

Nach einer kurzen Diskussion über Befangenheitsregelungen begrüßt Bürgermeister Miola 

Frau Birgit Bayer als Vertrauensperson des Antrags auf ein Bürgerbegehren „Baugebiet 

Auchthalde“. 

Im Anschluss daran stellt sich Frau Bayer kurz vor und erläutert ihre Intension, weshalb sie 

dieses Bürgerbegehren initiierte. Sie wurde in der Weihnachtszeit von vielen Fichtenbergern 

angesprochen, dass das Baugebiet Auchthalde als idyllische Gebiet und als letztes Kleinod 

durch die Bebauung zerstört würde. Daher hat sie am 24.01.2019 das Bürgerbegehren ein-

gereicht, damit die Fläche nicht bebaut wird. Für weitere Aktivitäten wird sie nun Unterstüt-

zung vom Verein „Mehr Demokratie e.V.“ holen.  

Im Anschluss daran liest Bürgermeister Miola den Antrag für ein Bürgerbegehren „Baugebiet 

Auchthalde“ vor, wie er bei der Gemeinde eingereicht worden ist und ergänzt dies auch um 

die mündlichen Stellungnahmen der letzten Gemeinderatssitzung. Im Weiteren nimmt er Be-

zug auf die Gemeindeordnung Baden-Württemberg, in der in § 21 die Inhalte für einen Bür-

gerentscheid/Bürgerbegehren geregelt sind und stellt die Voraussetzungen dar. Richtet sich 

ein Bürgerbegehren gegen einen Beschluss des Gemeinderats, muss es innerhalb von 3 

Monaten nach Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht sein. Dies ist hier nicht der Fall. da 

kein Beschluss vorliegt. Der Eintrag muss schriftlich eingereicht werden. Das Bürgerbegeh-

ren muss die zur Entscheidung zu bringende Frage, eine Begründung und eine nach den 

gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der ver-

langten Maßnahme enthalten. Ein Bürgerbegehren muss von mindestens 7% der Bürger un-

terzeichnet sein. Es soll bis zu 3 Vertrauenspersonen mit Namen und Anschrift benennen, 



 

 

die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Über die Zulässigkeit eines Bürger-

begehrens entscheidet der Gemeinderat nach Anhörung der Vertrauenspersonen unverzüg-

lich, spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrages. Diese Inhalte wur-

den auszugsweise angesprochen. Nach Eingang des Antrages fand dann am 04.02.2019 

eine gemeinsame Besprechung mit Frau Birgit Bayer als Vertrauensperson des Bürgerbe-

gehrens, Herrn Achim Praßler, Kommunalaufsicht Landratsamt Schwäbisch Hall, den stell-

vertretenden Bürgermeistern Ulrich Braxmaier und Jörg Weckler, Bürgermeister Roland Mi-

ola und Stefanie Dietz von der Gemeindeverwaltung, statt. Informiert wurde dann über die 

Unterschriftenliste. Insgesamt haben 275 Personen unterschrieben. 16 Stimmen waren un-

gültig, 259 Stimmen waren gültig. Nachdem mindestens 7 % der Bürger das Bürgerbegehren 

unterzeichnen müssen, wären dies bei 2.331 wahlberechtigten Bürgern 164 Unterschriften. 

Die erforderliche Anzahl der Unterschriften für das Bürgerbegehren wurde daher erreicht. 

Im Gespräch wurde mit allen Beteiligten sowohl die rechtliche Prüfung durch die Gemeinde 

mit Herrn Dr. Büchner vom Rechtsanwaltsbüro Eisenmann, Wahle, Birk & Weidner (EWB) 

als auch die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart angesprochen, welche 

durch die Kommunalaufsicht eingebunden wurde. Die Inhalte wurden in der Gemeinderats-

sitzung dargestellt.  

Punkt 1: Zur Entscheidung bringende Frage 

Zitiert wurde aus der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 31.01.2019, 

das insoweit die in der Stellungnahme der Anwaltskanzlei EWB vom 29.01.2019 dargestellte 

Auffassung teilt, dass der Antrag hinsichtlich der zur Entscheidung zu bringende Frage nicht 

die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Zum einen handelt es sich bei „Die Unterzeichner 

fordern einen Bürgerentscheid über das geplante Baugebiet „Auchthalde““ bereits nicht um 

eine Frage, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann, sondern um eine reine Aus-

sage. Dieser mangelt es zudem an der erforderlichen Bestimmtheit, da weder aus der Aus-

sage selbst noch aus der Begründung des Bürgerbegehrens das tatsächliche Ziel desselben 

deutlich wird. So heißt es in der Begründung zwar: „Dieses Baugebiet würde das Land-

schaftsbild erheblich verändern, weshalb darüber ein Bürgerentscheid stattfinden soll“ und 

auf der Unterschriftenliste: „Nein zur Bebauung Auchthalde“, darunter heißt es jedoch „Die 

Unterzeichner fordern den Gemeinderat von Fichtenberg dazu auf, seine Entscheidung be-

züglich des Bauvorhabens in der Auchthalde noch einmal zu überdenken.“ Für die Unter-

zeichner des Bürgerbegehrens wird hieraus nicht ersichtlich, welches konkrete Ziel (Aufhe-

bung des Bebauungsplans/Einleitung eines Verfahrens zur Aufhebung des Bebauungs-

plans/lediglich Aufforderung an den Gemeinderat, sich nochmals mit der Angelegenheit zu 

beschäftigen) das Bürgerbegehren verfolgt. Insbesondere wird auch nicht deutlich, dass be-

reits ein Bebauungsplan für das Gebiet besteht. 

