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Aus dem Sitzungssaal vom 13.11.2020 

 

Blutspenderehrung 

 

Bürgermeister Miola begrüßt die zu ehrenden Blutspender*innen und den Bereitschaftsleiter 

und Vorsitzenden der DRK Ortsgruppe Fichtenberg, Herrn Michael Schramm. 

 

In kurzen Worten hebt Bürgermeister Miola die Bedeutung und die Notwendigkeit des Blut-

spendens hervor und zeigt auf, welche Bedeutung diese freiwilligen, unentgeltlichen Blut-

spenden für die Allgemeinheit haben. Hierbei wird auch, die Wichtigkeit der öffentlichen Eh-

rung deutlich, da damit die Vorbildfunktion nach außen getragen wird und natürlich auch für 

das Blutspenden eine gewisse Werbefunktion entsteht. 

Der Ortsvereinsvorsitzende der DRK Ortsgruppe Fichtenberg Michael Schramm dankt den 

zu ehrenden Spender und insgesamt allen Spendern recht herzlich für die Unterstützung 

durch ihre unentgeltlichen Spenden zur Rettung für Menschen in Not. Er informiert hierbei 

auch über die speziellen Vorgaben durch die Corona-Pandemie, und das dafür hohe Hygie-

nemanagement. Dennoch gab es im Frühjahr in Fichtenberg 146, im Sommer in Oberrot 128 

und im November in Fichtenberg 121 Spender*innen. Es waren sogar 30 Erstspender*innen 

anwesend, was sehr erfreulich war.  

Im Anschluss daran nehmen Bürgermeister Miola und der DRK Ortsvereinsvorsitzende Mi-

chael Schramm die Ehrungen für 10, 25, 50 und 75 Jahre freiwillige, unentgeltliche Spenden 

vor. Den Spendern*innen wird eine Urkunde und ein kleines Präsent von der DRK Orts-

gruppe Fichtenberg sowie der Gemeinde Fichtenberg überreicht. Den leider nicht anwesen-

den Spender*innen wird die Urkunde, die Anstecknadel und das Präsent zugestellt. 

 

Einwohnerfragestunde 

Es melden sich mehrere Bürger*innen aus den Teilorten Langert, Hornberg und Rauhenzain-

bach zu der Frage des Tagesordnungspunktes „Bürgerwindenergieanlagen auf der Gemar-

kung Fichtenberg“ und tragen nachstehende Fragestellungen vor, die im Einvernehmen mit 

Bürgermeister Miola dann unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt beantwortet wer-

den: 

 

-Welche Leistung haben die Anlagen? 
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-Die Nabenhöhe wurde mit 160 m erwähnt, der Rotordurchmesser jedoch nicht. Wie hoch ist 

dieser? 

-Welcher Weg wird für die notwendige Infrastruktur genutzt, erfolgt dies über bestehende 

Gasleitungen/werden Waldwege genutzt? 

-Wieviele Windräder sollen dort tatsächlich entstehen? Laut Windatlas des Landes Baden-

Württemberg wären 12 Windräder und 2 Windräder bedingt möglich. In diesem Portal sind 

die Standorte punktuell nicht erfasst. 

-Wie groß ist der Sicherheitsabstand wegen Eisschlag? Wie wird dieser ermittelt? 

-Erfolgt eine Simulation vom Schattenschlag? 

-In der Präsentation steht, welche Fläche für einen Standort verbraucht wird. Es ist aber nicht 

erkennbar, wieviel ha pro Standort und für die Zufahrt benötigt werden. Bleibt der Waldweg 

erhalten? 

-Warum gelten in Bayern andere Abstandsregelungen als in Baden-Württemberg? 

-Angesprochen wird der Infraschall. Kann hierüber auch eine Aussage getroffen werden? 

-Ein Bürger spricht an, dass bereits sehr viele Windanlagen im Limpurger Land umgesetzt 

sind, z. B. beim Altersbergturm oder Anlagen in Gaildorf. Wenn man den Blick schweifen 

lässt, kommt er so auf über  25 Anlagen, was zu viel für das Limpurger Land ist. 

-In Bezug auf den Rauhenzainbach wird auf die dortige Abstandsregelung eingegangen. Die 

dortigen Bewohner sind nicht begeistert, wenn dort in der wunderbaren Gegend Windkraft 

entsteht. Nach Ansicht des Bürgers muss die Gemeinde hier nicht einsteigen und Waldflä-

chen dafür roden. Es ist seiner Ansicht nach auch nicht sicher, ob die Renditen wie bespro-

chen auch zutreffen. Zudem geht er auf die Abstandsregelungen ein. Nach seiner Ansicht 

wären 1.000 m Abstand notwendig und dies wäre hier nicht gegeben. 

 

-Angefragt wurde auch der Standort der Gesellschaft. Bleibt dieser in Fichtenberg oder kann 

er auch verlegt werden? Könnte dies ausgeschlossen werden? 

-Angesprochen wird die Lärmentwicklung. Hierbei wird auf die Hagersiedlung in Gaildorf ver-

wiesen. Dort werden die Windräder nachts im Sommer gehört. Dies soll vermieden werden. 

Der Anfragende plädiert daher klar für einen Abstand von 3 km zwischen Windenergieanlage 

und Wohnbebauung. 

-Bei den Anlagen in Gaildorf ist festzustellen, dass seltenst alle Windräder in Bewegung sind. 

Ist dies bei der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt?  

-Was geschieht, wenn diese Anlagen in Brand geraten? Vor allen Dingen im Sommer, wenn 

es im Wald trocken ist. 
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-Wurden vom Gemeinderat die Ertragsangaben, die vorgelegt wurden, überprüft? 

Beim Vergleich mit den Angaben aus den Anlagen aus dem Kohlwald fällt auf, dass die An-

gaben aus dem Kohlwald deutlich unter den Angaben aus den Fichtenberger Anlagen sind. 

-Ist dem Gemeinderat bewusst, dass die beiden Windräder der Start für weitere Windräder 

sein könnten? 12 + 2 Anlagen wurden bereits genannt. 

-Die Ertragssituation war nochmals Gegenstand einer Anfrage, da es im Süden Deutsch-

lands eine wesentlich schlechtere Effizienz gibt als es im Norden der Fall ist. 

-Wie verhält es sich mit dem Rückbau der Anlagen und insbesondere auch mit dem Rückbau 

der Flügel aus Glasfaser/Kohlenverbundstoff, die ggfs. Nicht recyclebar sind? Auch das Fun-

dament mit ca. 2.800 t Stahl muss abgebaut werden. 

-Eine Rückfrage von einem Fichtenberger Bürger geht dahin, was wir unternehmen sollen, 

wenn wir solche Alternativen ablehnen? 

-Nach 20 Jahren (+ggfs. eventl. nochmals +/- 5 Jahren) wird die Anlage abgebaut. Kann 

dann an diesem Standort eine weitere Anlage ohne Genehmigung gebaut werden? 

 

Der Fragenkatalog wird unter dem genannten Tagesordnungspunkt beantwortet. 

 

Kindergarten Fichtenberg 

a) Bericht der Kindergartenleiterin Sabine Brenner 

 

Nachdem unter der Woche bereits zwei Abendsitzungen zu Kindergartenthemen mit unserer 

Kindergartenleiterin Sabine Brenner stattgefunden haben, wurde sie für den heutigen Abend 

freigestellt. Dies auch im Hinblick darauf, dass sich seit Beginn des neuen Kindergartenjah-

res im September relativ wenig ergeben hat. Durch die Corona-Pandemie war es notwendig, 

die Funktionsräume als Gruppenräume zu nutzen. Wichtig war es auch, eine Trennung unter 

den Kindern vorzunehmen, damit Ansteckungen so weit als möglich vermieden werden, um 

eine Gesamtschließung des Kindergartens möglichst zu vermeiden. Dies ist im Laufe der 

Woche noch weiter geschehen, indem eine Gruppe in den Kindergartenraum unter dem Mu-

sikraum der Grund- und Werkrealschule verlagert wurde. Die Angebote der Musikschule wur-

den in das Foyer der Gemeindehalle verlagert, die Sprachförderung in die Gemeindehalle in 

den sogenannten „Havanna-Raum“ und die Vorschulkinder werden separat im Kindergarten 

auf den Schulbetrieb vorbereitet. Wichtig war die Zusammenfassung der Geschwisterkinder 

in Gruppen, um für die Eltern, Kinder und Erzieher*innen die Ansteckungsrisiken zu vermin-

dern. Diese Regelungen werden bis Ende des Kindergartenjahres gelten, da absehbar ist, 
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dass sich an der Gesamtsituation bis dahin nicht viel ändern wird. Die Hoffnung auf eine Imp-

fung ist gegeben, wird sich aber erst im Laufe des nächsten Jahres auswirken können, so die 

Einschätzung. Die gesamten Regelungen sind auch mit der Genehmigungsbehörde, dem 

KVJS und dem Gesundheitsamt beim Landratsamt Schwäbisch Hall abzustimmen und ggf. 

genehmigen zu lassen. Bürgermeister Miola bedankt sich bei allen Erzieher*innen für ihren 

Einsatz in diesem nicht ganz einfachen Jahr und vor allen Dingen auch für die Bereitschaft, 

immer für die Kinder zur Verfügung zu stehen und bei den Eltern für ihr Verständnis für die 

getroffenen Maßnahmen oder auch die Schließzeiten im Frühjahr. 

