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Aus dem Sitzungssaal vom 24.07.2020 

 

Einwohnerfragestunde 

Die anwesenden Zuhörer hatten keine Anfragen. 

 

Kindergarten Fichtenberg 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola unsere Kindergartenleiterin 

Sabine Brenner und Herrn Architekt Manfred Schoch. 

 

a) Information aus der Kindergarten-Ausschusssitzung vom 25.06.2020 mit Beschlüs-

sen 

Das Protokoll liegt dem Gemeinderat vor. Bürgermeister Miola fasst daher diese Inhalte 

kurz zusammen. Das Jahr war dreigeteilt. Zu Beginn war es noch ein ganz normales Kin-

dergartenjahr, doch im März mit der Corona-Virus-Pandemie war auf einmal der Kindergar-

ten geschlossen und eine Notbetreuung zu organisieren. Am Ende des Kindergartenjahres 

wird nunmehr wieder der Kindergarten hochgefahren und die Eltern können ihre Kinder wie 

gewohnt zum Kindergarten bringen. Dies war eine sehr unglückliche Zeit für die Eltern und 

auch Erzieher, dass die Kinder zum einen nicht in den Kindergarten durften und die Eltern 

eine Betreuung privat organisieren mussten und für die Erzieher, dass sie einer unbekann-

ten und nicht näher definierten Gefahr ausgesetzt waren. Sie ist nach wie vor vorhanden 

und wir hoffen, dass wir nicht durch neue Ereignisse gezwungen sind, den Kindergarten 

wieder zu schließen. Daher gilt ein großer Dank den Eltern und den Erziehern für diese 

nicht ganz einfache Zeit, unabhängig davon, dass in dieser Zeit doch sehr vieles im Kinder-

garten erreicht worden ist. 

 

Nachfragen zum Protokoll werden aus dem Gemeinderat keine gestellt. 

 

b) Information über den Stand der Sanierung mit Beschlüssen 

 

Die Sanierung ist zum großen Teil abgeschlossen. Es entstehen in der ehemaligen Kinder-

gartenwohnung drei Computer-Arbeitsplätze für das pädagogische Personal und der Team-

Raum neu. Hier gilt ein Dank der Evangelischen Kirchengemeinde für die Möglichkeit, dies 

so umzusetzen und für die unentgeltliche Überlassung der Räumlichkeiten. Die drei neuen 

Arbeitsplätze sollen miteinander vernetzt werden und entsprechend mit EDV ausgestattet 

werden, Kosten hierfür ca. 3.000,00 Euro.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.  

Wunsch der Erzieherinnen ist zudem noch, dass dort in diesem Arbeitsbereich eine Abstell-

möglichkeit für Ordner über den neuen Arbeitsplätzen angebracht wird.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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Diese Kosten waren bisher nicht in den Möbilierungskosten enthalten. Resümierend stellt 

Bürgermeister Miola nochmals fest, dass es gut war, in der Auszeit durch die Corona-Virus-

Pandemie die Arbeiten zu beginnen, so dass jetzt zum Ende des Kindergartenjahres hin 

zum großen Teil alle Arbeiten abgeschlossen sind und im nächsten Kindergartenjahr die 

neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Es ist abzusehen, dass auch der Raum unter 

dem Musiksaal der Grund- und Werkrealschule als Gruppen- oder Funktionsraum im 

nächsten Jahr genutzt werden wird, so dass es notwendig ist, Ausweichmöglichkeiten zu 

schaffen. Soweit aber die Abstandsregelungen nach wie vor gelten, wären Teamsitzungen 

in diesem Bereich nicht möglich, da die Abstandsregelungen nicht einzuhalten wären. Bür-

germeister Miola hat daher den Erzieherinnen angeboten, den Bürgersaal im Rathaus für 

die Besprechungen am Freitagnachmittag zu nutzen, da zu diesem Zeitpunkt dort wenig o-

der gar keine Veranstaltungen stattfinden und auch z.B. Gemeinderatssitzungen erst um 

19.00 Uhr beginnen. In den Schulferien bleibt der Kindergarten insgesamt geöffnet. Die Er-

zieherinnen hatten sich bereitgefunden, die normalen zwei Wochen Schließzeiten überbrü-

ckungsweise offen zu halten. Daher waren die Rückmeldungen der Eltern zu den entspre-

chenden Umfragen wichtig, nach denen die Kinder jetzt in den Kindergarten kommen. Dies 

gilt sowohl für diese zwei Wochen als auch für die zwei kommenden Wochen im August.  