 

Dieser Mangel der Fragestellung wurde auch nicht dadurch geheilt, dass eine Vertrauens-

person die zur Entscheidung zu bringende „Frage“ in der Gemeinderatssitzung so formuliert 

hat: „Der Bebauungsplan Auchthalde soll aufgehoben werden.“ Zum einen handelt es sich 

auch hierbei nicht um eine Frage, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann, sondern 

erneut um eine Aussage. Zum anderen ist es nicht möglich, die Fragestellung des Bürgerbe-



 

 

gehrens, die Grundlage für die Leistung der Unterschriften durch die Unterzeichner des Bür-

gerbegehrens war, nachträglich mündlich zu ändern. Bei einer Änderung der Fragestellung 

müssten erneut Unterschriften für die neue Fragestellung gesammelt werden. 

 

Punkt 2: Kostendeckungsvorschlag 

Darüber hinaus enthält das Bürgerbegehren keinen Kostendeckungsvorschlag. Die Frage, 

ob ein solcher erforderlich ist, hängt natürlich entscheidend davon ab, worauf das Bürgerbe-

gehren konkret gerichtet ist. Die Stellungnahme der Kanzlei EWB vom 29.01.2019 verweist 

aber zu Recht darauf, dass bspw. das Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplans mit 

Verfahrenskosten verbunden ist. 

 

Punkt 3: Ausschluss eines Bürgerbegehrens gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO. 

Die Frage, ob das Bürgerbegehren unzulässig ist, weil es gegen einen Bauleitplan oder ört-

liche Bauvorschriften richtet, hängt wiederum davon ab, worauf das Bürgerbegehren konkret 

gerichtet ist. Sollte das Bürgerbegehren, wie von der Vertrauensperson formuliert, der Be-

bauungsplan direkt aufgehoben werden, wäre das Bürgerbegehren unzulässig. Zulässig 

wäre hingegen ein Bürgerbegehren, dass darauf gerichtet ist, ein Verfahren zur Aufhebung 

des Bebauungsplans einzuleiten, da es sich auch hierbei um einen verfahrenseinleitenden 

Beschluss handelt. Ein Bürgerbegehren, dass sich dauerhaft gegen einen konkreten Bebau-

ungsplan/Erschließungsbeschluss des Gemeinderats richtet oder darauf gerichtet ist, ein 

Grundstück dauerhaft nicht zu bebauen, dürfte unzulässig sein, da es quasi durch die Hin-

tertür den Bebauungsplan aushebeln würde und daher unzulässig wäre. Der Verein „Mehr 

Demokratie e.V.“ empfiehlt daher in solchen Fällen folgende Fragestellung: „Sind Sie dafür, 

das Grundstück XY in den nächsten drei Jahren nicht zu bebauen?“ Die drei Jahre entspre-

chen der Bindungswirkung des Bürgerentscheids. Diese Fragestellung wäre zulässig, nach 

Aussage des Regierungspräsidiums.  

Die Unterlagen wurden im Gespräch an alle Beteiligten ausgehändigt. Zum weiteren Vorge-

hen wurde die heutige Gemeinderatssitzung angesprochen und eine Bürgerversammlung 

am 14.03.2019 um 18.00 Uhr mit einer Vorortbegehung im Bebauungsplangebiet Auchthalde 

und anschließend in der Gemeindehalle. Hierbei sollen die Bürger über die baulichen Ent-

wicklungen im Ortskern und die Wohnbausituation informiert werden, sowie über das Bür-

gerbegehren. Frau Birgit Bayer erhält an diesem Termin auch Rederecht. Alle Bürger können 

im Rahmen der Bürgerversammlung dann auch ihre Meinungen öffentlich austauschen.  

In diesem Zusammenhang bedankt sich Bürgermeister Miola bei Frau Birgit Bayer, dass sie 

diesem Verfahren zugestimmt hat und mit einem weiteren Bürgerbegehren abwartet bis nach 

der Bürgerversammlung.  

In der Diskussion wird von Gemeinderätin Bianca Weiss und Gemeinderat Mario Rieger die 

getroffene Aussage von Bürgermeister Miola in der letzten Sitzung angesprochen, dass sie 

Unterlagen über ökologische Gutachten und Stellungnahmen des Landratsamts in Zusam-

menhang mit diesem Bebauungsplan haben. Leider ist es nicht so. Bürgermeister Miola führt 

aus, dass diese Wortwahl nach seiner Ansicht nicht getroffen wurde, da sie im Jahr 2006 

noch nicht im Gemeinderat waren. Wenn dies aber so aufgenommen und gesagt wurde, 

entschuldigt er sich natürlich dafür. Inhalte wird er aus dem Bebauungsplanverfahren her-

aussuchen und die Gemeinderäte können es dann im Rathaus einsehen. 



