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Aus dem Sitzungssaal vom 10.12.2021 – 2. Teil 

 

Bericht von den Baustellen 

 

Sanierungsarbeiten Kindergarten Fichtenberg 

Zu Beginn dieser Informationen wird auch hier die Kostenfortschreibung dem Gemeinderat 

vorgelegt. Die Kostenschätzungen lagen bisher bei ca. 261.747,50 Euro. Die derzeitigen 

Vergabesummen liegen bei 226.021,65 Euro. In diesen Kosten sind die nachstehenden 

Arbeiten bereits enthalten, die anstehen und noch durchgeführt werden müssen. 

 

Die Attika des Kindergartens besteht aus Asbestmaterial, das nach Ansicht der 

Gemeindeverwaltung entfernt und ersetzt werden sollte. Kosten ca. 13.405,35 Euro 

(Angebot von Holzbau Kühfuß aus Fichtenberg).  

Im Ausbau des Innensims im Teilbereich des Kindergartens besteht auch aus Asbest. 

Kosten ca. 3.570,00 Euro (GUP Weinstadt).  

Anstricharbeiten aller Tore, um eine einheitliche Farbgestaltung zu erreichen und auch die 

Zugangsbereiche für den Kindergarten ersichtlich zu machen – Kosten ca. 2.373,10 Euro 

(Maler Schuhmacher aus Fichtenberg). 

Reparaturen an den Toren ca. 5.000 Euro (wurden noch nicht festgelegt). 

Verblendung der Jalousien – Kosten ca. 4.547,29 Euro (Wolfgang Hägele, Sulzbach-

Laufen). 

Erneuerung Heizung/Sanitär – 49.720,69 Euro (ESW Wärmetechnik GmbH, Ellwangen). 

Erneuerung Zählerplatz ca. 6485,00 Euro (Elektro Brodhag, Gaildorf), und viele einzelne 

kleinere Reparaturen, die sich einfach aus den Gewerken ergeben und die in der 

Fortschreibung enthalten sind. 

 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig diesen Arbeiten zu und 

beauftragt die angegebenen Firmen sie durchzuführen. Ansonsten ist die 

Gemeindeverwaltung beauftragt, weitere Vergaben nach Vorlage von Angeboten zu 

vergeben. 
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Grund- und Werkrealschule Fichtenberg 

Für die Neuanschaffung der Kopierer wäre es sinnvoll, wenn diese auch im Netzwerk der 

Schule angeboten werden könnten. Es fehlt eine Datendose im Bereich des Kopierraums. 

Kosten ca. 700 Euro brutto.  

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Angebote für den neuen Kopierer in der 

Grund- und Werkrealschule eingegangen. Das praktikabelste Angebot hat die Firma 

DICOM GmbH & Co.KG aus Crailsheim eingegeben, mit dem wir dann zwei Geräte hätte, 

einmal ein Gerät, das Farbe, und einmal schwarz-weiß kopieren kann. Die Kosten auf 60 

Monate hochgerechnet ergeben sich in Höhe von ca. 8.425,20 Euro. Durch die zwei Geräte 

wäre dann auch eine Sicherheit über die gesamte Laufzeit gegeben. Es gab noch zwei 

weitere Anbieter. Die Angebote werden im Einzelnen auf Leistung und auch auf Kosten 

dargestellt. 

Abschließend stimmt der Gemeinderat einstimmig der Nachrüstung von EDV-Doppeldosen 

im Raum „Elterngespräch/Medienraum“ zu und dem Angebot der Firma DICOM GmbH & 

Co.KG aus Crailsheim, für das neue Kopiergerät. 