 

Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

b) Bericht über die Kindergartenausschusssitzung vom 10.11.2020 

Gegenstand der Sitzung war die Kindergartenkonzeption des neuen Kindergartenjahrs 

2020/2021 in Bezug auf Corona-Pandemie Auswirkungen, der Bedarfsplan, Gruppeneintei-

lung der Kinder, Haushaltsplan, Schließzeiten, Personalangelegenheiten und die Bau- und 

Umbaumaßnahmen sowie Verschiedenes 

 

Der Bedarfsplan der Gruppen und die Einteilung der Kinder wurde im vorgenannten Vortrag 

bereits erläutert. Zum Haushaltsplan haben die Erzieher*innen eine Liste vorgelegt, die auch 

abschließend in der Kindergartenausschusssitzung übernommen worden ist. Die Ferien-

schließzeiten enthalten wieder eine zweiwöchige Schließung im Sommer. Die Eltern haben 

dieser Regelung auch zugestimmt. Bei den Personalangelegenheiten wird erwähnt, dass wir 

3 Anerkennungspraktikanten*innen suchen. Eine Stelle wurde bereits besetzt und eine wei-

tere steht vor der Besetzung, so dass noch eine weitere Stelle offen ist. In diesem Jahr wur-

den 3 Anerkennungspraktikanten*innen eingestellt. Es hat sich gezeigt, dass dies bei unse-

rem Schichtbetrieb im bestehenden Angebot notwendig ist. Deshalb wäre es auch wün-

schenswert, im nächsten Jahr diese Stellen zu besetzen. Ansonsten haben sich neue Mitar-

beiter sehr gut eingearbeitet, das Betriebsklima ist gut. Die Bautätigkeiten wurden im Großen 

und Ganzen für den ersten Bauabschnitt abgeschlossen und für den weiteren Bauabschnitt 

steht die Vergabe in der Dezember-Sitzung an, so dass im nächsten Jahr noch entspre-

chende Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. 

Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

c) Fehlanzeige 
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Bürgerwindenergieanlagen auf der Gemarkung Fichtenberg 

hier: Darstellung von nachstehenden Inhalten mit Zustimmung zur Windkraft 

 

Zu dem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola Herrn Arno Kurz von der Gräflich 

Ortenburg’schen Forstverwaltung, Herr Frank Mosthaf und Herrn Oliver Renar von der Firma 

ENERKRAFT GmbH aus Erlenbach. 

 

Die Angelegenheit war bereits in Gemeinderatssitzungen angesprochen und auch in Einwoh-

ner- und Teilortsversammlungen dargestellt. Hierbei ergaben sich ganz wenige Wortmeldun-

gen zum Thema und es wurden Aufgaben an Herrn Mosthaf mitgegeben, die er in der heuti-

gen Sitzung vorstellen wird. 

Auf Grundlage dieser Fakten ist im Gemeinderat zu entscheiden. 

 

Eingangs erläutert Bürgermeister Miola, dass am heutigen Morgen noch eine Kopie einer Un-

terschriftenliste, wie sie den beiden Gemeinderatslisten vorgelegt worden ist, übermittelt 

wurde, in der zum Ausdruck kommt, warum keine Bürgerwindenergieanlagen auf der Gemar-

kung Fichtenberg erstellt werden sollen.  

Im Anschluss daran erteilt Bürgermeister Miola Herrn Mosthaf das Wort, der dann auch die in 

der Tagesordnung in der Bürgerfragestunde angesprochenen Punkte einen zum anderen in 

seinem Vortrag abarbeitet. Herr Mosthaf stellt die Firma ENERKRAFT GmbH von Erlenbach 

vor. Der Vortrag wurde dem Gemeinderat in Teilen übersandt und wurde, nachdem einzelne 

Fragestellungen noch bekannt waren, ergänzt. Auf Wunsch des Gemeinderats wird daher 

dieser Vortrag auch auf die Homepage der Gemeinde Fichtenberg eingestellt. Wie auch in 

der vorangegangenen Gemeinderatssitzungen und Bürger- und Teilortsversammlungen, 

stellt Herr Mosthaf nochmals die Idee der Bürgerwindenergieanlage in Fichtenberg vor.  

Herr Mosthaf gibt dabei anhand eines Plans einen Überblick über mögliche Anlagenstand-

orte. 

An den roten Punkten im Lageplan ist nur an einem der beiden Punkten 1 Anlage möglich, 

zwischen den blauen Punkten wären 1-2 Anlagen möglich. Herr Mosthaf geht davon aus, 

dass dort oben eventuell 2 Anlagen stehen könnten. 

Die tatsächliche Lage der Anlage ist bisher aber noch nicht exakt überprüft, da hierzu dann 

auch noch weitere Bewertungen stattfinden müssen.  
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Genauso werden bei Veränderungen bei geringen Verschiebungen auch die Abstände zu 

den einzelnen Wohnplätzen oder Teilorten anders sein. Herr Mosthaf geht hierbei auch auf 

die einzelnen Abstände in diesen Bereichen ein und erläutert anhand jedes Windrades die 

dazu notwendige Abstandsregelungen zu den Teilorten und den Wohnplätzen. Die Abstände 

werden im Einzelnen höher liegen als in der Unterschriftenaktion dargestellt und auch die im 

Flächennutzungsplan festgeschriebenen Entfernungen werden eingehalten. Weiter erläutert 

Herr Mosthaf auch noch die Inhalte der LUBW, die aus dem Portal heraus gelesen werden 

können. Er geht dabei auf die Windhäufigkeit und Flächen näher ein, die geeignet sind.  

Zu den Fragen aus der Einwohnerfragestunde führt Herr Mosthaf aus, dass sich Bayern ge-

nehmigungsrechtlich nicht von Baden-Württemberg unterscheidet. Die im Flächennutzungs-

plan festgeschriebenen Kriterien wären zu erfüllen. Im Falle einer positiven Abstimmung im 

Gemeinderat müssten hier die Regelungen in den neuen Flächennutzungsplan aufgenom-

men werden.  

Herr Mosthaf erläutert in diesem Zusammenhang auch das Verfahren in Sulzbach-Laufen 

und die dortigen Beschlüsse. In Bezug auf die Standorte geht er auch auf den Flächenver-

brauch, die Zuwegbarkeit und die damit verbundenen Verbindungswege und Versorgungslei-

tungen ein. Diese werden sich an den Gegebenheiten orientieren, so dass auch dort wenig 

Flächen verbraucht werden und wenig Einschnitte in die Landschaft stattfinden. Dies hängt 

vor allen Dingen auch damit zusammen, dass heute eine ganz andere Technik für die Zufahrt 

des Windrades möglich ist, die er nochmals näher darstellt. 

Im Flächennutzungsplanverfahren haben der Gemeinderat, die Bürger des Gemeindeverwal-

tungsverbands und auch die Fichtenberger Bürger Gelegenheit, ihre Stellungnahmen abzu-

geben, die in einem Abwägungsprozess einfließen müssen. Bisher wurde beim Windatlas 

von einer Windgeschwindigkeit von 4,8 bis 5,2 m/sec. ausgegangen, daher waren diese Be-

reiche nicht in den Planungen enthalten. Nun relativiert sich dies mit besseren Daten, die mit 

einer besseren Datenlage auf bis zu 6,4 m/sec. hinweisen, so dass sich dies auch wirtschaft-

lich darstellen lässt.  

Pro Anlage werden pro Jahr 13 Mio. Kilowattstunden Strom geliefert und die Anlagenleistung 

selbst liegt zwischen 5,7 und 5,9 Megawatt Nennleistung. Die Nabenhöhe wird bei ca. 160 

+/- 5 m liegen. Pro Jahr werden ca. 5.600 t CO 2 pro Anlage und 3 kg radioaktiver Abfall ver-

mieden. Der Wald speichert auf 1 Hektar im gleichen Zeitraum nur ca. 10 – 13 t CO 2. So-

bald die Zustimmung zum Weiterplanen erfolgt ist, könnten Lärmwerte, Faktenentwicklung 

usw. ermittelt werden, wenn sich herauskristallisiert, wo genau das Windrad steht. 
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a) Darstellung der Visualisierung der Standorte 

Bei der Visualisierung der Standorte wird nochmals auf die Abstände und die Sichtbarkeit 

eingegangen. Jeder Standort wird mit 2 Optionen visualisiert. Nachgefragt wird, ob im Be-

reich des Dentelbergs die untere Straße oder die Straße „Am Dentelberg“ gewählt wurde. 