 

 

 

Von Gemeinderat Mario Rieger wird nachgefragt, ob die damalige naturschutzrechtliche Ent-

scheidung noch gilt bzw. der Umfang ausreichend wäre. Bürgermeister Miola berichtet, dass 

noch weitere Untersuchungen notwendig wären, da formal damals manche Untersuchungen 

nicht gefordert waren und bei einer Umsetzung erstellt werden müssten. Herr Fuhrmann vom 

Kreisplanungsamt wird dies in der Bürgerversammlung auch entsprechend darstellen.  

Im Weiteren bewerten die einzelnen Gemeinderäte das Ansinnen, diese Flächen zu bebauen 

oder der Initiatorin beizustehen.   

In diesem Zusammenhang geht es auch um die Frage, weshalb der Gemeinderat über die 

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens abstimmen muss, wenn sich aus rechtlichen Bewertungen 

heraus schon die Unzulässigkeit ergibt. Formal ist dies aber notwendig, auch deshalb, da bei 

einer Zulässigkeit des Verfahrens der Gemeinderat Abhilfe schaffen könnte. Daher ist formal 

diese Entscheidung heute zu treffen, wie es auch in der Tagesordnung aufgeführt ist: „Infor-

mation über das Bürgerbegehren mit Beschlussfassung über die Feststellung der Zulässig-

keit des Bürgerbegehrens und evtl. über die Durchführung des Bürgerentscheides.“ Nach-

dem die Rechtsauffassung so eindeutig ist, müsste Bürgermeister Miola widersprechen, 

wenn der Gemeinderat anders beschließen würde, für die bei der rechtlichen darauffolgen-

den Prüfung durch das Kommunalamt beim Landratsamt. Abschließend wird bei einer Ent-

haltung einstimmig die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens beschlossen. Bürgermeister Mi-

ola bedankt sich nochmals bei Frau Birgit Bayer für ihre Gesprächsbereitschaft und der Teil-

nahme an der Bürgerversammlung am 14.03.2019. Bis dorthin werden keine Entwicklungen 

stattfinden, die Einfluss auf eine Entscheidung in Zusammenhang mit dem Baugebiet haben 

werden. 

 

Haushaltsplan 2019 

hier: Vorberatung über den Vermögens- und Verwaltungshaushalt mit Investitionspro-

gramm 

 

Eingangs erläutert Bürgermeister Miola, dass das Prozedere für die Aufstellung des Haus-

haltsplans sich jedes Jahr wiederholt. In diesem Jahr ist es nur deshalb anders, weil unsere 

neue Kämmerin Frau Christina Ceder den gemeindlichen Haushalt zum ersten Mal erstellt 

hat. Sie kommt aus dem kirchlichen Bereich. Der Umfang dere Haushaltspläne und auch die 

Programme unterscheiden sich zwischen den beiden Bereichen. Sie hat dies aber hervorra-

gend gemeistert und sich sehr gut eingearbeitet. Im Rahmen der Haushaltsberatung wird 

auch über Steuer- und Gebührenerhöhungen gesprochen. Die Gemeindeverwaltung sieht 

derzeit keine Notwendigkeit, die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer zu erhöhen. An-

dere Steuern, wie die Hundesteuer, Vergnügungssteuer usw. sollen auch beibehalten wer-

den. Die entsprechenden Satzungsregelungen für die Gebühren wurden zu Beginn des 

Haushaltsjahres bereits bei Wasser und Abwasser erhöht. Andere Gebührenerhöhungen 

sind von Seiten der Gemeindeverwaltung derzeit nicht angedacht. 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, die Hebesätze und die 

Steuern nicht zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wird informiert, dass die Vergnügungs-

steuer mit einem Betrag von ca. 29.000,00 Euro beachtlich ist. Die Vergnügungssteuer er-

rechnet sich aus dem Einspielergebnis x 12,5 % und pro Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit  



 

 

in Spielhallen 100,00 Euro und in Gaststätten 45,00 Euro als Pauschalsteuer berechnet. 

Wenn man nun diese Zahlen hochrechnet, entsteht doch ein bedenklicher Betrag, den man 

als Gemeinde auch nicht gerne einnimmt.  

Im Weiteren erläutert Frau Christina Ceder, dass es ihr erster Haushalt im kommunalen Be-

reich ist. Sie geht auf die einzelnen Positionen, wie Schlüsselzuweisungen und Investitions-

pauschalen, Familienlastenausgleich auf der Einnahmenseite und auch auf der Ausgaben-

seite Umlagen explizit ein und erläutert diese im Gemeinderat. Im Anschluss daran erläutert 

sie das 5-jährige Investitionsprogramm. Das Investitionsprogramm der Gemeinde Fichten-

berg wird nicht wie üblich einmal im Jahr erstellt, sondern über das Jahr hinweg fortgeschrie-

ben. Sofern Maßnahmen in den kommenden Haushalten vollzogen werden müssen, werden 

diese unterjährig direkt ins Programm aufgenommen. Angesprochen wird noch die Kinder-

gartenförderung, Schulhaussanierung, Friedhofsanierung, Sanierungsprogramme und der 

Breitbandausbau. Diese Fragestellungen werden in den nächsten Gemeinderatssitzungen 

Gegenstand der Beratung sein, da zu diesem Zeitpunkt nähere Erkenntnisse hierzu vorliegen 

ggf. dann auch Bewilligungen stattgefunden haben. Auch nach Regelung dieser Haushalts-

inhalte wird die Gemeinde nach wie vor schuldenfrei bleiben, obwohl im Jahr 2020 eine Rück-

lagenentnahme von 830.000,00 Euro geplant ist. Aus dem Gemeinderat wird festgestellt, 

dass sich diese Zahlen vielfach positiver entwickeln, da nicht alle Maßnahmen umgesetzt 

werden können, sofern Zuschüsse nicht bewilligt werden. Frau Ceder vermittelt, dass die 