 

Gemeindehalle Fichtenberg 

Im Vorfeld zur Gemeinderatssitzung bestand die Gelegenheit, die Sanierungsmaßnahme 

vor Ort im Einzelnen anzusehen. Im Weiteren wurde die Kostenfortschreibung im Einzelnen 

dargestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf 837.387,52 Euro. Die 

Kostenberechnung zum 13.07.2021 einschließlich Kegelbahn belief sich auf 801.310.000 

Euro. Die Sanierung der Kegelbahn war in der Kostenschätzung nicht enthalten und beträgt 

ca. 29.000 Euro. In der heutigen Sitzung wird nochmals eingehend die Ausstattung der 

Kegelbahn angesprochen. Soweit noch die Erneuerung der Theke angedacht wäre, wäre 

noch mit Kosten von 4.981,78 Euro, Verkleidung der Theke mit Kostenschätzung von ca. 

2.000 Euro und Ausbau und Entsorgung der alten Theke mit Kosten von ca. 500 Euro zu 

diskutieren. Diese Kosten sind aber auch in den Gesamtkosten enthalten. Hausmeister 

Werner Seeger hat einen weiteren Vorschlag in die Diskussion eingebracht, dass wir die 

alte Anlage, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr funktionsfähig ist, verkleiden und wie 

bisher über einen Kühlschrank die Getränke kühlen. Hierdurch würden sich Kosten von ca. 

8.000 Euro weniger ergeben. Das jetzt vorhandene Equipment der Theke und auch der 

Gläserschrank spiegeln die Ausstattung der damaligen Zeit wieder, können aber auch noch 

sehr gut angesehen werden. Aus dieser Fragestellung heraus ergibt sich eine lebhafte 

Diskussion, auch unter den Gemeinderäten. Bürgermeister Miola unterscheidet hierbei aus 



 

Aus dem Sitzungssaal vom 10.12.2021 – Seite 3 
 

seiner Sicht, dass es sich hier zum Einen um Fragen der Technik handelt, z. B. stand für 

ihn außer Frage, dass die Kegelbahn komplett erneuert wird, da ein Kegelautomat 

notwendig ist und die Bahn auch entsprechend gut sein muss. Die heute angesprochenen 

Fragen wären nur rein optischer Natur, dienen keiner wesentlichen Verbesserung der 

Situation und es wären dadurch auch 8.000 Euro einzusparen. Letztendlich wird dies 

nämlich auch über die entsprechenden Einnahmen wieder refinanziert werden müssen. 

Derzeit ist nicht vorgesehen, daran etwas zu ändern. 

Abschließend beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass die Gemeindeverwaltung ein 

Angebot für die Verblendung einholt und prüft, ob dies auch regelbar wäre, und ermächtigt 

die Verwaltung ggf. auch eine neue Anlage zu beschaffen. Mit in die Diskussion sollen auch 

die Anregungen aus dem am Montag stattfindenden Gespräch mit unseren Kegelvereinen 

fließen. Sofern dort aber keine wesentlichen Argumente mehr vorgetragen werden, kann 

auch die von Herrn Werner Seeger vorgeschlagene Lösung umgesetzt werden, wenn dies 

praktikabel und machbar ist. 

Im Weiteren werden die angesprochenen Punkte, die noch bei der Kostenfortschreibung 

aufgelistet sind, fortgesetzt. Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Einwohnerversammlung vom 28.10.2021 

hier: Information mit Beschlüssen 

 

Themen der Einwohnerversammlung waren die Grundsteuerreform, Konzepte zur 

Standortentwicklung der KW automotive GmbH im Gewerbegebiet Hirschäcker, 

Sanierungsmaßnahmen in den Wasser/Abwasserleitungen und Straßen im Bereich der 

alten Brückäckersiedlung sowie private Modernisierungsmaßnahmen (ELR-

Förderprogramm) und aktuelle Themen der Gemeinde. 

Das Kurzprotokoll über die Sitzung liegt dem Gemeinderat vor. Beschlussfähige Inhalte 

ergeben sich daraus nicht. 

