
Aus dem Sitzungssaal vom 16.07.2021 – 2. Teil 

 

Namensjubiläum 150 Jahre „Fichtenberg“ im Jahr 2022 

hier: grundsätzliche Überlegungen 

 

Im Jahr 2022 jährt sich zum 150. Mal die Namensänderung der Gemeinde 

Fichtenberg von Viechberg zu Fichtenberg. Dies nimmt die Gemeindeverwaltung 

zum Anlass, darüber nachzudenken, dass dieses Namensjubiläum auch hinreichend 

gewürdigt wird. Vorstellbar wäre im Rahmen des Wochenendes, an dem wir ein 

Kabarett auf dem Marktplatz haben, die anderen Tage mit Programmpunkten zu 

füllen. In der derzeitigen Situation wäre es sicherlich auch praktikabel, wenn alle 

diese Veranstaltungen im Bereich Marktplatz und Hintere Gasse stattfinden würden. 

Wichtig wäre heute eine Richtung vorzugeben, da im September im Rahmen der 

Vereinsbesprechung darüber informiert werden könnte, um zu sehen, ob die Vereine 

eine solche Veranstaltung mittragen und auch unterstützen würden. Wichtig ist, dass 

die Vereine und die Bevölkerung miteinbezogen werden. Notwendig wäre dann auch, 

einen Ansatz im nächsten Haushaltsplan aufzunehmen, damit entsprechende 

Geldmittel vorhanden sind. Beim letzten Besuch in der Partnergemeinde Proszowice 

wurde auch diese Veranstaltung angesprochen und vermerkt, dass eventuell dazu 

eine Einladung an die Vertreter der Stadt erfolgen könnte. Deshalb wäre es 

notwendig, mit dem Freundeskreis Proszowice über eine Unterstützung und die 

Unterbringung usw. der Gäste zu sprechen. 

 

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

Gemeindeverwaltung Gespräche bei der Vereinsbesprechung über die Umsetzung in 

dieser Form führt und auch der Freundeskreis Proszowice angefragt wird, ob hier 

eine Unterstützung für die Unterbringung usw. möglich wäre. Eine abschließende 

Festlegung soll dann nach diesen Gesprächen im Gemeinderat erfolgen.  

 

 

Fichtenberg 2040, Arbeitskreis Bildung 

hier: Information und Sachstand 

 

Am 09.06.2021 fand eine Besprechung mit interessierten Vertretern des 

Gemeinderats, der Schulverwaltung und des Kindergartens, sowie der Fachbeamtin 

des Finanzwesens Christina Ceder und Hauptamtsleiterin Stefanie Dietz unter 

Federführung von Bürgermeister Roland Miola statt. Das dazu erstellte Protokoll liegt 

heute dem Gemeinderat vor. 

Nach der kurzen Zusammenfassung ist festzuhalten, dass es zwei Zweige der 

Bildung gibt. Einmal die vorgegebene vom Kindergarten beginnend bis hin zu der 

Ausbildung bzw. Studium, die dann für den späteren Arbeitsplatz und Einkommen 

notwendig ist. Daneben die individuelle Ausbildung, die in der Freizeit jeder Einzelne 

für sich dann selbst entscheidet. Dies soll auch mit einem entsprechenden Schaubild 

aufgearbeitet werden. So war es allen Teilnehmern wichtig, hier durch einen Vortrag 



einmal zu hören, was Fachleute zu dieser Entwicklungszeit für die Bildung sagen, 

gesehen nicht auf einen kurzen 5-Jahres-Zeitraum, sondern wirklich auf die 

Prspektive 2040 hin. Angedacht ist daher ein Referent mit einem Vortrag mit 

Rückfragen zu beauftragen, der dann in der Gemeindehalle im Beisein der 

Bevölkerung und der bildenden Kräfte in der Gemeinde stattfinden wird. Es ist nicht 

einfach, einen Referenten zu finden, der sich in dieser Materie auskennt. Dennoch 

gelang es, zwei Referenten anzufragen, Herrn Prof. Dr. Olaf Axel Burow von der Uni 

Kassel und Herr Peter Spiegel vom WEQ-Institute gemeinnützige GmbH. Der eine 

Kontakt wurde über die Schulverwaltung hergestellt und der andere Kontakt über Dr. 

Walter Döring, über seinen Verband. Kostenpunkt liegt bei ca. 1.800,00 Euro zuzügl. 

MWSt. zzgl. Fahrt- und Übernachtungskosten. 