Wünschenswert wäre auch gewesen, wenn ein Rotorenschlag zu sehen gewesen wäre. All-

gemein wird von Herrn Mosthaf erläutert, dass die Anlagen mit Sensoren ausgestattet sind, 

die bei Eisschlag usw. die Anlagen abschalten. So werden nicht nur die Bürger geschützt, 

sondern auch das Windrad vor technischen Schäden. Aus rechtlichen Gründen müssen den-

noch Hinweisschilder in gewissen Abständen aufgestellt werden. 

Zur Brandgefahr erläutert Herr Mosthaf, dass die Anlagen mit einer Löscheinrichtung verse-

hen werden. 

Zur Rodungsfläche bis zur Aufstellung des Windrades werden zwischen 3.500 – 3.700 qm 

benötigt und später wird die Fläche wieder aufgeforstet, so dass im Endeffekt ca. 2.000 qm 

pro Anlage benötigt werden. Beim Rückbau wird die Gesamtanlage abgebaut, incl. des Fun-

daments. 

Nachgefragt wird, ob schon bekannt ist, ob in die 20.000 Volt-Leitung oder in die 110 KV-

Leitung eingespeist wird. Herr Mosthaf erläutert hierbei, dass dies für die jetzige Planungs-

phase noch nicht eruiert wurde, sondern sich dies in der weiteren Phase dann ergeben wird. 

Auf die Frage der Abschaltungen wird nochmals eingegangen. Diese werden für die Wartung 

notwendig sein. 

In technischer Hinsicht wird für dieses Windrad schon eine Erneuerung geben, da die Befeu-

erung abends normalerweise abgeschaltet ist. Nur wenn ein Flugzeug tiefer als 600 m fliegt 

und bei einer Entfernung von weniger als 4 km wird die Befeuerung eingeschaltet, so dass 

nachts auch das Windrad zu 99 % nicht erkennbar sein wird. Dies wird vorab schon zuge-

sagt, obwohl mit einer gesetzlichen Verpflichtung erst im Jahr 2023 zu rechnen ist. 

Die Einrichtung dafür ist schon vorhanden; die technische Funktionsweise der Transponder 

könnte durch Herrn Mosthaf nachgeliefert werden, wenn der Wunsch dazu besteht. 

Zum Zeitplan wird vorgetragen, dass nunmehr im Flächennutzungsplan die Planungen be-

rücksichtigt werden müssten und dann in den nächsten 12 Wochen diese Standorte näher 

untersucht werden könnten, da dies auch auf naturschutzrechtlicher Ebene verlangt wird und 

auch die entsprechenden technischen Bedingungen, wie Lärmwerte, Schattenbildung usw. , 

erarbeitet werden müssen. Herr Mosthaf sagt zu, dass, wenn die Gemeinde nach Abschluss 

dieses Planungsschritts dann aussteigen möchte, keine Schadensersatzpflicht von Seiten 

der Firma ENERKRAFT eingefordert werden würde. Die Kosten für die Planungen wären 
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also von der Firma zu tragen. Damit könnten dann auch die bestehenden Fragen, die nicht 

abschließend beantwortet werden konnten, besser beantwortet werden und es wäre dann 

auch möglich, so Bürgermeister Miola, in Teilorts –und Einwohnerversammlungen für diese 

Windkraftanlage nochmals zu werben bzw. auch den Bürger*in mehr miteinzubinden, obwohl 

hierzu Einwohnerversammlungen bereits stattgefunden haben. 

Ein kurzer Beitrag erfolgt dann noch zum Infraschall. Es kann auf gesicherte Ergebnisse auf 

der Seite der LUBW zurückgegriffen werden. 

Auf die Frage der Verlängerung von genehmigten Anlagen erklärt Herr Mosthaf, dass eine 

Anlage für 20 Jahre genehmigt ist. Dies kann ggfs. um ca. 5-8 Jahre verlängert werden, 

wenn die Anlage weiter läuft. Soweit die Anlage zurückgebaut und eine neue entstehen soll, 

müsste diese erneut genehmigt werden. Bestandsschutz gibt es nicht. 

 

b) Kennzahlen vom Bürgerwindpark (Finanzierung) 

Wichtig ist Herrn Mosthaf als Planer, dass ein Bürgerwindpark mit Sitz in Fichtenberg ent-

steht. Er verweist hierbei auch auf einen bestehenden Windpark im Kochertal, den er geplant 

und umgesetzt hat. Er geht davon aus, dass ca. 25 % Eigenkapital eingebracht werden und 

75 % durch Fremdfinanzierung. Zu den laufenden Kosten wären alle anfallenden Zahlungen, 

Rückbau, Bürgschaften usw. auch Grundstückseigentümerentschädigungen beinhaltet. Da-

bei wird nochmals klar zum Ausdruck gebracht, dass finanzielle Mittel für den Rückbau vorab 

hinterlegt werden müssen, damit zum Ende der Laufzeit tatsächlich das Geld für den Rück-

bau zur Verfügung steht. 

Bei einer beispielhaften Ertragsabschätzung aus heutiger Sicht mit einer Grundannahme als 

Kalkulationsbeispiel von ca. 5,7 Megawatt pro Anlage (x 2) und ca. 2300 Vollbenutzungs-

stunden ergeben sich Gesamtinvestitionskosten von ca. 15 Mio. Euro, sowie eine Eigenkapi-

talrendite (unter Vorbehalt der zukünftigen noch unbekannten Rahmenbedingungen wie z.B. 

Finanzierungskosten/Abschaltzeiten usw.) von ca. 3 – 4 %. 

Aus dieser Fragestellung und den angegebenen Werten entsteht eine sehr angeregte Dis-

kussion, die damit endet, dass ein Gemeinderat zum Ausdruck bringt, dass nur gebaut wird, 

wenn sicherlich auch die Finanzierung steht. Dies würde dann der Bürger*in bzw. der Finan-

zier auch einfordern. 

Eine größere Diskussion ergibt sich aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Aus dem Ge-

meinderat wird sehr intensiv die Fragestellung hinterfragt und auch darauf eingegangen, 

dass Herr Mosthaf bei einem früheren Vortrag andere Zahlen genannt hatte. Dies wird von 

ihm bestätigt, auch im Hinblick darauf, dass gerade dies gefordert worden war. Er hat daher 
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eher konservativ gerechnet, möchte aber möglichst transparent die Zahlen darstellen. Aber 

auch hier ist es wesentlich und wichtig, dass entsprechende weitere Untersuchungen stattfin-

den, um auch zu sehen, ob diese Annahmen zu den Anlagen stimmen, die dann auch weiter 

überprüft werden können. 

 

c) allgemeine Fragestellungen 

Dieser Punkt wurde in o.g. Vortrag behandelt. 

 

d) Zustimmung zur Windkraft an den vorgestellten Standorten 

Abschließend schlägt Bürgermeister Miola vor, dass der Gemeinderat der Planung und Um-

setzung eines Windparks Fichtenberg laut dem heutigen Sachvortrag und der vorgestellten 

Planung zustimmt, mit der Maßgabe, dass die Gemeinde, wenn nähere/weitere Untersu-

chungen ein anderes Bild vermittelt, auch ohne Entschädigungspflicht von der Zusage zu-

rücktreten kann. Aus dieser Fragestellung ergeben sich dann nochmals Diskussionen über 

die Wirtschaftlichkeit oder aber auch die Notwendigkeit, in unserer schönen Landschaft 

Windräder zu erstellen. So wurde von einem Gemeinderat vorgetragen, dass der Gemeinde-

rat eingesetzt wurde, für die Gemeinde und für die Bürger zum Wohl der Bürger*innen zu 

agieren und zu reagieren. Dabei wird nochmals darauf eingegangen, dass sich die Anzahl 

der Anlagen vielleicht auch auf 12 erhöhen könnte, was vorher im Vortrag schon verneint 

wurde, da dies einfach praktisch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich 

ist. Hierbei wird auch nochmals auf die Notwendigkeit von der Windenergie eingegangen, da 

alternative Energieträger notwendig werden, wenn die Steinkohle und die Atomkraftwerke 

abgebaut würden. 

Auf Nachfrage wird nochmals auf die Schallanalyse eingegangen, die erstellt werden kann, 

wenn tatsächlich das Verfahren fortgeführt würde. Ebenso wurde auf die Pachtregelung für 

die Grundstückseigentümer und die Frage eingegangen, wer tatsächlich die Anlage angeregt 

hat. Hierzu wird von Seiten von Herrn Kurz von der Gräflich Ortenburg’schen Forstverwal-

tung bestätigt, dass dies durch die Forstverwaltung erfolgte. 