Bürgermeister Miola bedankt sich nochmals bei den Bürgerinnen und Bürgern und den 

Referenten für ihre Teilnahme an der Einwohnerversammlung.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Information über Verkehrsangelegenheiten  

a) Verkehrsschau vom 22.07.2021   
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Gegenstand der Verkehrsschau war die Anfrage im Bereich der L 1066 ein weiteres 

Hinweisschild zur Firma Scholz Recycling AG anzubringen, da vielfach LKW’s aus dem 

osteuropäischen Raum noch durch die Ortsdurchfahrt fahren. 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass dies nicht möglich ist. Neukunden sollen durch die 

Firma Scholz Recycling AG auf die Zufahrt von der L 1066 hingewiesen werden. Die 

Anregung, dass wir auf die Firmen zugehen, die Navigationssoftware herstellen, wird sicher 

nicht zielführend sein, da die LKW-Fahrer Navigationshilfen über Jahre hinweg noch im 

Einsatz haben.  

Im Weiteren wurde dann in der Kroppachstraße die Parksituation begutachtet. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, gesetzliche Halteverbote durch eine 

Grenzmarkierung zu verdeutlichen und angemessen zu verlängern. In diesem Bereich wird 

jedoch kein Bedarf gesehen. Der Einmündungsbereich ist sehr großzügig und übersichtlich. 

Die Straße wird überwiegend vom Anliegerverkehr befahren und polizeilich sind keine 

Unfälle registriert. Daher wird im Ergebnis festgehalten, dass verkehrsrechtliche 

Maßnahmen nicht geboten sind. Parkverstöße können bei der Bußgeldstelle zur Anzeige 

gebracht werden. 

 

Im Weiteren wurde noch die Parksituation auf der Dammstraße in Fichtenberg angesehen. 

Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Halte- und Parkverbote des § 12 der 

Straßenverkehrsordnung (StVO). Zur Gewährung der Zufahrt sind diese durch VZ 283 zu 

verdeutlichen.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass ein Halteverbot beidseitig ab der Zufahrt der 

Dammstraße bis Höhe des Zauns durch ein Verkehrszeichen (VZ) 283 zu kennzeichnen ist. 

Dies ist bereits vollzogen. Um das Beparken der angrenzenden Wiesenflächen zu 

verhindern, empfiehlt die Verkehrsschau die Anbringung von Pfosten. 

 

Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

b) Ortsdurchfahrt Mittelrot 

hier: Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h 

 

Wiederholt wurde von Anwohnern aus Mittelrot die Frage gestellt, ob wir die 

Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h beantragen. Für den Antrag wäre es 

notwendig, ein Gutachten einzuholen. Ein Angebot liegt dem Gemeinderat heute vor. Ein 
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Vorgutachten würde ca. 2.000 Euro brutto kosten und das gesamte Gutachten, wenn sich 

herausstellt, dass es machbar wäre, läge dann bei Kosten von ca. 14.494,20 Euro. Das 

Landratsamt Schwäbisch Hall hat Informationen über Geschwindigkeitsmessungen bereits 

des Öfteren vorgelegt und auch die Gemeinde hat Geschwindigkeitskontrollen in diesen 

Bereichen durchgeführt. Auch aus Stellungnahmen der Gemeinderäte ist ersichtlich, dass 

sie sehr wohl das Problem in den beiden Ortseingängen sehen, aber nicht auf der 

gesamten Strecke durch den Ort. Problematisch wäre vielleicht noch die Stelle beim 

ehemaligen Gasthaus Hirsch für Radfahrer. Angesprochen wird aus dem Gemeinderat 

dann noch die Frage, wie der Stand der Umgehungsstraße in Mittelrot ist. Bei der letzten 

Nachfrage wurde informiert, dass wir uns im nächsten Jahr wieder melden und fragen 

können, ob zwischenzeitlich Kapazitäten für Planungen frei sind. Im Programm sind wir 

noch enthalten. Weiterhin wurde die Frage gestellt, ob nur die Zeit zwischen 6.00 – 22.00 

Uhr oder ganztags geregelt werden soll. Nach Ansicht von Bürgermeister Miola geht es 

sehr wohl auch um die Geschwindigkeit, die ganztags mehrfach wahrgenommen wird. Zur 

Lärmbelästigung tragen auch unsere Schächte bei. Da müssen dann kurzfristig 

Ausbesserungen vorgenommen werden, wenn Bedarf besteht. Weitere Stellungnahmen 

aus dem Gemeinderat sehen die jetzt schon vorgetragenen Argumente und gehen davon 

aus, dass es nicht notwendig ist, eine Geschwindigkeitsreduzierung vorzunehmen.  