Aus der Diskussion heraus wurde deutlich, dass diese Thematik nicht einfach 

greifbar ist und auch nicht durch diese zwei Referenten aus den vorgelegten 

Unterlagen erkennbar wird, ob unserem Wunsch nach diesen Vorträgen Rechnung 

getragen wird. Deshalb wurde auch im Gemeinderat über diese Inhalte nochmals 

gesprochen. Festzuhalten ist auf Zusammenfassung der Wortmeldung von 

Gemeinderat Timo Tschampa, dass Inhalt die Fragestellung sein soll, wie 

Fichtenberg 2040 aussieht, wie die Entwicklung bis dahin ist und wie wir auch 

entsprechende Maßnahmen frühzeitig treffen können, um diese Entwicklung zu 

unterstützen und nicht der Entwicklung hinterherlaufen. 

 

Bei einer Enthaltung stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, den Referenten Peter 

Spiegel mit dieser Aufgabenstellung zu beauftragen. Der Termin wäre vorgemerkt, 

für den 29.09.2021 in der Gemeindehalle in Fichtenberg. 

 

 

Bausachen 

 

a) Neubau einer Doppelgarage, Hirtengärten 2, Fichtenberg, Bebauungsplan 

„Hirtengärten“ 

 

Die Maßnahme ist außerhalb der Baulinie zulässig. Sie muss aber vom Bauherrn 

noch beantragt werden. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Befreiung zu. 

 

b) Einfamilienhaus mit Carport und Garage, Am Pfarrgarten 6, Fichtenberg, 

Bebauungsplan „Erlenhofer Straße, Rathausstraße” 

 

Das Baugesuch entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans. 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Baugesuch einstimmig zu. 

 



c) Erstellung von geschotterten Stellplätzen mit Dach als Terrassennutzung, 

Zum Bühl 2, Fichtenberg-Mittelrot, Bebauungsplan „Bahnhof Mittelrot“ 

 

Der Bauherr benötigt von seinem Nachbarn eine Baulast für einen Meter. Soweit 

diese zugesagt wird, wäre es genehmigungsfähig. Ansonsten müsste eine 

Umplanung erfolgen. 

 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung zu dem Bauantrag. 

 

 

d) Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Stadtmitte V – Nördliches 

Kocherufer“ in Gaildorf, vorbereitende Untersuchungen (VU) – Anhörung der 

Träger öffentlicher Belange gem. § 139 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Gemeinderat bedankt sich für die Information für die städtebauliche 

Erneuerungsmaßnahme und nimmt diese zur Kenntnis. 

 

e) Verschiedenes 

 

Anhörung: “2021 Verlegung Mittelspannungskabelsystem und 4 x 20 IT-Kabel 

in Fichtenberg” 

 

Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat die Anfrage für die Netze BW gestellt. 

Bürgermeister Miola verliest hierzu die Stellungnahme des Verbandsbauamts vom 

15.07.2021,  in der die Gemeinde die Sicherung der Stromversorgung durch den 

Ausbau des Leitungsnetzes grundsätzlich begrüßt. Trotzdem regt die Gemeinde 

Fichtenberg an, Leitungstrassen zu bündeln und neue Leitungen entlang bereits 

vorhandener Trassen zu verlegen. Die breitflächige Verlegung von Leitungen aller 

Art ist ein oft nicht notwendiger Geländeverbrauch, der spätere Nutzungen deutlich 

einschränkt und behindert. Im Plangebiet gibt es bereits 5 annähernd parallel 

verlaufende, bestehende Leitungstrassen (Erdkabel von der Kronmühle in Richtung 

Gewerbegebiet, Terranet Gasleitungstrasse, Freilandleitung südlich Kronmühle in 

Richtung Gewerbegebiet, NOW Fernwasserleitung, ODR Gasleitung), entlang derer 

die geplante Leitung ggfs. verlegt werden könnten. Hierbei soll auch beachtet 

werden, dass die Gemeinde Fichtenberg die Erneuerung der Wasserleitung vom 

Hochbehälter Staufenberg in Richtung Mittelrot vorsieht. Diese Trasse wäre frei zu 

halten oder falls keine andere Möglichkeit besteht, eine gemeinsame koordinierte 

Leitungsverlegung umzusetzen.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Stellungnahme in dieser Form zu. 

 

Vorhabensbezogener Bebauungsplan “Sondergebiet Ortseingang – West” in 

Gaildorf 

im Verfahren nach § 13a BauGB 



hier: Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB 

 

Der Gemeinderat wird über diese Bebauungsplanänderung unterrichtet, die vorsieht, 

dem Betreiber eines Lebensmittelvollsortimentenmarktes neue Flächen zur 

Expansion zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Miola verweist in diesem 

Zusammenhang auch auf das notwendige Gutachten, und dass daraus keine 

negativen Auswirkungen auf die Kaufkraft in der Gemeinde Fichtenberg entstehen. 

Soweit dies mit dem Einzelhandel-Nahversorgungskonzept Gaildorf nachgewiesen 

wird, bestehen keine Bedenken, ansonsten wären Bedenken vorzutragen. Die 

Gemeindeverwaltung hat das Gutachten für diesen Teilabschnitt von der Stadt 

Gaildorf angefordert. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem vorgetragenen Sachverhalt zu. 