Einnahmen eher knapp und die Ausgaben eher höher kalkuliert sind, so dass es keine bösen 

Überraschungen im Haushaltsjahr geben dürfte. Gemeinderat Horst Kleinknecht fragt nach, 

ob die Einnahmen und Ausgaben bei der Amphibienleiteinrichtung vertauscht wurden. Frau 

Ceder bestätigt, dass die Betitelung vertauscht ist und bedankt sich für diesen Hinweis.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, dass der Haushalts-

plan auf den genannten Grundlagen erstellt und die Mittelanmeldungen aus den einzelnen 

Fachbereichen im Haushaltsplan berücksichtigt werden sollen. Die Ansätze im Haushalts-

plan über 10.000,00 Euro bekommt der Gemeinderat zur Entscheidung beim Vollzug wieder 

vorgelegt, so dass er zu diesem Zeitpunkt entscheiden kann, ob die geplanten Mittel freige-

geben werden. Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola auch im Namen des Gemein-

derats bei Frau Ceder für die gute Darstellung und den Vortrag. 

 

Energiebericht für die kommunalen Gebäude und Straßenbeleuchtung Fichtenberg 

 

Alljährlich wird zu Beginn des Jahres der Energiebereich vorgelegt. Dieser umfasst die Auf-

stellungen der Gebäude und Verbräuche. Auffällig ist in den Aufstellungen der Jahresver-

brauch der Straßenbeleuchtung. Dieser ist ein Vielfaches gegenüber den Vorjahren gestie-

gen. Die Gemeindeverwaltung wird dies noch näher untersuchen, da zum heutigen Zeitpunkt 

noch keine klare Aussage über das Entstehen getroffen werden kann. Bekanntermaßen wur-

den Ende letzten Jahres die Straßenbeleuchtungszeiten zum Wochenende hin erweitert, die 

Zahlen werden dahingehend nochmals überprüft und wieder berichtet. Beim nächsten Ener-

giebericht wird auch der Ertrag der Solaranlage der Gemeindehalle enthalten sein und eine 

Bewertung, ob die damaligen Annahmen eintreffen. Aus dem Gemeinderat wird der sprung-

haft gestiegene Verbrauch im Schulhaus Mittelrot angesprochen. Die Verwaltung erklärt, 



 

 

dass das Gebäude seit dem vergangenen Jahr wieder vermietet wurde und daher der Ver-

brauch gestiegen ist.  

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola bei Herrn Hausmeister Seeger. Dieser 

nimmt monatlich die Zahlen auf, damit der Energiebericht erstellt werden kann. Zudem achtet 

er darüber, ob es zu Ausreißern kommt, damit kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden kön-

nen. Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

Verkauf gemeindlicher Wohnbauflächen 

hier: Verkaufsstopp bis zur Klärung neuer gemeindlicher Bauflächen und bis Festle-

gung neuer Kriterien 

 

Die Gemeinde verfügt derzeit noch über 8 Bauplätze im Waldeck (ohne eine Reservierung), 

1 Bauplatz in Brückäcker (eine Reservierung) und 2 Bauplätze im Hofloch, sowie ein Bau-

platz zwischen Erlenhofer Straße und Rathaus. Aufgrund dieser Sachlage hat die Gemein-

deverwaltung einen Verkaufsstopp verfügt, der heute im Gemeinderat beschlossen werden 

sollte, da bei der jetzt vorgenannten Diskussion Bauplätze nicht ohne Kriterien verkauft wer-

den sollen bzw. bewusst ein Verkauf stattfinden müsste, so die Ansicht der Gemeindever-

waltung. Kriterien könnten z.B. sein, dass einmal im Jahr der Verkauf einer festen Platzzahl 

erfolgt, soziale Komponenten eingeführt werden usw. Diese würde die Gemeindeverwaltung 

auch gerne mit den Bürgern in der Bürgerversammlung diskutieren und anschließend im Ge-

meinderat beschließen. Nicht ausreichend ist es, zu unterscheiden zwischen Einwohnern 

und Nichteinwohnern, wie dies bisher z.T. auch schon geschehen ist. Die bereits reservierten 

Bauplätze, wie genannt einer im Bereich Brückäcker und einer im Waldeck, sollten nach An-

sicht der Verwaltung noch an die Interessenten verkauft werden, wenn dies kurzfristig abge-

wickelt werden kann.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat bei einer Gegenstimme mehrheitlich 

zu, dass der Verkaufsstopp fortbesteht. Es werden Verkaufskriterien erstellt, unter Berück-

sichtigung der Anregungen in der Bürgerversammlung. Die zwei reservierten Plätze können 

noch an die Interessenten verkauft werden, da sie vor dem Verkaufsstopp reserviert wurden. 

 

Amphibienschutz an der Kreisstraße K 2613 auf der Höhe Rückhaltebecken Diebach 

und Zufahrt zum Seestüble am Regenrückhaltebecken Diebach 

hier: Information über Ausschreibungsergebnis mit Beschlüssen 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola den freien Landschaftsarchi-

tekten Klaus Ludwig aus Fichtenberg. 