Bürgermeister Miola stellt es in das Ermessen des Gemeinderats, einen entsprechenden 

Antrag zu stellen. Der Antrag erfolgt nicht. 

 

c) Verschiedenes 

 

Fehlanzeige 

 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hirschäcker, 1. Erweiterung und 2. Änderung“ 

hier: Entwidmung Teilbereich der Straße „Aspachweg 

 

Die öffentliche Bekanntmachung über die Entwidmung des Teilstücks hat stattgefunden. 

Anregungen und Bedenken dazu wurden keine vorgetragen. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Entwidmung des Teilbereichs der Straße 

„Aspachweg“ zu. 
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Bausachen 

a) Wohnhaus Umbau und Anbau Windfang, Hauptstr. 19, Bebauungsplan 

„Sonnenrain-West“; Sanierungsgebiet „Ortskern II/Bahnhofstraße“ 

 

Der Gemeinderat gibt einstimmig zum Bauantrag seine Zustimmung. 

 

b) Verlängerung Wohnhaus, Heumade 1 

 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. 

 

c) Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 8 Wohneinheiten und Garagendeck, 

Bahnhofstraße, Flst. 730, Bebauungsplan „Tannenweg/Bahnhofstraße“ 

 

Nach Aussage der Bauherrschaft werden die Inhalte des Bebauungsplans eingehalten. 

Der Gemeinderat gibt einstimmig zum Bauantrag seine Zustimmung. 

 

d) Ausbau Dachgeschoss und geplante Überdachung an bestehender Halle, Anlagen 

23, Bebauungsplan „Auchtwiesen 1. Änderung“ 

 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung zu der Baumaßnahme. 

 

e) Neubau eines Mehrfamilienhauses, Sonnenrain, Flst. 37/9, 38 und Teilst. 37/11, 

Bebauungsplan „Sonnenrain, 3. Änderung“ 

 

Von Seiten des Landratsamts Schwäbisch Hall wird mitgeteilt, dass 

Befreiungen/Abweichungen für die Überschreitung der Gaubenbreite im Norden, für die 

Abstandsfläche von Dachvorsprung im Norden und für die Abstandsfläche vom linken 

Balkon im Süden nötig sind. Von unserer Seite sind wir nur für die Überschreitung der 

Gaubenbreite im Norden gefordert. Hier kann sich das Landratsamts Schwäbisch Hall auch 

vorstellen, dass sie eine Befreiung erteilt. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dieser Befreiung zu. Bei den Abstandsregelungen 

handelt es sich um private Regelungen, die der Bauherr treffen wird. 
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f) Errichtung einer Produktionshalle mit Bürogebäude, Aspachweg 16, 

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

 

Nach Aussage des Landratsamts Schwäbisch Hall müssen bebauungsplanrechtliche 

Voraussetzungen neu geschaffen werden. Dies wurde im Antrag des Bauherrn gegenüber 

der Gemeinde, der dem Gemeinderat vorliegt, angesprochen und auch entsprechend 

begründet. Es geht vor allen Dingen um die Fragestellung der Höhe, die mit 1,30 m 

überschritten wurde. Dies war bei der damaligen Bebauungsplanänderung eine Frage und 

der Bauherr hatte damals darauf verzichtet. Dies wäre nun aber notwendig, um das 

Gebäude errichten zu können. Dies ist schon eine wesentliche grundsätzliche Frage, die 

dann auch in einer Bebauungsplanänderung münden müsste. Kleinere andere Änderungen 

sind in diesem Zusammenhang noch angesprochen. 