 

Grundstücksangelegenheiten 

hier: Ankauf / Verkauf und Grundstücksrechte, Vorkaufsrechte und 

grundstücksgleiche Rechte 

 

 

a) Anfrage Danielschule Murrhardt zur Vermietung Räumlichkeiten GWRS 

Fichtenberg 

Die Danielschule aus Murrhardt möchte wieder Fachräume der Schule anmieten. Die 

Anmietung gibt es seit dem Schuljahr 2016/2017; wegen Umbaus der Schule im Jahr 

2020/2021 und der Corona-Situation fand eine Vermietung nicht statt. Nun wünscht 

die Danielschule für die nächsten zwei Jahre wieder diese Unterstützung, da die 

eigenen Fachräume noch nicht gebaut werden konnten. Es handelt sich hier um eine 

wöchentliche 6-stündige Nutzung des Chemie-Raumes und 4 Stunden des 

Werkraumes, sowie die Nutzung der Schulküche. Die Vermietung findet immer 

nachmittags statt. Für die Anmietung wurden bisher 150,00 Euro pro Monat bezahlt. 

Von Seiten der Gemeindeverwaltung wird vorgeschlagen, diesem Antrag wieder 

stattzugeben, wobei zu beachten ist, dass der Vorrang unserer Schule für die 

Nutzung besteht und dass wir bei entsprechenden Corona-Maßnahmen auch wieder 

ohne Regress die Nutzung untersagen können. Die Vermietung selbst soll dann auch 

auf zwei Jahre zugesagt werden. 

 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig der Vermietung 

unter den zwei genannten Voraussetzungen (Vorrang der eigene Schule bei der 

Benutzung  und mögliche Absprache bei entsprechenden Corona-Maßnahmen) zu. 

Die Regelung soll zwei Jahre gelten. 

 

b) Verschiedenes 

-Fehlanzeige- 

 



Annahme von Spenden 

Den eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

Bekanntgabe und Sonstiges 

 

Zugangsregelungen zum Diebach-Stausee und zum Seestüble 

Die bestehende Zufahrtsregelung geht auf einen Gemeinderatsbeschluss aus dem 

Jahr 2006 zurück. Die darin erteilte Ausnahmeregelung für die Zufahrt zum 

Seestüble bleibt erhalten. Damals wurde beschlossen, dass bei gutem Wetter, wenn 

der Parkwächter Parkgebühren erhebt, samstags die Dammstraßenschranke und 

damit auch die Zufahrt zum Seestüble von 11.00 – 16.00 Uhr und sonntags von 9.00 

– 16.00 Uhr geschlossen wird. Auf Wunsch des Gartenvereins und des damaligen 

Pächters wurde die alternative Zufahrt über den bestehenden Parkplatz kontrovers 

diskutiert und beschlossen. Diese Vorgaben sind bis heute gültig. Durch 

entsprechende Hinweisschilder auf dem Diebachstauseegelände soll die Regelung 

erkennbar gemacht werden und die Regelungen werden auch vom Pächter 

akzeptiert. Inhaltlich wurde nochmals über die Umsetzung gesprochen und auch die 

Nutzung/Regelung für den Tennisclub Fichtenberg e.V. Ebenso soll die Polizei 

unterstützend Kontrollen durchführen. Wichtig ist, dass alle Beteiligten sich für die 

Umsetzung einsetzen. Deshalb auch heute die Information im Gemeinderat dazu. 

 

Grund- und Werkrealschule Fichtenberg 

hier: Betreuungsangebote 

 

In der letzten Sitzung war über die monatlichen Gebühren für die Verlässliche 

Grundschule und die Nachmittagsbetreuung gesprochen worden. Zur Klarstellung 

werden diese Gebühren auch zukünftig nur für 11 Monate erhoben und der Monat 

August bleibt frei. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Schwarzen Brett – Homepage Gemeinde Fichtenberg 

In einer der vorangegangenen Sitzung war der Wunsch geäußert worden, dass wir 

eine Art „Schwarzes Brett“ auf unserer Homepage anbringen, damit auch der Bürger 

die Möglichkeit hat, mit anderen Bürgern in Kontakt zu kommen. Die Kosten liegen 

bei ca. 130,00 Euro netto.  

Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, diese Möglichkeit umzusetzen, um zu sehen, 

ob es funktioniert und angenommen wird. 

 

Ermittlungsverfahren gegen Bürgermeister Miola 

Die Strafanzeige wegen Falschbeurkundung im Amt wurde von der 

Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, ohne Anhörung 

eingestellt. 