Nachdem wir wegen überhöhter Submissionsergebnisse die letzte öffentliche Ausschreibung 

aufgehoben hatten, folgte nunmehr eine erneute Ausschreibung. Zur Erzielung eines wirt-

schaftlich tragbaren Ausschreibungsergebnisses wurde auf Vorschlag des Büro Baader Kon-

zept GmbH, das den Projektantrag auf Zuwendung bei der Stiftung Naturschutzfonds Baden-

Württemberg ausgearbeitet hat, im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde beim 

Landratsamt Schwäbisch Hall vereinbart, die beiden geplanten zusätzlichen Amphibienklein-

tiertunnel entlang der Erlenhofer Straße zu streichen. Ferner wurden die Leiteinrichtungen 



 

 

aus Stahl separat beschränkt ausgeschrieben, mit der Annahme auf ein annehmbareres Er-

gebnis. Ebenso wurde für die Lieferung und Montage der mobilen Leiteinrichtung ein sepa-

rates Angebot eingeholt. Die Maßnahme wurde in zwei Teile unterschieden, Titel I Erlenhofer 

Straße und Titel II Dammstraße Diebachstausee. Dies hängt vor allen Dingen mit den Kos-

tenträgern zusammen. Die Erlenhofer Straße betrifft die Kreisstraße – Landkreis und die 

Dammstraße Diebachstausee die Gemeinde Fichtenberg. 12 Firmen hatten Angebotsunter-

lagen für die öffentliche Ausschreibung abgeholt. Der günstigste Bieter ist die Firma Jochen 

Kühnle, Bauunternehmen aus Fichtenberg, mit 192.806,30 Euro brutto. Bei der beschränkten 

Ausschreibung für die Lieferung und Montage von Leiteinrichtungen wurden 3 Firmen ange-

schrieben und 2 Firmen haben abgegeben. Die günstigste Firma war die Firma Volkmann & 

Rossbach GmbH & Co.KG aus Montabaur mit einer Kostensumme von 12.871,55 Euro brutto 

und bei der freihändigen Vergabe für die mobile Leiteinrichtung hat die Firma Maibach VuL 

GmbH mit Kosten von 1.886,15 Euro brutto eingegeben.  

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses würden sich die Kosten auf ca. 235.452,83 Euro 

belaufen, gegenüber der damaligen Kostenschätzung aus der Bewilligung der Stiftung Na-

turschutzfond BW der bei 215.419,05 Euro brutto lag. Wir erhalten auf dieser Grundlage auch 

70 % Zuschuss, was einen Betrag von 150.793,33 Euro brutto ausmacht. Wir haben hier 

bereits einen Erhöhungsantrag gestellt, in der Hoffnung, dass eine Nachbewilligung erfolgt. 

Die Kosten teilen sich auf zwischen Landkreis Schwäbisch Hall (ca. 119.213,10 Euro brutto) 

und der Gemeinde Fichtenberg (ca. 116.239,73 Euro brutto) abzüglich des Zuschusses an-

teilig von der Stiftung. Die Gemeinde Fichtenberg wird auch noch einen Zuschuss aus Land-

kreismitteln erhalten bzw. wird für zugesagte Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Hirschäcker 

in Höhe von 61.645,00 Euro verrechnen können.  

Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, die Leistungen für die Herstellung der Amphibienleit-

einrichtung im Bereich der Gemarkung Fichtenberg Titel I: K 2613 Erlenhofer Straße, Titel II: 

Dammstraße Diebachstausee der mindestfordernden Firma Jochen Kühnle Bauunterneh-

men in Fichtenberg mit einer Angebotssumme von 192.806,30 Euro brutto zu vergeben, die 

Leistungen für die Lieferung und Montage der Amphibienleiteinrichtungen Stahl im Bereich 

Dammstraße Diebachstausee der mindestfordernden Firma Volkmann & Rossbach GmbH & 

Co.KG aus Montabaur mit einer Angebotssumme von 12.871,55 Euro brutto und die Liefe-

rungen der mobilen Amphibienleiteinrichtung der Firma Maibach VuL GmbH aus Göppingen 

mit einer Kostensumme von 1.886,15 Euro brutto zu vergeben.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig jeweils den Vergabevor-

schlägen der Gemeindeverwaltung zu. 

Angeregt wird, dass die Maßnahme im Bereich des Diebachstausees so schnell als möglich 

am Seestüble erfolgt, in der Hoffnung, dass dann die Gaststätte noch nicht eröffnet bzw. der 

Badebetrieb noch nicht aufgenommen ist. 

Ferner wird angeregt, dass die Schranke zur Zufahrt zum Seestüble über den Damm, so 

lange das Seestüble noch geschlossen ist, geschlossen bleibt. Dies wird zugesagt. 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola vor allen Dingen auch bei den örtlichen An-

bietern für die Abgabe eines Angebotes, da bei der letzten Ausschreibung die Kosten we-

sentlich höher waren und die Maßnahme sicherlich an den Kosten gescheitert wäre.  