 

c) Umfang weiterer Sanierungsmaßnahmen nach Zuschussbewilligung mit Beschlüs-

sen 

 

Die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten können aus Ortskernsanie-

rungsmitteln bezuschusst werden. Bei der damaligen Zuschussgewährung waren grobe 

Kosten von ca. 143.000,00 Euro genannt worden. Nach einer Besprechung mit der Unfall-

kasse Baden-Württemberg und weiterer Aufarbeitung der Inhalte würden sich die Kosten 

jetzt auf 212.170,50 Euro erhöhen. Hinzu kommen noch Fensterelemente aufgrund der Be-

sprechung mit UKBW, die ersetzt und erneuert werden müssen, mit Kosten von 7.140,00 

Euro. Nicht enthaltene Kosten wären die Erneuerung des Sanitärbereich kirchlicher Teil, 

Waschbecken mit Warmwasser-Erneuerung, WC, Fliesenarbeiten einschließlich Nebenkos-

ten, in Höhe von 42.500,00 Euro.  

In kurzen Worten wird über die WC-Anlage gesprochen. Die Gemeindeverwaltung stellt 

dem Gemeinderat frei, eine Entscheidung darüber zu treffen. Ein Antrag wird nicht gestellt. 

Insoweit werden in diesem Bereich nur die bestehenden WC-Wände ersetzt. 

 

Nach einer kurzen Diskussion über die Inhalte der Sanierungsmaßnahmen, stimmt der Ge-

meinderat einstimmig zu, die Sanierungsarbeiten durchzuführen und beauftragt Architekt 

Schoch mit den weiteren Arbeiten, wie Ausschreibung und die Bauleitung. Die Gemeinde-

verwaltung ist ermächtigt, die notwendigen Ausschreibungen vorzunehmen.  

 

d) Änderung der Kindergartenbeiträge zum 01.09.2020 

Im letzten Jahr hatte der Gemeinderat die vom Gemeindetag, Städtetag und Kirchen in Ba-

den-Württemberg in enger Abstimmung der einander vorgeschlagenen geringen Erhöhung 
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zwischen 2,00 und 4,00 Euro abgelehnt. Jetzt steht die nächste Erhöhung an. Sie bewegt 

sich in der vorgenannten Größenordnung. Bürgermeister Miola fügt an, dass bei einem spä-

teren möglichen Ausgleichsstockantrag auch diese Gebühren Diskussionsgrundlage sein 

werden und entsprechend aller anderer Kommunen eine Anpassung stattfinden müsste. Zu 

diesem Zeitpunkt wäre dann der Schritt für die Eltern und auch für die Beiträge wesentlich 

höher, wenn man Jahr um Jahr diese Fortschreibung aussetzt. Er versteht das Argument 

der Gemeinderäte, dass bei diesen geringen Beträgen in der jetzigen Situation eine Erhö-

hung auch Missmut bei den Eltern auslösen kann. Nichtsdestotrotz wäre es sinnvoll, diese 

kleineren Schritte mitzumachen. Unabhängig davon können Eltern, die sich den Kindergar-

ten nicht leisten können, diese Gebühren über die Jugendhilfe beantragen. Es steht natür-

lich auch eine entsprechende Leistung, Personal und Ausstattung gegenüber. 

 

Die Argumentation des letzten Jahres wird von den Gemeinderäten nochmals eingehend 

vorgetragen und auch die Fragestellung mitaufgearbeitet, ob eine Zustimmung dieses Jahr 

möglich wäre. Auf Vorschlag von Bürgermeister Miola wird dann ein Vergleichsvorschlag 

unterbreitet, in dem nicht die jetzige Erhöhung als Ganzes umgesetzt wird (letzjährige und 

diesjährige erhöhung zusammen), sondern nur die letztjährige Erhöhung und vielleicht im 

nächsten Jahr die Erhöhung die jetzt ansteht, so dass wir immer bei der Erhöhung ein Jahr 

zurück wären. Wird der monatliche Betrag auf 20 Tage/Monat und eine Betreuung von 6 

Stunden/Tag heruntergerechnet, wären dies nur Cent-Beträge, die sich ändern würden. Auf 

Rückfrage des Gemeinderats informiert Bürgermeister Miola, dass sich auch die umliegen-

den Gemeinden an die Empfehlungen des Gemeinde/Städtetags und der Kirchen halten. 