Ein Gemeinderat führt sein anstehendes Abstimmungsverhalten aus, in dem er ausführt, 

dass er zunächst dachte, dass er den Anlagen zustimmen kann, aber auf Grundlage der Fak-

ten ist es ihm nicht möglich, zuzustimmen. Er sieht keinen Vorteil für die Bürger, vielmehr für 

den Grundstücksbesitzer und den Geldgeber. Es ist seiner Ansicht nach besser ,jetzt Nein zu 

sagen, als im Anschluss daran, weil die Bürger die Anlagen auch nicht wollen.  
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Bei 4 Ja-Stimmen und einer Enthaltung, wird mehrheitlich der Antrag der Gemeindeverwal-

tung abgelehnt. 

 

Abschließend erklärt Bürgermeister Miola sein Abstimmungsverhalten, indem er sieht, dass 

wir nur gemeinsam die Energiewende erreichen können und dazu auch die Gemeinde Fich-

tenberg gehört. Es war schön, dass die Bürger vom Teilort Langert und Hornberg ihre Unter-

schriftsliste heute morgen vorgelegt haben und er hätte eine Möglichkeit gesehen, auf Grund 

der Fakten vielleicht zu einem anderen Ergebnis zu kommen und nicht aus dem Bauchgefühl 

heraus. 

Dies nimmt Gemeinderat Mathias Munz zum Anlass, um zu erwähnen, dass diese Stellung-

nahme nach dem Beschluss des Gemeinderats unüblich ist und er sich dagegen verwehrt, 

dass er aus einem Baugefühl heraus entschieden habe. Er habe sich im Gegenteil vorher 

sehr intensiv mit den Informationen, die ihm zur Verfügung standen, informiert. 

 

e) Verschiedenes 

-Fehlanzeige- 

 

Generalentwässerungsplan 

hier: Vorstellung der Ergebnisse des Generalentwässerungsplans 

 

Bürgermeister Miola begrüßt Herrn Gert Rebmann vom Büro Riker & Rebmann, beratende 

Ingenieure aus Murrhardt und Verbandsbaumeister Manfred Sonner vom Verbandsbauamt in 

Gaildorf. 

 

Im Rhythmus in der Regel von 10 Jahren wird der Generalentwässerungsplan überarbeitet, 

um zu sehen, ob die Abwasseranlage bestehend aus der Ortskanalisation und den Regen-

überlaufbecken noch dem Stand der Technik entsprechen, da sich die Einflüsse aus Natur 

und Regenereignisse immer wieder verändern. So wurde das Büro Riker & Rebmann damit 

beauftragt, die bestehende Ortskanalisation zu überrechnen und die Ergebnisse in einem Be-

richt zusammen zu fassen, die dann auch dem Landratsamt Schwäbisch Hall zugänglich ge-

macht werden. Der Gemeinderat wurde in Kürze über die Ergebnisse unterrichtet und ein-

zelne Parameter näher kurz erläutert. Anhand von Folien werden die Lage der Regenüber-

laufbecken und deren Funktion erläutert, ebenso die Ortskanalisation und deren Einteilung in 
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den Plänen. Farblich wird der Zustand der Kanäle dargestellt (grün = Kanal wird ohne Rück-

stau betrieben, gelb = Kanal kann einstauen, Abfluss findet statt, Kanal kann im Inliner-Ver-

fahren saniert werden, rot = Kanal ist kaputt oder unterdimensioniert und müsste ausgewech-

selt werden).  

Im Weiteren erläutert Herr Rebmann die Systematik des Generalentwässerungsplans. Für 

den Nachweis der Regenwasserbehandlung wurden zwei Rechenläufe durchgeführt. Der 

IST-Zustand und die PROGNOSE. Für die PROGNOSE wurden zusätzlich Flächen und Ein-

wohner eingeplant, die alle im Trennsystem entwässern. Es wurde bei beiden Berechnungen 

bereits davon ausgegangen, dass der Abfluss des RÜB 1 Hauptstraße veränderbar ist, da 

der Umbau im Jahr 2021 geplant ist. Die Submission für die Baumaßnahme findet im No-

vember 2020 statt und die Vergabe der Arbeiten im Dezember.  

Im Ergebnis wurde festgehalten: 

Der Nachweis der Mischwasserbehandlung für die Gemeinde Fichtenberg wird bei einem Zu-

fluss zur Sammelkläranlage von 37 l/s für das Gesamtsystem im IST-Zustand mit den mo-

mentan vorhandenen Drosseleinstellungen erfüllt. Dies bedeutet, dass kein zusätzliches Be-

ckenvolumen erforderlich wird. Allerdings kann mit den vorliegenden Drosseleinstellungen 

keine gleichmäßige Verteilung des Schmutzfrachtausstoßes erzielt werden, so dass einzelne 

Becken eine höhere Entlastungsrate aufweisen, als für das Gesamtsystem berechnet, wäh-

rend andere Becken deutlich unter dieser Rate liegen. Dies ist aus ökologischer und be-

triebswirtschaftlicher Sicht kein optimaler Zustand. 

Im PROGNOSE-Zustand wurden daher die Drosseleinstellungen optimiert, um einen mög-

lichst gleichmäßigen Schmutzausstoß des Systems zu erhalten. Dabei wurde davon ausge-

gangen, dass die im Berechnungssystem angesetzten Drosselabflüsse durch geeignete 

Maßnahmen eingestellt werden können. Hierfür können Umbaumaßnahmen erforderlich wer-

den, die zum Teil schon geplant sind. Die Entlastungsbedingungen können weiterhin einge-

halten werden. 

Im Fazit und in allgemeinen Empfehlungen wird für die Abflusssteuerung festgehalten: Durch 

den Einbau von Regelorganen (Schieber) und die Steuerung von Abflüssen, könnte zusätzli-

ches Volumen, welches im Kanalnetz vorhanden ist, für die Speicherung herangezogen wer-

den. Praktisch wird eine Sicherstellung des dauerhaft störungsfreien Betriebes der Regelein-

richtungen jedoch durch technische Schwierigkeiten eingeschränkt. 

Generell ist eine Steuerung der Bauwerke bzw. Drosseln untereinander anzustreben (Fern-

wirksystem). Damit kann der im Becken zurückgehaltene stark verschmutzte Abfluss solange 
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zurückgehalten werden bis das unterhalb liegende Becken wieder (teilweise) abgewirtschaf-

tet ist und Speicherraum zur Verfügung stellen kann. So wird verhindert, dass das zu behan-

delnde Abwasser nicht über den Überlauf im Becken unterhalb entlastet wird. Dies soll durch 

die geplanten technischen Veränderungen an den Regenüberlaufbecken erfolgen, die bereits 

als Baumaßnahme ausgeschrieben sind.  

 

Zum Pumpwerk RÜB 6 Bahnhofstraße wird noch angemerkt: 

Das RÜB 6 Bahnhofstraße wird noch über eine Pumpe entleert, die direkt in die Druckleitung 

vom Pumpwerk Alte Kläranlage zur Kläranlage Rottal fördert. Durch die Dimension der 

Druckleitung kann es beim gleichzeitigen Betrieb der Pumpen zu einer Verminderung der 

Förderleistung kommen. Um die volle Förderleistung zu gewährleisten, sollte darauf geachtet 

werden, dass nicht beide Pumpen gleichzeitig fördern (Steuerung/Fernwirksystem). 

 

Allgemein wird auch von der Gemeindeverwaltung die Meinung vertreten, dass bei Sanierun-

gen von Straßen, u.a. Tannenweg, Gehrendshalde, Brückäcker usw., die in der nahen Zu-

kunft anstehen, auch die Kanaldimensionierung nochmals näher betrachtet wird, da zu die-

sem Zeitpunkt die notwendigen Erdbauarbeiten für eine Auswechslung sicherlich eine güns-

tige Lösung wäre, damit wieder mehr Sicherheit für den Rückstau gewonnen werden kann. 

Mit der Änderung der jetzt angesprochenen Vorgaben, wird natürlich auch der Nährstoffgeh-

alt im Vorfluter der Rot und andere Bachläufe verbessert. Hierdurch werden die Gewässer-

rahmenbedingungen sicher auch zukünftig noch positiver entwickelt, wie sie bereits sind. 

Nach einer kurzen Diskussion und der Nachfrage über den Zeitplan der Sanierung der 

Regenüberlaufbecken, wird der Vortrag zur Kenntnis genommen.  

Der Generalentwässerungsplan wird dem Landratsamt Schwäbisch Hall vorgelegt. 

 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola bei Herrn Gert Rebmann und seinen Mitar-

beitern für die Aufstellung des Generalentwässerungsplanes. 