 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hirschäcker, 1. Erweiterung und 1. Änderung 



 

 

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

(§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 

 

Bürgermeister Miola informiert über die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentli-

cher Belange, die allesamt zur Kenntnis genommen werden und die Stellungnahme von einer 

Privatperson, die anregt, dass die im Bebauungsplan dargestellte grüne Insel im Wendeham-

mer entfallen sollte, da er diese beim Befahren des Kreisverkehrs mit Schwerlastverkehr als 

unpraktisch empfindet. Die im Bebauungsplan dargestellte kleine Grünfläche innerhalb der 

Wendeplatte resultiert aus den entsprechenden „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“. 

Sie hat eine gestalterische Funktion zur Lenkung des Verkehrsflusses. Da die Grünfläche 

keine ökologische Wertigkeit hat, wurde sie nicht in die Eingriffsbilanzierung eingerechnet. 

Es wird vorgeschlagen die Grünfläche im Inneren der Wendefläche entfallen zu lassen.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig diesem Beschlussvor-

schlag zu und nimmt die anderen Stellungnahmen zur Kenntnis. 

 

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

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig den Satzungsbeschluss. 

 

c) Verschiedenes 

 

Die Verwaltung wird mit dem weiteren Verfahren beauftragt. 

 

Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Proszowice 

hier: Einladung einer Delegation nach Proszowice  

Information mit Beschlüssen 

 

Die Gemeinde Proszowice lädt den Gemeinderat nach Proszowice ein. Hierfür wurden uns 

zwei Termine übermittelt: 14.- 16.06. oder 28.- 30.06.2019. Nach Durchsicht der Terminliste 

befindet sich der erstgenannte Termin in den Pfingstferien und der zweite Termin würde das 

Wochenende treffen, an dem wir selbst ein großes Open-Air haben. Im Vorfeld zur Gemein-

deratssitzung wurden die Gemeinderatslisten über die Einladung und die Terminierung un-

terrichtet. Wie auch in den vorangegangenen Jahren könnten wir vom Flughafen Stuttgart 

nach Krakau fliegen. Ein Hin- und Rückflug kostet zwischen 180,00 – 260,00 Euro/Person. 

In der Vergangenheit nahmen noch Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde und des 

Freundeskreises Proszowice daran teil. Dies wäre auch in diesem Falle so vorgesehen.  

 

Aus der genannten Terminierung ergibt sich eine rege Diskussion, da am erstgenannten Ter-

min neben Bürgermeister Miola nur noch zwei Gemeinderäte mitgehen könnten und am zwei-

ten Termin, an dem unser erstes Open-Air-Konzert stattfindet, besteht eigentlich kaum oder 

kein Interesse daran, diesen Termin zu wählen. Zum Termin in den Pfingstferien wird von 

einigen Gemeinderäten mitgeteilt, dass sie bereits Urlaub geplant haben und deshalb eine 

Teilnahme nicht möglich ist. Daher schlägt Bürgermeister Miola vor, darum zu bitten, dass 



 

 

ein Termin im Herbst außerhalb von Ferienzeiten von unserer Partnerschaftsgemeinde an-

geboten wird. 

Gemeinderat Stephan Widmann erklärt, dass er als Gemeinderat nicht mehr kandidiert und 

auch selbst sich nicht daran gebunden hält, dass es eine Städtepartnerschaft gibt und des-

wegen nicht teilnimmt. Bürgermeister Miola sieht dies als Pflichtaufgabe der Gemeinde, des 

Bürgermeisters und auch der Gemeinderäte an, diese Städtepartnerschaft zu leben. Es wäre  

schon wichtig, wenn sich mehrere Gemeinderäte bereitfinden, dorthin mitzugehen, da auch 

unsere Freunde wissen, wie groß unser Gemeinderat ist. Gegebenenfalls können auch Be-

werber um die Gemeinderatssitze daran teilnehmen. 

Nach einer kurzen Diskussion wird bei 7 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 

beschlossen, darum zu bitten, ob auch ein Termin im Herbst von Seiten unserer Partnerge-

meinde genannt werden kann, außerhalb der Ferien. 

 

Bausachen 

a) Umbau & Sanierung einer denkmalgeschützten Mahl- und Sägemühle im Bebau-

ungsplan: „Zentrum-Bereich Hauptstraße, Tälestraße und Mühlweg 2. Änderung“ 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Baugesuch zu. 

 

b) Bau Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung im Bebauungsplan „Sonnenrain, 

2. Änderung“ 

 

Aus Befangenheitsgründen von Bürgermeister Miola übernimmt der stellvertretende Bürger-

meister Ulrich Braxmaier die Sitzungsleitung. 

Bei dieser Bauanfrage geht es um die Klärung des Sachverhalts, dass die Garage die Bau-

grenze wenig überschreitet. Hierzu liegt eine Stellungnahme des Landratsamts vor. Von dort 

wird mitgeteilt, dass im Rahmen der Gleichbehandlung mit vergleichbaren Fällen die Befrei-

ung in Aussicht gestellt wird, wenn der angrenzende Nachbar der Befreiung zustimmt. Diese 

liegt unterschrieben vor. 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig dieser Befreiung zu. 

 

c)Bebauungsplan „Lange Äcker, Erweiterung I“ in Hohenhardtsweiler, öffentliche Aus-

legung – Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Der Inhalt des Bebauungsplans regelt eine Musterhaussiedlung, deren Umsetzung unregel-

mäßig und nicht klar vorhersehbar voran gehen wird. Die Musterhaussiedlung wird als ge-

werbliche Nutzung und die Folgenutzung als private Nutzung eingestuft.  