Bürgermeister Miola wird die Abstimmung herbeiführen, weist jedoch darauf hin, dass dann 

natürlich auch im Falle der Bebauungsplanänderung, die im Januar auf der Tagesordnung 

steht, auch diese Frage Gegenstand sein wird, wenn wir heute zustimmen. Es ist davon 

auszugehen, dass dies dann zu diesem Zeitpunkt auch erfolgt. 

Der Gemeinderat stimmt der Befreiung von 1,30 m und den anderen kleineren Befreiungen 

bei einer Enthaltung einstimmig zu. Vorzeitig informiert die Gemeindeverwaltung, dass falls 

es möglich ist, sich im Januar dann die Bebauungsplanänderung auf der Tagesordnung 

des Gemeinderats befindet. 

 

g) Gemeinde Oberrot – frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Bebauungsplan „Fichtäcker – Erweiterung III“ 

Die Gemeinde Fichtenberg bedankt sich für die Teilnahme und trägt keine 

Bedenken/Anregungen vor. 

 

h) Krebssperren im Rauhenzainbach und im Glattenzainbach als 

Ausgleichsmaßnahme für Gewerbe- und Wohnbauflächen, Sachstandsbericht 

über Wasserrechtsverfahren 

 

Bürgermeister Miola informiert, dass das Wasserrechtsverfahren zwischenzeitlich 

eingereicht worden ist und auch noch ein zusätzlicher Antrag beim Naturpark Schwäbisch 

Fränkischer Wald gestellt wurde. Dort könnte es eventuell über die Maßnahme 70 % 
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geben. Dies reduziert jedoch nicht unsere Ausgabekosten. Wir werden aber durch diesen 

Zuschuss dann weitere Maßnahmen für unsere Umwelt generieren können. 

 

i) Rad Service Station – Bahnhof Fichtenberg 

hier: Bekanntgabe über Erstellung eines Rad-Service-Punktes am Bahnhof 

Fichtenberg 

 

Bürgermeister Miola informiert, dass wir am Bahnhof ein Rad-Service-Punkt mit einer 

50%igen Eigenbeteiligung in Höhe von ca. 762,00 Euro zuzügl. Mehrwertsteuer und 

Aufstellungskosten vorsehen. Im Landkreis wurden bereits 13 Rad-Service-Punkte in 

verschiedenen Kommunen installiert. Sieben weitere Stationen, hierzu zählt auch unsere, 

werden in den nächsten Wochen installiert. Die Stationen sind wartungsarm und 

witterungsbeständig. Verschleißteile oder beschädigte Materialien lassen sich leicht 

ersetzen. Jedes Teil an der Station ist austauschbar. Bisher gab es im Landkreis 

Schwäbisch Hall noch keine Probleme mit den Stationen. Wir haben den Bahnhof 

vorgesehen, da dort viele Radfahrer mit dem Zug kommen und gehen und auch dieser Ort 

an einer Radwegverbindung liegt. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

j) Sonderförderprogramm Sirenen 

hier: Information über eine Zuschussantragsstellung mit Standorten in 

Fichtenberg, Mittelrot und Erlenhof 

 

Die Gemeinde Fichtenberg hat sechs elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und 

Entwarnung der Bevölkerung vorgesehen, die mit Anbindung an den Digitalfunk 

angesteuert werden können, einschließlich der dazu notwendigen Anlagen und 

Installationen am Dach und Gebäudemontage. Es werden vier Standorte im Hauptort und 

ein Standort jeweils im Erlenhof und Mittelrot vorgesehen.  

Der Gemeinderat nimmt die Zuschussantragstellung zur Kenntnis. 