 

Bei 3 Nein-Stimmen wird mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung, die Gebühren um 

den letztjährigen Betrag zu erhöhen, zugestimmt. 

Bürgermeister Miola bedankt sich beim Gremium dafür. 

 

e) Verschiedenes 

 

Die Corona-Virus-Pandemie fordert auch vom pädagogischen Personal und unserem Kin-

dergarten sehr viel Flexibilität ein. So musste auch das Eingewöhnungskonzept speziell auf 

diese Inhalte angepasst werden. Hierzu wurde ein kleiner Leitfaden erfasst, der nachlesbar 

ist. Bürgermeister Miola bedankt sich bei Kindergartenleiterin Sabine Brenner für dieses En-

gagement, das sich tagtäglich durch neue Verordnungen wieder ändern kann. Vorbildlich 

hat das pädagogische Personal diese Maßnahmen umgesetzt und es zeigt sich auch im 

Kindergarten, dass wir, obwohl wir nicht mehr in Funktionsräumen arbeiten können, den-

noch eine gute Kindergartenarbeit in Gruppenräumen vorweisen. Wunsch und Ziel der El-

tern und Erzieherinnen ist es, diese Funktionsräume nach wie vor im Blick zu haben und 

auch wieder zu öffnen, da sie ganz andere Möglichkeiten für unsere Kinder und das Team 

selbst bieten. 

 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola bei den Erzieherinnen und den Eltern für 

ihr Verständnis an dieser Situation und vor allen Dingen, dass sie so motiviert mitarbeiten. 
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Grund- und Werkrealschule 

a) Information über den Stand der Sanierung mit Beschlüssen 

Durch die Corona-Virus-Pandemie bedingt konnten auch in der Grund- und Werkrealschule 

in Fichtenberg die Bauarbeiten früher als geplant begonnen werden. Es kommt uns nun 

sehr zu Gute, nachdem zwei zusätzliche Maßnahmen, die Elektroinstallation in Teilberei-

chen und die Asbestsanierung dazugekommen sind. Die Maßnahmen sind abgeschlossen. 

In einzelnen Räume ist in der Zwischenzeit der Boden schon gespachtelt und mit den Akus-

tikdecken wird begonnen. Hilfreich ist dabei auch das Zusammenwirken zwischen Lehrer-

kollegium, Hausmeister, Bauleitung und den Fachfirmen.  

 

Anhand eines Planes wird erläutert, dass eventuell noch in den Klassenzimmern 1.03 und 

1.02 fehlende Akustikdecken eingebaut werden. Ein Gutachten wird demnächst dazu er-

stellt. In den folgenden Räumen auf diesem Flur sind diese Maßnahmen bereits so vorge-

sehen. Die Kosten liegen bei ca. 13.000,00 Euro, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt 

waren. Es wäre aber ein großer Wunsch der Lehrerschaft. Untersucht wurde auch die Fra-

gestellung, dass es eine Unfallgefahr beim Aufgang/Treppenhaus in der Schule gibt. Da die 

Auswechslung der Scheiben in bruchsichere Scheiben günstiger ist als eine Geländeran-

bringung beim Aufgang im Treppenhaus, wird die Auswechslung der Scheiben vorgenom-

men. 

In den Räumen 1.06 und 1.05 steht noch ein Wanddurchbruch aus, der dann dazu führt, 

dass ein großes Klassenzimmer entstehen würde. Dies wäre Wunsch auch von Rektor An-

dreas Haller. Die geplanten Kosten lagen bei 8.057,00 Euro für den Durchbruch. Nach der 

Ausschreibung liegt er bei ca. 13.247,00 Euro, bedingt durch entsprechende statische Not-

wendigkeiten. Soweit später diese Wand wieder verschlossen würde, weil dann eventuell 

der Wunsch danach besteht, zwei Klassenräume zu haben, wären Kosten von ca. 2.000,00 

Euro notwendig. Soweit eine flexible Wand eingezogen würde, wären das ca. 13.000,00 

Euro. Jetzt den Durchbruch nicht vorzunehmen, wäre eine Möglichkeit, Geld einzusparen, 

auch eventuell für die Zukunft. Von Seiten der Lehrerschaft ist es nachvollziehbar, wenn 

man eine große Flexibilität hat. Hier würden sich die Kosten aber aufheben. Von Seiten der 

Gemeindeverwaltung wird kein Antrag gestellt, diese gegenseitig aufzurechnen, sondern 

dies müsste dann der Gemeinderat tun. Dies erfolgt nicht. 