Nach einer kurzen Diskussion nimmt der Gemeinderat diese Bebauungsplanänderung zur 

Kenntnis und bedankt sich für die Beteiligung im Verfahren. 

 

d)Bebauungsplan „Erweiterung Seniorenhaus Margarete“ in Oberrot, Beteiligung der 

Behörden/Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 



 

 

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

den Umbau und Erweiterung des bestehenden Seniorenhauses Margarete, um so den erfor-

derlichen Bedarf an Pflegeplätzen, entsprechend den aktuellen Veränderungen gemäß der 

Landesheimbauverordnung, in Oberrot nachhaltig weiter zu entwickeln, was auch im öffent-

lichen Interesse ist.  

Nach einer kurzen Diskussion nimmt der Gemeinderat diese Bebauungsplanänderung zur 

Kenntnis und bedankt sich für die Beteiligung im Verfahren. 

 

e) Verschiedenes 

Fehlanzeige 

 

Grundstücksangelegenheiten 

hier: Ankauf/Verkauf und Grundstücksrechte, Vorkaufsrechte und grundstücksgleiche 

Rechte 

 

Im Rahmen der Prüfung im Bereich der Unterführung im Bereich Bebauungsplan „Sonnen-

rain“ wurde festgestellt, dass sich der dort befindliche Fußweg entlang Flurstück 39, insge-

samt im Besitz der Deutschen Bahn AG befindet. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, diese 

Fläche für den Fußweg von der Deutschen Bahn AG zu erwerben. 

Der Gemeinderat stimmt bei einer Enthaltung einstimmig zu. 

 

Pachtverträge in der Gemeinde 

Der Gemeinderat hatte die Verwaltung ermächtigt, alle Pachtverträge im geplanten Bauge-

biet Auchthalde zu kündigen und mit den dortigen Pächtern dann wieder Pachtverträge ab-

zuschließen, mit dem Inhalt, dass wenn die Gemeinde die Flächen benötigt, diese auch wie-

der zur Verfügung stehen ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. Bei der Erschließung der 

Gewerbefläche Hirschäcker wurden damals auch Pachtverträge gekündigt. Es bestehen 

aber in der Gemeinde noch weitere Pachtverträge, die nicht ein Gewerbegebiet oder eine 

Wohnbebauung tangieren: dies sind Pachtverträge mit Landwirten aus dem überörtlichen 

Umfeld der Gemeinde. Es wäre also nicht ganz nachvollziehbar für die örtlichen Landwirte, 

wenn nur sie gekündigt würden und die anderen nicht, damit diese Flächen eventuell auch 

zur Verfügung stehen. Daher würde die Gemeindeverwaltung alle Flächen kündigen und 

diese mit den Zusätzen versehen, dass bei Eigenbedarf der Gemeinde (Gewerbe- oder 

Wohnbauflächenerschließung oder als Tauschfläche usw.) eine Kündigung unsererseits 

ohne Fristen kurzfristig möglich sein müsste. 

Daraus ergibt sich eine angeregte Diskussion im Gemeinderat für das Für und Wider und die 

Gerechtigkeit bei dieser Fragestellung. 

Abschließend stimmt der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen einstimmig zu, dass die Ge-

meinde alle Pachtverträge kündigt, neue Pachtverträge mit diesen Pächtern mit dem Zusatz 

abschließt und bei jetzt von privater Seite gekauften Flächen im Bereich Auchthalde deren 

Pächter mit gleichem Preis, wie sie auch an die Privaten bezahlt hatten, wieder berücksich-

tigt. 

 

 



 

 

Annahme von Spenden 

Den eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 

 

Bekanntgabe und Sonstiges 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum – Programmentscheidung 2019 

 

Die Gemeinde Fichtenberg hatte für zwei Projekte in der Gemeinde Anträge gestellt, die zwi-

schenzeitlich positiv bewilligt wurden. Hierbei handelt es sich um eine Aufstockung der Ga-

rage in Holzbauweise zur Erweiterung der Familienwohnung und Schaffung von zwei Kinder-

zimmern im Gehrhof und eine umfassende Modernisierung eines denkmalgeschützten 

Wohnhauses mit vier Wohneinheiten zur Vermietung im Plapphof. 

 

Bürgerversammlung am 14.03.2019 und Teilortsversammlungen 

Wie angesprochen findet am 14.03. die Bürgerversammlung in der Gemeindehalle statt. Am 

07.04.2019 um 10.30 Uhr ist die Teilortsversammlung geplant für den Bereich Erlenhof, am 

13.05.2019 um 19.30 Uhr im alten Schulhaus in Mittelrot für den Bereich Mittelrot und am 

15.05.2019 um 19.00 Uhr im Bürgersaal für den Teilort Langert.  

Die Bürgerversammlung wird um 18.00 Uhr mit einem Vororttermin im Bereich Auchthalde 

beginnen. Autofahrer sollten bitte ihre Fahrzeuge an der Gemeindehalle parken. Neben der 

Wohnbebauung wird auch die Breitbandversorgung in den Teilorten und aktuelle Punkte, wie 

z. B. die Schulhauserweiterung usw, Thema sein.  