 

Brückenprüfung in Fichtenberg 

hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 

 

Im Rhythmus von 3 und 6 Jahren werden alle Brücken überprüft. Im 3-jährigen Rhythmus er-

folgt dies durch das Verbandsbauamt Gaildorf und im 6-jährigen Rhythmus ist es verpflich-

tend, ein Ingenieurbüro zu beauftragen. Die letzte Brückenprüfung führte das Ing.-Büro Koch 



 

Gemeinderatssitzung 13.11.2020- Bausachen- Seite 13 
 

aus Obersulm, Affaltrach durch, das auch in der Vergangenheit die Prüfungen durchgeführt 

hat.  

 

Im Ergebnis sind einzelne kleinere Arbeiten aufgelistet, die der Bauhof im Lauf des Jahres 

erledigen wird. Größere Maßnahmen stehen bei der Ölhäusle-Brücke über den Rauhenzain-

bach und der Gronich-Brücke nordwestlich dem Bahndamm in Mittelrot an. Das Verbands-

bauamt hat hierzu eine Kostenschätzung für die Erneuerung der Brücken vorgelegt. Die 

Grobkosten belaufen sich für die Erneuerung der Ölhäusle-Brücke bei brutto ca. 47.000,00 

Euro und für die Gronich-Brücke bei brutto ca. 40.000,00 Euro. Diese wären im Haushalt auf-

zunehmen und das Verbandsbauamt Gaildorf sollte mit der weiteren Planung beauftragt wer-

den, diese Brücken zu erneuern. Hinzu kommt noch die Fußgängerbrücke über die Bahn-

gleise in Mittelrot mit der Instandsetzung des Korrosionsschutzes. Die Kosten werden hierbei 

mit mindestens 25.000,00 Euro beziffert. Die Grundlage für diese Schätzung war ein Angebot 

bei der diesjährigen Sanierungsmaßnahme der Bahn im Bereich der Erlenhofer Straße und 

dann der Diebach-Brücke im Ortskern. Im Jahr 2022/2023 ist mit einer größeren Sanierungs-

maßnahme auf der Bahnlinie von Gaildorf Richtung Hessental zu rechnen. Damit wäre die 

Bahnlinie in diesem Zeitraum auch stillgelegt. Dies wäre ein guter Zeitraum, die Sanierungs-

arbeiten durchzuführen. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat wird erläutert, dass die ge-

plante Ölhäusle-Brücke später eine Fahrbahnbreite von ca. 4 m haben wird, mit Geländer ca. 

5 m breit.  

Abschließend nimmt der Gemeinderat zur Kenntnis, dass die Sanierung der beiden Brücken 

im Haushalt aufgenommen werden, das Verbandsbauamt Gaildorf mit der weiteren Planung 

beauftragt wird und die Sanierung der Fußgängerbrücke über den Bahndamm in Mittelrot im 

Jahr 2022/2023 im Haushalt aufgenommen und auch zu diesem Zeitpunkt durchgeführt wird. 

 

Bebauungsplan „Schelmenäcker, Abrundung“ 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 1 Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs.1 BauGB zu-

sammen mit den Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Abs. 1 LBO im Entwurf. Maß-

gebend ist der Lageplan vom 13.11.2020 im Maßstab 1:500 vom Fachbereich Kreispla-

nung des Landratsamtes Schwäbisch Hall. 

 

Bürgermeister Miola informiert, dass sich Angrenzer der Bauflächen zwischenzeitlich geäu-

ßert haben und darum baten, das Verfahren nicht einzuleiten. Aufgrund unseres Gemeinde-

ratsbeschlusses ist es möglich, dass private Abrundungsflächen in ein Verfahren eingeführt 
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werden, wenn die Eigentümer die Kosten dafür übernehmen und auch das Risiko tragen, 

wenn eine Satzung nicht zustande kommen würd. Dies ist in diesem Fall so besprochen und 

auch schriftlich bestätigt. Angemerkt werden muss in diesem Zusammenhang, dass später 

noch eine grundbuchrechtliche Sicherung auf dem Baugrundstück für den Bestand der Frei-

zeiteinrichtung Diebach-Stausee eingetragen wird. Auch hier haben die Antragsteller zuge-

stimmt. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Schel-

menäcker, Abrundung“ mit den örtlichen Bauvorschriften mit der vorgelegten Begründung 

einzuleiten. Für den Geltungsbereich gilt der Lageplan des Kreisplanungsamtes vom 

13.11.2020 im Maßstab 1 : 500, wie er auch in den Beratungsvorlagen vorgelegt wurde. 

 

Der Gemeinderat fasst bei einer Enthaltung den Aufstellungsbeschluss. 

 

b) Die Verwaltung wird mit der Durchführung des weiteren Verfahrens (frühzeitige Be-

teiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange) 

gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beauftragt. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit die Unterlagen, die 

als Anlage den Unterlagen des Gemeinderats beigefügt waren, auf die Dauer von 1 Monat 

auszulegen und die Behörden mit den Unterlagen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu beteiligen. 

 

Abschließend bestimmt der Gemeinderat bei einer Enthaltung zu, die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit und der Behörden entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung durchzu-

führen. 

 

c) Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt zu 

machen 

 

Der Gemeinderat gibt bei einer Enthaltung seine Zustimmung. 

 

Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Plapphof“ 

a) Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss gem. § 34 Abs. 4 Nr. 2 und Nr. 3 und Abs. 6 

BauGB in Verbindung mit § 13 Abs.2 BauGB sowie § 4 GemO Baden-Württemberg 
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Vorangegangen sind inhaltsreiche Gespräche mit den Grundstückseigentümern in diesem 

geplanten Satzungsgebiet. Sie haben darauf verzichtet, dass ihre Genehmigung für landwirt-

schaftliche Gebäude Bestand haben, die ansonsten einer weiteren Wohnbebauung entge-

gengestanden wären. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, das Vorverfahren, die Entwicklungs- und Ergänzungssatzung 

„Plapphof“ in die Wege zu leiten. Dazu bittet sie den Gemeinderat den Aufstellungs- und 

Auslegungsbeschluss, wie er in der Tagesordnung ausgeführt ist, zu fassen.  

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem vorgeschlagenen Aufstellungs- und Auslegungsbe-

schluss für die Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Plapphof“ zu. 

 

b) Die Verwaltung wird mit der Durchführung des weiteren Verfahrens (Beteiligung der 

Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange) gemäß  

§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB beauftragt 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass die Verwaltung mit der Durchführung des wei-

teren Verfahrens, wie sie in der Tagesordnung ausgeführt ist, beauftragt wird. 

 

c) Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss orts-

üblich bekannt zu machen. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss ortsüb-

lich bekannt zu machen. 

 

d) Verschiedenes 

Fehlanzeige 

 

Bebauungsplan „Mühläcker, Abrundung“ 

hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 

 

Auch für die Ausweisung dieses Bebauungsplans gab es eine private Initiative, dort eine Än-

derung vorzunehmen, damit ein landwirtschaftlicher Schuppen erstellt werden kann. Dies hat 
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den Gemeinderat veranlasst, mit den angrenzenden Grundstücksbesitzern zu sprechen, ob 

eine größere Lösung für eine abrundende Bebauungsplanung möglich wäre. In diese Pla-

nung wurde auch das Landratsamt Schwäbisch Hall involviert. Von dort wird vorgetragen, 

dass auch hier die in der Nähe liegende Hofstelle berücksichtigt werden muss. Ebenso wie 

auch die auf einem Grundstück ausgewiesenen Biotope, die nicht mehr vorhanden sind und 

auch in diesem Bereich ein Waldabstand von 35 m einzuhalten wäre. Diese Fragestellungen 

haben Auswirkungen auf einen Bebauungsplan, der alle Flächen berücksichtigen würde. Um 

dies noch näher zu klären, sollen die entsprechenden Stellungnahmen eingeholt werden, 

über den Bestand bzw. Ausdehnung der Immissionen aus dem landwirtschaftlichen Anwesen 

und auch die Frage, wie mit den nicht vorhandenen Biotopen umgegangen wird. Die Ge-

meinde muss dort bei einer weiteren Ausweisung von Bauflächen auch Lärmschutzregelun-

gen berücksichtigen und ein entsprechendes Gutachten muss nachgewiesen werden. Es ist 

erkennbar, dass hier dann wahrscheinlich nur ein Mischgebiet möglich wäre, da für eine 

reine Wohnbebauung der Lärm, begründet aus der L 1066 und der Gewerbeansiedlung am 

Langwiesenweg, schon ausgereizt ist. Der Bau einer Scheune kann geregelt werden, wenn 

ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt wird, der auf Kosten des Antragstellers gehen 

würde. Im Bereich der Planung der Scheune wäre nach den vorgenannten Inhalten ein 

Mischgebiet notwendig und auch gegeben. Daher sollte dem Wunsch Rechnung getragen 

werden, wie dies auch im Bereich Schelmenäcker war, so dass zumindest dieser Planung 

zugestimmt wird. Zur Folge hätte dies auch, dass im Flächennutzungsplan Flächen aufge-

nommen werden müssten, die näher dem Gemeinderat aufgezeigt wurden. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass hier ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet 

und der Flächennutzungsplan entsprechend angepasst wird. 