So nimmt der Gemeinderat zur Kenntnis, dass die Akustikdecke aufgebracht wird, wenn sie 

nach dem Gutachten notwendig ist und auch der Durchbruch erfolgen wird, bei eventuell 

späteren Mehrkosten. 

Die Heizung ist soweit fertig installiert, es fehlt noch die Inbetriebnahme durch den Kunden-

dienst. 
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b) Digitalpakt Schule 

 

Schon mehrfach wurden die Kosten des Digitalpaktes dargestellt. Nachdem jetzt zusätzlich 

ein Landesprogramm vorsieht, dass wir Tablets für den normalen Verleihgebrauch beschaf-

fen können, wurden die entsprechenden Positionen und Geräte der Leitungen usw. auf die 

Zuschüsse verteilt. So gibt es einen Zuschussanteil für die genannten Tablets zum Verlei-

hen, aus dem Digitalpakt selbst und aus der Sanierung, so dass sich dadurch unser Eigen-

anteil entsprechend mindern würde. Vom Grundsatz her würden wir dann bei ca. 

151.000,00 Euro ca. 90.000,00 Euro Fördermittel erhalten und Eigenmittel in Höhe von ca. 

61.000,00 Euro aufbringen. 

 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Die Beschaffungen sollen jetzt so kurzfristig wie möglich stattfinden, so dass noch der 

16%ige Mehrwehrsteuersatz für die Beschaffung gilt. 

 

c) Verschiedenes 

Bürgermeister Miola bedankt sich beim anwesenden Hausmeister Werner Seeger, der Leh-

rerschaft und den Handwerkern für den reibungslosen Verlauf und den guten Baufortschritt. 

 

Gemeindehalle Fichtenberg 

Neben Architekt Manfred Schoch begrüßt Bürgermeister Miola auch Herrn Johannes Lind-

ner vom Ing. Büro Lindner aus Erlenhof. 

 

a) Information über den Stand der Sanierung mit Beschlüssen 

Zusammen mit der Ausschreibung der Heizung im Schulgebäude wurden auch die Hei-

zungsauswechslung der Gemeindehalle beschlossen, ausgeschrieben und vergeben. Herr 

Lindner informiert über den derzeitigen Sachstand; nach Abschluss der Arbeiten in der 

Schule wäre die Heizung der Gemeindehalle an der Reihe. Beinhaltet ist die Erneuerung 

der Kesselanlage, sämtlicher Regelungen und der Mischkreise für verschiedene Heizkreise. 

Im Weiteren informiert Bürgermeister Miola, dass die Nutzer der Gemeindehalle und auch 

die Benutzer der Kegelbahn angefragt wurden, welche Notwendigkeiten bei einer Sanie-

rung bestehen würden. Eine Aufstellung liegt dem Gemeinderat vor. Aufgrund dieser Dar-

stellung wurde insgesamt mit der Unfallkasse Baden-Württemberg die Sanierung durchge-

sprochen, so ergeben sich gegenüber der ersten groben Schätzung für die Abklärung der 

Zuschussfähigkeit in Höhe von ca. 450.000,00 Euro, nunmehr Kosten von ca. 772.000,00 

Euro. Hinzu kommen noch zusätzliche Wünsche/Anregungen aus der Umfrage bei den Ver-

einen/Nutzern und den Kegelfreunden. Im Einzelnen werden die Positionen der Wünsche 

durchgesprochen und dabei auch das damalige Akustikgutachten erwähnt, das damals 

auch in der Hallenumbauphase umgesetzt wurde, so dass derzeit keine weiteren Maßnah-

men in dieser Hinsicht geplant sind. Ein größerer Teilbereich nimmt die Heizung des Gym-
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nastikraumes ein. Es stellt sich hierbei die Fragestellung nach der tatsächlichen Notwendig-

keit des Bodenaustausches bzw. auch nach dem Wunsch der Nutzer nach einer Fußbo-

denheizung. Von den Fachleuten wird diese Unterschiedlichkeit dargestellt und auch die 