 

k) Fichtenberger Straße 14 in Mittelrot (Altes Schulhaus Mittelrot) 

hier: wohngerechter Umbau 
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Dem Gemeinderat wird heute eine Studie über die Nutzung der Räume und der damit 

verbundenen Umbaumaßnahmen vorgelegt, sowie auch in technischer Hinsicht und der 

unterhaltungswürdige Zustand näher erläutert. Kosten könnten sich hier im Bereich von 

60.000 – 130.000 Euro ergeben. 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, dass das 

Architekturbüro Schoch zusammen mit dem Bauausschuss die Inhalte nochmals 

eingehender besichtigt und auch entsprechende Konzeptionen aufarbeitet, die dann im 

Gemeinderat wieder vorgetragen werden. Die Planungsauftragsvergabe erfolgt einstimmig. 

l) Verschiedenes 

 

Aufstellung des Bebauungsplans „Ob der Steige II – Ergänzung“, Gaildorf gem. § 13 

a BauGB und der örtlichen Bauvorschriften, die Auslegung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Der Gemeinderat bedankt sich für die Beteiligung am Verfahren und trägt keine 

Bedenken/Anregungen vor. 

 

Bebauungsplan nach § 13 b BauGB und der örtlichen Bauvorschriften, Maienweg in 

Murrhardt 

 

Der Gemeinderat bedankt sich für die Beteiligung am Verfahren und trägt keine 

Bedenken/Anregungen vor. 

 

Bebauungsplan Häuserbach III in Gaildorf 

hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Der Gemeinderat bedankt sich für die Beteiligung am Verfahren und trägt keine 

Bedenken/Anregungen vor. 

 

Grundstücksangelegenheiten 

hier: Ankauf / Verkauf und Grundstücksrechte, Vorkaufsrechte und 

grundstücksgleiche Rechte 

a) Information über Gespräche zu Standorten Löschwasserversorgung 
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Im Teilort Langert wurden Gespräche geführt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor und im 

Teilort Hornberg wird nächste Woche ein Gespräch stattfinden. 

 

b) Standortanlagen für die Breitbandversorgung 

 

Von Geo Data GmbH wurden Zustimmungserklärungen für Standorte vorgelegt, die im 

Einzelnen dem Gemeinderat auch zugegangen sind. 

Der Gemeinderat nimmt diese zur Kenntnis. 

 

c) Anfrage zur Baustelleneinrichtungsfläche im Bahnhof Fichtenberg 

 

Die Deutsche Bahn AG fragt nach, ob sie die genannte Fläche im hinteren Bereich der 

Parkflächen der Park & Ride-Anlage in Fichtenberg als Zufahrt zu ihrer Baumaßnahme 

nutzen können. Bürgermeister Miola wird mit Herrn Sonner noch sprechen, da der 

Unterbau nicht ganz gut sein dürfte, damit dies vorab noch geklärt wird. Grundsätzlich 

sollen die Flächen für die Bauzeit von 2022 – 2023 zur Verfügung stehen. Die Bahn fragt 

nach, ob eine Anmietung möglich wäre. Bürgermeister Miola sieht keine Schwierigkeit dies 

zu tun. Von einer Miete würde er absehen. Er informiert in diesem Zusammenhang auch 

über den Sachstand des Erwerbs/Nutzung und zur Verfügung Stellung von Signalanlagen 

aus dem Abbaubestand. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnten sich hier positive 

Entwicklungen ergeben. Interessant ist dabei auch, dass die Bahn nochmals prüft, ob die 

Bahnsteige angepasst werden und ein behindertengerechter Zugang machbar wäre.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der zur Verfügung Stellung dieser Zufahrtsmöglichkeit 

zu, wobei gewährleistet werden muss, dass bei Beschädigungen sie wieder instandgesetzt 

werden. 

 

d) Verschiedenes 

 

Fehlanzeige 

 

Annahme von Spenden 

 

Den eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 
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Bekanntgabe und Sonstiges 

 

Personalprogramm „Sage“ – Vertrag mit neuem Business-Partner CompData ab 

01.01.2022 

 

Unser bisheriger Anbieter hat die Verträge zum 31.12.2021 gekündigt. Mit dem neuen 

Business Vertragspartner ab 01.01.2022 kann die Nutzung des Programms ohne 

Unterbrechung fortgesetzt werden. 