Die Gemeindeverwaltung wird entsprechende Anträge stellen und das Bebauungsplanver-

fahren vorbereiten. 

 

Im Weiteren wird vorgeschlagen, dass ein Gespräch mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall 

wegen des Ausgleichs/Wegfall/Wiederherstellung der Biotope in Abstimmung mit den Grund-

stückseigentümern aufgenommen wird und vom Amt für Landwirtschaft eine entsprechende 

immissionsrechtliche Bewertung des landwirtschaftlichen Hofes vorgenommen wird. An-

schließend soll wieder darüber berichtet werden und das Ergebnis im Gemeinderat vorge-

stellt werden. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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Flächennutzungsplan „Limpurger Land, 8. Änderung“ 

hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 

 

Der Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land wird den Flächennutzungsplan fortschrei-

ben. Hierzu wurden der Gemeinde auch die Flächen der Nachbargemeinden übersandt. Von 

unserer Seite steht nach der heutigen Beschlusslage an, im Bereich des Baugebiets 

Mühläcker die kleine Fläche für die Scheune mitaufzunehmen und im Bereich Schel-

menäcker die Fläche für den Bebauungsplan Schelmenäcker. Die Aufnahme der Windkraft-

fläche entfällt und nach Gesprächen wird auch die Fläche im Teilort Erlenhof, angrenzend an 

den Bebauungsplan „Oberer Hof“, nicht aufgenommen, da das Landratsamt Schwäbisch Hall 

sich eigentlich nur vorstellen konnte, die Fläche vom Baugebiet „Oberer Hof“ in Richtung 

Norden aufzunehmen, nicht aber in Richtung Westen. Der Grundstückseigentümer kann sich 

dies aber zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vorstellen. 

 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, diese beiden Flächen 

für die Flächennutzungsplanung anzumelden. 

 

Bürgerstiftung Fichtenberg 

hier: Nachwahl eines Mitglieds aus der Bürgerschaft in den Stiftungsrat 

 

Auf die Ausschreibung im Amtsblatt und Nachfrage in der Bevölkerung ergab sich ein Vor-

schlag für die Nachwahl. Hierbei handelt es sich um Herrn Jörg Götz, der in sehr vielen Fich-

tenberger Vereinen aktiv ist und auch bei der 1200-Jahr-Feier einen aktiven Beitrag durch 

Berichterstattung und Bildaufnahmen beigetragen hat.  

 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, dass Herr Jörg Götz 

für die restliche Amtszeit Stiftungsrat wird.  

Bürgermeister Miola bedankt sich bei Herrn Jörg Götz, dass er seine Mitarbeit zugesagt hat. 

 

Gasliefervertrag für die Gemeinde Fichtenberg ab dem 01.01.2021 bis 31.12.2023 

hier: Vergabe 
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Die Gemeinde Fichtenberg hat den Gasliefervertrag im genannten Zeitraum gemeinsam mit 

der Gemeinde Sulzbach-Laufen öffentlich ausgeschrieben. Die günstigste Bieterin ist die 

Firma Otima Energie AG, 15366 Neuenhagen, mit einer Angebotssumme von netto 

40.468,95 Euro für die genannte Gaslieferzeit. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass der Auftrag über die Belieferung und den Be-

zug von Erdgas (Gasliefervertrag) an die günstigste Bieterin, die Otima Energie AG, 15399 

Neuenhagen, zum genannten Angebotspreis im Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2023 ver-

geben wird.  

 

Stromliefervertrag für die Gemeinde Fichtenberg ab dem 01.01.2021 bis 31.12.2023  

hier: Vergabe 

 

Die Gemeinde Fichtenberg hat den Stromliefervertrag ab dem 01.01.2021 – 31.12.2023 ge-

meinsam mit der Gemeinde Sulzbach-Laufen und dem Wasserverband Fichtenberger Rot 

öffentlich ausgeschrieben. Die günstigste Bieterin ist die Firma EnBW ODR AG, 73479 Ell-

wangen mit einer Angebotssumme von netto 46.909,80 Euro, für die Stromlieferung in ge-

nannten Zeitraum. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Vergabe über die Belieferung von Strom (Stromlie-

fervertrag) an die günstigste Bieterin, die EnBW ODR AG, 73479 Ellwangen für den Ange-

botszeitraum 01.01.2021 – 31.12.2023 zu. 

 

Information über Verkehrsangelegenheiten  

hier: Verkehrsschau vom 01.10.2020 

 

Am 01.10.2020 fand in Fichtenberg eine Verkehrsschau statt. Gegenstand der Diskussion 

war zum Einen die Parksituation/Beschilderung in der Rathausstraße, die anlässlich einer 

Einwohnerfragestunde vorgetragen worden war. Das Ergebnis lautet, dass das vorhandene 

und verblichene VZ 286 zu erneuern und auf einen separaten Pfosten zu setzen ist. Verbli-

chene Grenzmarkierungen sind zu erneuern. Die Zuständigkeit liegt bei der Gemeinde. Dar-

über hinaus besteht verkehrsrechtlich kein weiterer Handlungsbedarf. Es wird daraufhin ge-

wiesen, dass Verstöße gegen die geltenden Halt- und Parkplatzverbote bei der Bußgeldstelle 
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zur Anzeige gebracht werden können. Dieses Ergebnis entspricht auch den Entscheidungen 

aus der Vergangenheit. 

 

Ein weiterer Punkt war die private Beschilderung der Zufahrt zur Hauptstraße 49. Seitens der 

Verkehrsschaukommission bestehen keine Einwände gegen die Anbringung eines nichtamtli-

chen gelben Hinweisschildes (Privatweg Durchfahrt verboten) an der Straßenlaterne durch 

den Grundstückseigentümer. 

Auf Anregung aus dem Gemeinderat war auch die Zufahrt NORMA mit Ausweisung eines 

Gehwegs angesprochen worden. Das Ergebnis war, dass die Verkehrssituation sehr über-

schaulich ist. Fußgänger sind für Verkehrsteilnehmer gut erkennbar. Da Gehwege baulich 

angelegt werden müssten, hat darüber grundsätzlich der Eigentümer der Zufahrt zu entschei-

den. Aufgrund der übersichtlichen Örtlichkeiten und der aller Voraussicht nach geringen Fuß-

gängerzahlen, sieht die Verkehrsschaukommission keinen Bedarf zur Anlegung eines Geh-

weges. 

 

Die Parksituation an der Einmündung Ortsstraße Sonnenrain, Flst. 37/8 wurde näher begut-

achtet. Im Rahmen einer Anhörung im Bebauungsplanverfahren ist die Situation als sehr 

misslich von privater Seite bewertet worden. Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Halte- und 

Parkverbote des § 12 Straßenverkehrsordnung, insbesondere wonach an engen und unüber-

sichtlichen Straßenstellen nicht gehalten werden darf. Da das Mehrfamilienhaus noch nicht 

gebaut wurde, kann die Entwicklung der künftigen Parksituation auch noch nicht beurteilt 

werden. Derzeit besteht verkehrsrechtlich kein Handlungsbedarf. 

 

Der Parkplatz in der Rathausstraße wird vermehrt von Lkws in Anspruch genommen, die 

mehrere parkierte Parkflächen blockieren. Seitens der Gemeinde Fichtenberg besteht der 

Wunsch, den Parkplatz für Lkws zu sperren. Dies wird zugesagt, unter Anordnung des Ver-

kehrszeichens 314 mit Zusatzzeichen 1010-58 (Pkw). 

 

Im Rahmen einer Teilortsversammlung wurde von Anwohnern aus Mittelrot angefragt, ob 

Verkehrsinseln zur Verkehrsberuhigung in der Gaildorfer Straße/Fichtenberger Straße ange-

legt werden können.  

Die Ergebnisse der Auswertung der Geschwindigkeitsanzeigetafel der Gemeinde Fichten-

berg bestätigen den Eindruck der durchgängig zu hohen Geschwindigkeit nicht. Von Seiten 

des Landratsamts Schwäbisch Hall werden regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen in der 
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OD Mittelrot durchgeführt. Dabei werden ebenfalls nur wenige Überschreitungen festgestellt, 

die überwiegend im Verwarnungsbereich liegen.  

Verkehrsinseln bzw. Querungshilfen sind bauliche Anlagen, über deren Einrichtung grund-

sätzlich der Straßenbaulastträger zu entscheiden hat. Da es sich um die Landesstraße L 

1066 handelt, wäre der zuständige Straßenbaulastträger das Regierungspräsidium Stuttgart.  

Im Hinblick auf die Radwegführung zwischen Gaildorf und Fichtenberg wird seitens der Ver-

kehrsschaukommission grundsätzlich ein Bedarf gesehen. Aufgrund der geringen Fahrbahn-

breite und insbesondere auch im Hinblick darauf, dass es sich bei der L 1066 um eine ausge-

wiesene Schwerlaststrecke handelt, ist nach Einschätzung der Verkehrsschaukommission 

jedoch ohne größere bauliche Veränderung der Einbau von Querungshilfen nicht umsetzbar. 