 



WFG-Gutscheinprojekt für Arbeitgeber 

Bürgermeister Miola informiert über das Gutscheinprojekt, in dem die WFG 

Schwäbisch Hall die Einführung eines landkreisweiten elektronischen 

Gutscheinsystems zur Unterstützung der lokalen Einzelhändler und Gastronomen 

und als Standortmarketing für die Region zur Sicherung der Kaufkraft im Landkreis 

Schwäbisch Hall anbietet. Das System besteht aus den zwei Säulen, Arbeitgeber- 

und Kommunaler Geschenk-Gutschein. Interessant kann dies auch aus steuerlichen 

Gesichtspunkten sein. Bürgermeister Miola wird die Gewerbetreibenden im Rahmen 

des Stammtisches unterrichten. 

 

Projekt „Herzsicher“ der Björn Steiger Stiftung 

Das Projekt „Herzsicher“ beruht auf zwei Säulen: 

Die Bereitstellung von Laien-Defibrillatoren an öffentlichen zugänglichen Plätzen in 

der Gemeinde und die Breitenausbildung der Bevölkerung durch öffentliche, 

kostenlose Schulungen und Einbindung der lokalen Hilfsorganisationen in dieses 

Projekt. Der Kostenpunkt liegt bei ca. 3.000,00 Euro bei einer Projektdauer von 4 

Jahren.  

Schon seit vielen Jahren hat die Gemeinde Fichtenberg einen Defibrillator in der 

Gemeindehalle, der zwischenzeitlich durch eine Spende der Firma KW automotive 

GmbH erneuert wurde. Die Nutzung erfolgt durch die Vereine und durch 

Kindergarten und Schule. Die Personen müssen jährlich geschult werden. Ein 

weiterer Defibrillator befindet sich bei der KW automotive GmbH und auch dort 

werden die Personen jedes Jahr geschult. Durch diese Möglichkeit könnte an einem 

weiteren Standort ein Defibrillator untergebracht werden und die 

Schulungsaufwendungen könnten durch die Björn-Steiger-Stiftung in Verbindung mit 

den örtlichen Hilfeträgern erfolgen. Auch dieses Projekt würde Bürgermeister Miola 

gerne mit den Gewerbetreibenden erörtern. Standort für einen weiteren Defibrillator 

könnte der Stausee sein.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 

Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken 

Bürgermeister Miola informiert über den Sachstand der derzeitigen Ausschreibung 

und Informiert, dass das Ergebnis noch nicht ganz feststeht und einzelne 

Einwendungen vorgetragen wurden. Wenn diese Fragestellungen geklärt sind, 

werden die Verträge mit den Interessenten erfolgen. 

 

 

Gemeinderatsfragestunde 

 

Gemeinderätin Bianca Weiss findet die Abfallschilder am Stausee mit unserem Fichtl 

sehr ansprechend und fragt nach, ob diese Schilder am Stausee nur an der 

Dammstraße oder insgesamt ausgewechselt werden. Vorgesehen ist die 

Auswechslung an allen Standorten am Stausee. 



Weiterhin regt sie an, dass das Tempo-Messgerät der Gemeinde Fichtenberg im 

Bereich Erlenhofer Straße Abzweig Hirtengärten Richtung Ortsmitte aufgestellt 

werden sollte, da dort, nach Mitteilung einiger Anwohner der Erlenhofer Straße, zu 

schnell gefahren wird. 

Abschließend bittet sie noch die Gemeindeverwaltung, im Amtsblatt auf die 

Leinenpflicht innerorts für Hunde hinzuweisen. 

 

Gemeinderätin Anna Schuster spricht das Essensangebot während der 

Betreuungsangebote an und fragt nach, ob das Essen ausreichend ist. 

Bürgermeister Miola äußert, dass es in letzter Zeit ein paar Mal vorgekommen war, 

dass für Kinder nicht bestellt wurde, diese aber doch mitgegessen haben, so kann es 

für die anderen nicht reichen. Das wird aber nicht mehr stattfinden. Zu der 

Qualitätsfrage wurde erwähnt, dass es einmal eine Fehlbestellung gab. Nach 

Aussage der betreuenden Kräfte wäre das Angebot mengenmäßig derzeit besser. 

 

Gemeinderat Horst Kleinknecht bittet, das Geschwindigkeitsmessgerät der 

Gemeinde vor seinem Haus im Bereich Langert auf der Kreisstraße aufzustellen. 

Bürgermeister Miola wird dies bei der nächsten Verkehrsschau klären, da es sich hier 

um eine Kreisstraße handelt. 

Im Weiteren bittet Gemeinderat Kleinknecht, die Ausschwemmungen des 

Starkregens an der Gemeindeverbindungsstraße vom Schützenhaus nach Langert 

wieder zu verfüllen. Dies wird dem Bauhof weitergegeben. 
 