Der Gemeinderat nimmt den Kostenvergleich und unsere Empfehlung für das Angebot der 

Firma CompData annehmend zur Kenntnis. 

 

Bewerbung Programm „Natur nah dran“ 2022 des NABU  

 

Vor Jahren hatten wir bereits zweimal an diesem Programm teilgenommen, sind dann aber 

nicht aufgenommen worden. Nun hat sich der NABU nochmals gemeldet und uns auf 

dieses Programm aufmerksam gemacht. Nachdem damals schon der Wunsch war, dass 

wir Pflanzflächen innerhalb des Ortes anlegen, wäre dabei das Programm nach wie vor 

hilfreich. 

Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass wir erneut einen Antrag stellen. 

 

Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden 

 

Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat die Quote für nächstes Jahr mitgeteilt. Wir dürfen mit 

einer Zuweisung von 5 Personen rechnen. 

 

Förderantrag der Gemeinde Fichtenberg aus Mittel des LGVFG-Förderung für die 

Park-Ride-Anlage beim Bahnhof und barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 

 

Zusätzlich wurde die Buswartehalle Hauptstraße im Bereich der ehemaligen VR-Bank mit 

18.000 Euro und Fahrradboxen am Bahnhof Fichtenberg mit veranschlagten Kosten von 

10.000 Euro nachgemeldet. 
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Radverkehr L 1050 / L 1066 Fichtenberg 

 

Dies Thema hat uns schon des Öfteren beschäftigt, da es dort immer wieder zu 

Diskussionen kommt, dass der Radverkehr nicht ausreichend möglich ist. Die Diskussion 

war dann immer wieder, wer die Planung übernimmt. Von Seiten des Landratsamts 

Schwäbisch Hall wird jetzt mitgeteilt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das 

Regierungspräsidium Stuttgart 2022 oder 2023 eine Planung beauftragt. 

 

Neuer Hydrantenschrank im Bereich Plapphof 

 

Die dortigen Bewohner würden den Schrank bezahlen. Die Ausstattung Standrohr, 

Standrohrhaltung, Hydrantenschlüssel, Schachthaken, Verteiler usw. wäre durch die 

Gemeinde zu stellen. Kosten ca. 1.600 Euro. Aufgrund der Diskussion in der 

Einwohnerversammlung und in der Teilortsversammlung steht die Zusage der Gemeinde, 

so zu verfahren. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Feststellung der Wasserablesezahlen 

 

Die Ablesung der Stände sollen dieses Jahr wieder im Online-Verfahren durchgeführt 

werden. Hierzu wurde in der Einwohnerversammlung angesprochen, dass wir auch Preise 

setzen, um eine höhere Anzahl an Online-Ablesungen zu erreichen. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Entwicklung der Immobilienpreise im Landkreis Schwäbisch Hall 

 

Über die Statistik wird der Gemeinderat informiert. 

 

Akku-Lautsprecher des Freundeskreises Süddeutscher Albhornbläser (FSA) 

 

Die FSA hat uns mitgeteilt, dass sie eine Beschallungsanlage, wie auch bei dem letzten 

Auftritt in Fichtenberg verwendet, in Fichtenberg stationiert haben. Als kleines Dankeschön 

für die unentgeltliche Überlassung der Gemeindehalle, kann diese auch für gemeindliche 

Veranstaltungen oder auch ggf. für Vereine zur Verfügung gestellt werden. Ein Mietpreis 
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wird nicht erhoben. Die Anlage ist so groß wie ein kleiner fahrbarer Koffer und verfügt über 

Lautsprecher und einen Akku. Bürgermeister Miola bedankt sich dafür bei der FSA, dass 

die Nutzung möglich ist. Diskussionen ergaben sich in der FSA wo dieser Akku-

Lautsprecher zwischengelagert werden kann. Wenn der Wunsch besteht, könnte auch die 

Gemeinde eine Möglichkeit finden, ihn unterzubringen.  Betreut werden müsste er 

allerdings von einem Mitglied aus dem FSA.  