Die L 1066 ist Teil des RadNetz BW. Ggf. könnte in Zusammenhang mit der Umsetzung der 

Zielmaßnahmen des RadNetz BW (Ausbau des bestehenden Weges zwischen Gaildorf und 

Fichtenberg nach Qualitätsstandards) bauliche Veränderungen durch den Straßenbaulastträ-

ger umgesetzt werden.  

 

Hauptsatzung der Gemeinde Fichtenberg 

hier: Satzung zur Änderung der Hauptsatzung – Beratung des Satzungsentwurfs und 

Satzungsbeschluss 

 

Im Laufe des Jahres wurde von Seiten des Landtags Baden-Württemberg ein Gesetz zur Än-

derung der Gemeindeordnung beschlossen, welches nach Verkündung im Gesetzblatt die 

Möglichkeit zulässt, dass Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sit-

zungsraum durchgeführt werden. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie war dies si-

cherlich von Seiten des Gesetzgebers der richtige Schritt. Dieser muss nun noch in der 

Hauptsatzung der Gemeinde verankert werden, damit ggf. ab dem 01.01.2021 solche Sitzun-

gen möglich wären. So wurde die heutige Satzungsänderung von der Gemeindeverwaltung 

vorbereitet.  

 

Nach einer kurzen Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig die Satzung zur Ände-

rung der Hauptsatzung. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die Satzung ortsüblich be-

kannt zu machen und der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Schwäbisch Hall anzu-

zeigen. 

 

Barrierefreiheit Homepage Fichtenberg 
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hier: Vergabe der notwendigen Arbeiten an der Homepage 

 

Das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet EU weit alle Landesbehörden und Kom-

munen zu barrierefreien Internetseiten, sozialen Netzwerken und Apps. Das Landesbehin-

dertengleichstellungsgesetz schreibt in öffentlichen Stellen auch vor, wie sie über Barriere-

freiheit informieren müssen und die Nutzer eine fehlende Barrierefreiheit melden können. Da 

sich die Richtlinien und Normen für barrierefreie Stellen über die Jahre hinweg immer wieder 

verändert haben, sind voraussichtlich sehr viele kommunale Websites nicht auf dem neues-

ten Stand und müssen überarbeitet werden. Dies gilt auch für die Homepage der Gemeinde 

als auch für die der Freiwilligen Feuerwehr Fichtenberg. Unser Betreuer der Homepage, das 

Medienwerk in Vellberg Hirsch & Wölfl, haben uns hierzu ein Angebot unterbreitet. Kosten 

entstehen hierbei für die gemeindliche Homepage in Höhe von ca. 5.000,00 Euro und für die 

Freiwillige Feuerwehr in Höhe von ca. 800,00 Euro für die einmalige Umstellung. Für lau-

fende Kosten entstehen 240,00 Euro für die Gemeindeverwaltung und 180,00 Euro für die 

Freiwillige Feuerwehr Fichtenberg im Jahr. 

 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig diesen notwendigen Ar-

beiten und auch den laufenden Zahlungen in den Jahren zu. 

 

Landtagswahl am 14.03.2021 

hier: Bildung Wahlbezirk und Bestimmung des Wahlraums 

 

Nach Auskunft der Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters kann in der Gemeinde Fichtenberg 

ein Wahlbezirk gebildet werden. Deshalb schlägt die Gemeindeverwaltung vor, wie in den 

Vorjahren, einen Wahlbezirk für die Gemeinde Fichtenberg zu bilden. Für den Wahlbezirk 

soll ein Wahlvorstand gebildet werden. Außerdem wird ein Briefwahlvorstand ernannt. Die 

Mitglieder der Wahlvorstände werden vom Bürgermeister aus den Wahlberechtigten und Ge-

meindebediensteten berufen.  

Nach § 29 Abs. 1 LWO bestimmt der Bürgermeister für jeden Wahlbezirk einen Wahlraum. 

Als Wahlraum wird die Gemeindehalle bestimmt, um einen barrierefreien Zugang des Wahl-

raumes zu ermöglichen. Zudem sind dort die Parkmöglichkeiten vorhanden. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, einen Wahlbezirk für Fichtenberg zu bilden und be-

schließt ebenfalls einstimmig die Gemeindehalle Fichtenberg als Wahlraum. 
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Bausachen 

 

Überdachung eines Biergarten-Sitzbereiches und einem Buffetpavillon, Bebauung-

splan Auchtwiesen 1. Änderung 

Von Seiten des Landratsamts Schwäbisch Hall wird mitgeteilt, dass für die Überschreitung 

der Baulinie eine Befreiung erteilt werden muss. Als Begründung wurde vom Bauantrag-

steller mitgeteilt, dass bestehende Bäume/Bepflanzung keine andere Möglichkeit zulassen 

bzw. ansonsten abgeholzt werden müssten.  

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. 

 

Neubau überdachter Bienenstand, Bebauungsplan Bahnhofstr. 2011 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. 

 

Bauvoranfrage: Einbau Hundezwinger in best. Schuppen und teilweise Einzäunung 

Grundstück 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. 

 

Bauvoranfrage: Neubau Geräteschuppen, Gemarkung Mittelrot 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. 

 

Neubau Lagerhalle / Maschinenhalle mit Heizraum für Hackschnitzelheizung, Bebau-

ungsplan "Hirschäcker" 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. 

 

Hangabstützung entlang Straße "Am Dorfheim", Bebauungsplan "Oberer Hof" 

Im Bebauungsplan ist geregelt, dass ein Straßenabstand von 2 m einzuhalten wäre. Das 

Landratsamt Schwäbisch Hall würde dem Baugesuch dennoch zustimmen, das nur einen 

Abstand von 0,55 m vorsieht, wenn die Gemeinde eine Befreiung erteilt. 

Der Gemeinderat erteilt einstimmig seine Zusage für die Befreiung. 

 

Träger öffentlicher Belange, Bebauungsplan Diebsäcker 2. Erweiterung, Murrhardt 

Der Gemeinderat nimmt das Bebauungsplanverfahren zur Kenntnis. Anregungen und Beden-

ken werden nicht vorgetragen. 
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Träger öffentlicher Belange, Bebauungsplan „Gewerbe-/Mischgebiet Sturzbergstraße – 

Erweiterung III“ in Scheuerhalden – frühzeitige Beteiligung 

Der Gemeinderat nimmt das Bebauungsplanverfahren zur Kenntnis. Anregungen und Beden-

ken werden nicht vorgetragen. Angemerkt wird in diesem Zusammenhang, dass das Landrat-

samt Schwäbisch Hall darauf achtet, dass  das Oberflächenwasser nicht zur Verschmutzung 

des Diebachstausees führt. 

 

 

Gestaltung der Bahnunterführung Bahnhofstraße mit Graffiti-Kunst 

Einer der Künstler, der eine Teilfläche in der Bahnunterführung Rathausstraße mit gestaltete, 

meldete sich bei Bürgermeister Miola mit der Anfrage, ob auch die Bahnunterfühung in der 

Bahnhofstraße mit Graffiti künstlerisch gestaltet werden könnte. Beispiele für die Gestaltung 

liegen dem Gemeinderat vor. Kosten würden entstehen in Höhe von ca. 800 – 1.000 Euro, 

ggfs., wäre noch eine Hebebühne notwendig. Die Motive werden durch die Künstler selbst 

festgelegt. Der Gemeinderat gab aber als Hinweis mit, dass der Hintergrund nicht zu dunkel 

gewählt werden sollte, damit die Unterführung heller bleibt. 

 

Der Gemeinderat gibt bei einer Enthaltung einstimmig seine Zustimmung für die Gestaltung 

der Bahnunterführung in der Bahnhofstraße mit Graffiti-Kunst. 

 

Reparatur der Rinnen Ortseingang Teilort Erlenhof 

Die ersten zwei gepflasterten Flächen am Ortseingang Erlenhof von Fichtenberg kommend, 

haben sich abgesenkt. Es wäre eine Instandsetzung notwendig. Die erste Pflasterfläche  her-

zustellen würde ca. 3.030,00 Euro kosten bzw. wenn sie nur asphaltiert würde, 2.586,00 

Euro. Die zweite Fläche würde beim Wiederherstellen ca. 2.563,00 Euro kosten und als As-

phaltfläche ca. 1.796,00 Euro. Die Pflasterflächen wirken nicht nur gestalterisch, sondern 

werden sicherlich auch einen Beitrag zur einer Geschwindigkeitsreduzierung haben.  

Daher beschließt der Gemeinderat einstimmig, sie wieder als Pflasterstreifen herzustellen. 