 

Gemeinderatssitzung 

Nachdem mit vielen Zuhörern bei der nächsten Gemeinderatssitzung gerechnet wird, muss 

sie vom 15.03. auf den 25.03.2019 verschoben werden. Am 15.03. steht die Gemeindehalle 

wegen der Frühjahrskleiderbörse nicht zur Verfügung. 

 

Bauausschusssitzung am 03.04.2019 um 18.00 Uhr 

Gegenstand der Beratung wird die Grünflächenunterhaltung im Hauptort, Bauhofstellenaus-

schreibung usw. sein. Mitglieder sollten den Termin vormerken. 

 

Vorstellung bekannter Gemeinderatswahllisten für die Kommunalwahl 

Anlässlich der Bürger- und Teilortsversammlungen besteht auch die Möglichkeit, dass die 

uns bekannten Gemeinderatswahllisten ihre Bewerber im Anschluss nach der geschlosse-

nen Bürgerversammlung und Teilortsversammlung vorstellen können. Dies wäre eine freiwil-

lige Veranstaltung der Gemeinderatswahllisten. Soweit sie von diesem Angebot Gebrauch 

machen, sollen sie sich bis Anfang nächster Woche melden. 

 

Einwohnerfragestunde letzte Sitzung 

Straßenhinweisschild Lindenstraße 

Von einer Einwohnerin wurde angesprochen, dass ein Hinweisschild auf die Lindenstraße 

fehlen würde. Im Bereich des ehemaligen Stellwerks an der Lindenstraße steht aber die ent-

sprechende Beschilderung an der Abzweigung Friedrich-Reinhardt-Straße. 

 



 

 

 

Bauvorhaben Adaptiv-Haus in der Tälestraße 

Aus dem Gemeinderat wurde nachgefragt, wann das Baugesuch umgesetzt wird. Bürger-

meister Miola teilt mit, dass im Rahmen der Bürgerversammlung ein überarbeitetes Bauvor-

haben vorgestellt werden wird. 

 

Umsetzung Bebauungsplan Auchthalde 

Von Seiten des Landratsamts Schwäbisch Hall wurde mitgeteilt, dass bevor Erschließungs-

arbeiten durchgeführt werden könnten, spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen des 

Gebietes notwendig sind. 

 

Festlegung – Feststellung der Gebiete von landwirtschaftlicher Bedeutung (FFH-VO) 

im Bereich an der Rot und Seitentälern 

hier: Stellungnahme im Rahmen des Verordnungsverfahrens 

 

Aufgrund der Anfrage in der letzten Sitzung wird bekanntgegeben, dass Gegenstand der 

Verhandlung auch die Vergrämung der Kormorane war und dies im Protokoll vermerkt wor-

den ist. 

 

Netze Kleinspielfeld 

Vom Bauhof wurde zwischenzeitlich mitgeteilt, dass vermutlich Kinder bzw. Jugendliche die 

Netze bewusst durchschneiden und so Schäden entstehen. Sofern eine Reparatur nicht 

möglich ist, wird ein Angebot für eine Ersatzbeschaffung eingeholt. 

 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 

-Einer Bauplatzverkaufsanfrage über eine Grundstücksfläche im Bereich Erlenhofer Straße 

zum Rathaus wurde nur zugestimmt, wenn gleichzeitig auch Wohnraum geschaffen wird. 

 

-Im Kindergarten soll eine Höhergruppierung stattfinden. 

 

-Die Stelle der ausscheidenden Anerkennungspraktikantin wird neu besetzt. 

 

-Die Bauhofstelle soll nochmals ausgeschrieben werden. 

 

Gemeinderatsfragestunde 

Gemeinderat Mario Rieger spricht die barrierefreie Bushaltestelle bei der VR Bank an und 

stellt fest, dass darauf des Öfteren geparkt wird. Dies ist sicherlich nicht Sinn der Sache und 

fragt er nach, welche Möglichkeiten wir haben. Bürgermeister Miola würde dies gerne im 

Rahmen der Verkehrsschau ansprechen.  

Im Weiteren erläutert Gemeinderat Rieger, dass er erneut angesprochen wurde, dass ent-

lang der Erlenhofer Straße auf Höhe des Spielplatzes und des Stausees Holz aufgetürmt 

wurde. Nach seiner Ansicht ist dies nicht im Sinne der Forstwirtschaft, er hat darüber auch 

mit einem Förster gesprochen. Nach seiner Ansicht sieht dies fürchterlich aus und er fragt, 



 

 

wem das Grundstück gehört. Bürgermeister Miola informiert, dass es dem Wasserverband 

Fichtenberger Rot gehört und das Holz bewusst so verblieben ist. Bürgermeister Miola wird 

dies auch als Wasserverbandsvorsitzender mit unserem Revierförster besprechen. Gemein-

derat Jörg Weckler informiert, dass er dies damals im Rahmen einer Losaufarbeitung auch 

dort auf Anweisung liegen lies.  

 

Gemeinderätin Bianca Weiss bittet, dass der Zugang zu den Tischtennisplatten am Diebach-

stausee freigeschnitten wird. Bürgermeister Miola wird den Bauhof darüber informieren, die 

Arbeiten durchzuführen. 

 

Gemeinderat Horst Kleinknecht spricht die 50 km/h Begrenzung im Bereich der Landesstraße 

beim Norma an. Nach einer kurzen Erörterung zieht er die Fragestellung zurück. 

 

 

 