Der Gemeinderat bedankt sich und nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 

Bürgermeister Miola informiert, dass unsere Finanzfachbeamtin Christina Ceder zur 

Gemeindeoberamtsrätin befördert worden ist.  

 

Ehemaliges Seniorenhotel in Fichtenberg 

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde nichtöffentlich der Gemeinderat informiert, dass 

das Kaufangebot an die Gemeinde zurückgezogen worden ist. Es werden aber derzeit 

noch Inhalte über eine neue Betriebsführung diskutiert, ausgehend auch von unseren 

Aufarbeitungen mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall/Heimaufsicht/Brandschutz usw. Mit 

Ergebnissen wird im neuen Jahr gerechnet. 

 

Gemeinderatsfragestunde 

 

Gemeinderätin Bianca Weiss fragt nach, ob auf dem Soccer-Cort beim Viechberg neue 

Netze angeschafft werden, da die jetzigen größere Schäden aufweisen. Bürgermeister 

Miola informiert, dass diese schon beschafft sind und im Frühjahr eingebaut werden sollen. 

 

Weiter fragt sie nach, ob es denkbar wäre, dass an der Bushaltestelle am Waldeck beim 

Buswartehäuschen in der Winterzeit die Schüler mitgenommen werden können. Der 

provisorische Haltepunkt an der Kreuzung an der Straße „Zum Waldeck“ zur 

„Bahnhofstraße“ hin ist nicht wettergeschützt und es ist auch dunkel. Bürgermeister Miola 

sagt eine Prüfung des Sachverhalts zu. 

 

Gemeinderat Ulrich Braxmaier spricht den Baum an der Kreuzung Jakobsgasse zur der 

Straße Am Diebach an. Das umfangreiche Wurzelwerk drückt in den Verkehrsraum rein. 
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Bürgermeister Miola informiert, dass dieser Baum mit einem Sachverständigen angeschaut 

worden ist und der Baum für gesund und noch jahrelang lebensfähig erachtet wird. Im 

Verkehrsraum selbst finden sich keine Wurzel. Im angrenzenden Bereich zwischen 

Gebäude und Bauminsel gibt es eine große Wurzel. Sie liegt aber im Bereich der 

gemeindlichen Fläche. Es haben sich nur die Anlieger gegenüber in der Jakobsgasse an 

die Gemeinde gewandt, aber nicht der direkte Angrenzer. Soweit hier ein Nachweis geführt 

würde, würde man erneut darüber diskutieren. Der Baum selbst wird im Frühjahr gepflegt 

werden, da er durch sein Laub und den Blättern zum Unmut der Nachbarn beiträgt. 

 

Im Weiteren trägt Gemeinderat Ulrich Braxmaier vor, dass er diese Woche bei einer 

Beerdigung war und nochmals darum bittet, dass eine andere Erdschaufel beschafft wird 

und die Körbe mit Blumen erhöht hingestellt werden, damit sich ältere Leute nicht nach 

unten bücken müssen. Bürgermeister Miola nimmt dies auf. Die Schaufel war schon einmal 

Gegenstand einer Sitzung und es war eigentlich mit dem Bauhof besprochen, dass dort 

Abhilfe geschaffen wird. Die andere Frage mit dem Blumenkorb wird er mit den Bestattern, 

die in der Gemeinde tätig sind, besprechen, ansonsten würden wir hier auch eine Lösung 

finden. 

 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola beim Gemeinderat und der Bevölkerung für 

die Teilnahme an den Sitzungen und die guten Diskussionen und Ergebnisse und wünscht 

allen schöne Weihnachtstage, im neuen Jahr alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. 

 