 

Instandsetzung Zugangsweg im Friedhof 

Bei der Herstellung des Pflasterung des Fußweges wurde festgestellt, dass die Baufirma die 

Pflasterfuge nicht als Querfuge, sondern als Längsfuge ausgeführt hat. Trotz des anders ver-

legten Fugenbildes wurde die Pflasterfläche sehr ordentlich ausgeführt. Um zu einer Lösung 
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zu kommen, hat die bauausführende Firma vorgeschlagen, einen Gesamtnachlass von 

1.000,00 Euro auf die Leistung und einen zusätzlichen Kleinpflasterstreifen zur Abgrenzung 

des alten Pflasters zu machen.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig diesem Vergleichsvor-

schlag zu. 

 

Einrichtung eines Basketball-Platzes 

hier: Anfrage aus der Einwohnerversammlung vom 23.09.2020 

Bürgermeister Miola hat zwischenzeitlich ein Gespräch mit dem Anfragenden geführt. Ange-

dacht ist ein maximales 30 m x 16 m (oder mindestens 26 m x 14 m) großes Spielfeld mit 

zwei Körben. Derzeit interessieren sich für diese Sportart 10 Personen im Alter von 18 – 26 

Jahren, so die Aussage des Anfragenden. Zwei Personen sind aus Fichtenberg. Diese Grup-

pierung hat nichts mit der Basketballmannschaft innerhalb der SK-Fichtenberg zu tun. Ein 

neues Sportfeld würde sicherlich im sechsstelligen Bereich liegen. Daher wurden in einem 

gemeinsamen Gespräch Flächen festgelegt, die in Fichtenberg bereits vorhanden sind und 

vom Anfragenden begutachtet werden sollen. Hierbei handelt es sich u. a. um die Park & 

Ride Anlage Bahnhof, Parkplatz Norma, Wendeplatte Obere Riedwiesen, Parkplatz bei der 

Halle (Neigung?), Fläche bei der Fischerhütte, Festplatz, Zufahrt Holzwerk Fichtenberg, Ge-

lände Holzwerk Fichtenberg, Mitnutzung des Tennisplatzes, Fläche zwischen den zwei Ge-

bäuden des ehemaligen BAG-Geländes, befestigte Fläche Kläranlage, Parkplatz beim Rat-

haus usw. Ein abschließendes Gespräch fand noch nicht statt. 

Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zur Kenntnis, sobald nähere Informationen vorliegen, 

wird er wieder unterrichtet. 

 

Verschiedenes 

Im Haushalt sind Sanierungsarbeiten im Archiv, Kirchweg 2, enthalten. Hierbei handelt es 

sich vor allen Dingen um Fassadenrenovierung, Fensterbankabdeckungen und Dacharbei-

ten. Kostenpunkt ca. 19.086,37 Euro. Die einzelnen Angebote der Firma Honold, der Firma 

Wahl und dem Zimmergeschäft Kunz werden näher dargestellt.  

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung, die Arbeiten durchzuführen. 

 

Grundstücksangelegenheiten 

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

che Rechte 
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An der Kronmühle soll bei der Mühle ein Fischaufstieg errichtet werden. Die EnBW Energie 

Baden-Württemberg AG würde hier als Ausgleichsmaßnahme die komplette Planung, Finan-

zierung und Bau übernehmen. Nach der Fertigstellung soll die Anlage dann an den dortigen 

Besitzer der Anlage übergeben werden, der sich verpflichtet, diese dann zu unterhalten und 

ggf. zurückzubauen.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass die Gemeinde eine persönlich-beschränkte 

Dienstbarkeit zur Errichtung des Betriebs des Fischaufstieges mit dem dortigen Grundstücks-

besitzer abschließt.  

 

Annahme von Spenden 

Den eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 

 

Bekanntgabe und Sonstiges 

 

Städtebauförderung – Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten im Jahr 2020 

Bürgermeister Miola informiert, dass uns eine Finanzhilfe in Höhe von 196.000 Euro für das 

städtebauliche Einzelvorhaben und Modernisierung der Mehrzweckhalle der Gemeinde zuge-

sagt wurde. 

 

Online-Ablesung Wasserzähler 

In diesem Jahr würde die Gemeinde gerne die Wasserzähler-Abfrage im Online-Verfahren 

einführen und dadurch soweit als möglich organisieren. Die Grundstückseigentümer hätten 

dann die Möglichkeit, durch Selbstablesung mit Online-Meldung oder nach wie vor mit Able-

sezettel und Abgabe an die Gemeindeverwaltung die Meldung vorzunehmen. Die Kosten für 

dieses Verfahren liegen bei einmalig 1.600,00 Euro zuzügl. MWSt. und Wartung/Support mit 

monatlich 11,00 Euro/1000 Zähler. Dies beläuft sich dann auf 22,00 Euro/monatlich zuzügl. 

MWSt. Die Online-Ablesung beinhaltet eine Plausibilitätskontrolle, die bei großen Abweichun-

gen gleich einen Hinweis gibt und dann eine Bemerkung angefügt werden kann. Bei unserem 

Stromanbieter gehen ca. 40 % der Rückmeldungen online ein, wovon wir derzeit auch für die 

Online-Rückmeldungen für die Zählerstandsablesung ausgehen.  

 

Der Gemeinderat nimmt das Verfahren zur Kenntnis. 
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Anschlussunterbringung für das Jahr 2021 

Vom Landratsamt Schwäbisch Hall wird mitgeteilt, dass aufgrund des Einwohnerschlüssels 

und der Quote von 1,51 % drei Flüchtlinge im Jahr 2021 zugewiesen werden können. 

 

 

 

Neue LEADER-Förderperiode 2020 

Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat bei uns angefragt, ob weiterhin Interesse besteht. Die 

Gemeinde hat sich dazu bereit erklärt, wenn es notwendig wäre einen Lückenschluss für 

eine Gebietskulisse zu erreichen. Dies ist derzeit absehbar. Daher haben wir die Zusage in 

Aussicht gestellt. Letztendlich wird der Gemeinderat entscheiden müssen, wenn eine Interes-

sentsbekundung für eine förmliche Ausschreibung erfolgt ist. 

 

Kindergarten Fichtenberg – neuer Brenner für Heizung 

Kurzfristig musste ein Brenner für die Heizung mit Kosten von ca. 3.600,00 Euro beschafft 

werden.  

 

Erhöhung der Gebühren für die Gutachterausschüsse 

und Änderung der Gutachterausschuss-Gebührensatzung der Stadt Gaildorf 

Aufgrund unserer Vereinbarung mit der Stadt Gaildorf und mehreren Gemeinden im südli-

chen Landkreis tragen wir auch die Kosten für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und des 

Personals für den Gutachterausschuss. Die Stadt Gaildorf ist bestrebt, die Gebühren für eine 

Wirtschaftlichkeit geringfügig anzuheben.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Ausbau der Regenwasseranlagen 

Derzeit ist die Maschinentechnik mit einem Wert von 156.093,53 Euro (netto) ausgeschrie-

ben. Bei der Überprüfung des Leistungsverzeichnisses wurden diese Kosten leicht auf 

161.556,67 Euro (netto) erhöht. Letztendlich wird die Ausschreibung darüber entscheiden, 

welcher Kostenfaktor tatsächlich entsteht. 

 

Kulturhistorischer Erlebnispfad 

Der Weg ist sehr gut angenommen worden und uns erreichen immer wieder Glückwünsche 

zu diesem Erlebnispfad. Angeregt wurde noch zwei Schilder aufzustellen, da das Steilstück 
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bei der Kreuzung Eichenkirnberg/Kirchenkirnberg hoch zum Hochbehälter relativ lang ist und, 

um dort auch noch zu dokumentieren, dass der Weg weiter geht. Das Büro arcos aus Murr-

hardt hat hierzu einen Vorschlag unterbreitet. Kosten ca. 407,84 Euro zuzügl. MWSt. für die 

Beschilderung. 

Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass diese Schilder angeschafft werden. 

 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

Es wurde eine Beförderung vorgenommen und über die Bezahlung der Betreuungskräfte in 

der Schule beschlossen 

 

Gemeinderatsfragestunde 

 

Gemeinderat Jochen Kühnle stellt fest, dass auf dem Festplatz ein abgemeldetes Fahrzeug 

abgestellt ist. Bürgermeister Miola informiert, dass dies bekannt und zwischenzeitlich auch 

bereits ein Verfahren anhängig ist, um es zu beseitigen. 

 

Gemeinderat Mathias Munz spricht an, dass er von Herrn Konrad Mandl angesprochen wor-

den ist, dass die Geländer beim „Buben-Steig“ und „Mädchen-Steig“ reparaturbedürftig sind. 

Zugesagt war, dass der Bauhof die Reparaturarbeiten übernimmt. Dies wird so bestätigt. Der 

Hinweis wird aufgenommen. Der Bauhof wird sich darum kümmern.  

 