Mehrwertkosten, die sich für die Fußbodenheizung in Höhe von ca. 41.000,00 Euro erge-

ben würden. Hier spielt auch die unterschiedliche Nutzung des Raumes eine Rolle, da nach 

Aufheizen des Fußbodens für eine Gruppe, die die Fußbodenheizung benötigt, der Raum 

sehr warm ist und es bei einer weiteren Gruppe, die keine entsprechende Raumtemperatur 

benötigt, es schwer ist, den Raum herunterzukühlen. Herr Lindner informiert in diesem Zu-

sammenhang darüber, dass im Gymnastikraum die alte Lüftungsanlage komplett erneuert-

wird und auch neue Einblaselemente eingebaut werden, so dass es zu einer verbesserten 

Heizung des Raumes kommen wird. Letztendlich war man sich einig, dass der jetzt beste-

hende Boden ausgewechselt werden soll, da er sicher zum Ende seiner Restnutzungszeit 

angekommen ist.  

Bei einer Enthaltung stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, den Boden auszuwechseln, 

aber keine Fußbodenheizung einzubauen.  

Für die Verlegung des Volleyball-Feldes müssen zusätzliche Bodenhülsen eingebaut wer-

den, Kosten hierfür ca. 6.000,00 Euro. 

Nach einer kurzen Diskussion nimmt der Gemeinderat zur Kenntnis, dass eine Feldverle-

gung nicht stattfindet und diese Kosten nicht zusätzlich getragen werden.  

Der Vorschlag eines Trennvorhanges in der gesamten Halle wäre noch statisch zu überprü-

fen, Kosten hierfür ca. 35.000,00 Euro plus Nebenkosten, eventuell ist noch eine statische 

Prüfung des Daches notwendig. Nach einer eingehenden Diskussion stimmt der Gemeinde-

rat einer Trennung mittels eines Stahlseils zu, wie es auch bereits schon vorgesehen und  

vorinstalliert ist. So kann eine Trennung der großen Halle möglich sein, so wie es auch bei 

Fußballveranstaltungen zur Trennung von Gemeindehalle und großer Halle genutzt wird. 

Dies sollte ggf. beschafft werden. Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

b) Umfang weiterer Sanierungsmaßnahmen nach Zuschussbewilligung mit Beschlüs-

sen 

 

In den Duschräumen sollen die Duschköpfe und die Armaturen erneuert werden. Soweit die 

gesamten Duschen auch gefliest werden sollen, würden sich weitere Kosten von ca. 

41.000,00 Euro ergeben.  

Nach einer kurzen Diskussion und Darstellung des Sachverhalts durch die Ingenieure wird 

davon abgesehen. 

Wunsch war dann noch ein Umluftgewerbekühlschrank mit Glastüre (ca. 1.500,00 Euro), 

eine mobile Fritteuse – zwei Becken (ca. 5.000,00 Euro), die aber mit der Baumaßnahme 

selbst nichts zu tun haben und daher darüber ggf. erst später entschieden werden muss.  

Angeregt wurde ein Kühlraum für die Küche. Aufgrund der Örtlichkeiten ist dies nicht sinn-

voll und auch unterhaltsbedingt wären diese Kosten hierfür vielfach höher, als der Nutzen 

im Allgemeinen, bei so wenig Veranstaltungen, bei denen er genutzt würde. 

Der Wunsch einer Generalüberholung der Kegelbahn schlägt mit zusätzlich ca. 29.000,00 

Euro zu Buche. Hierbei geht es schlichtweg darum, ob die Anlage weiterhin bestehen soll 
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oder ob sie nicht mehr benötigt wird. Die Kegelvereine müssen sich selbst bewirtschaften, 

damit die Kosten einigermaßen im Rahmen bleiben. Wir kommen so im Jahresdurchschnitt 

auf eine „schwarze 0“. Diese jetzt einzusetzende Summe wäre sicherlich in den nächsten 

Jahren nicht erwirtschaftbar. Die Kegelbahn ist dennoch ein spezieller Inhalt aus der frühe-

ren Zeit und wird heute noch vielfach genutzt. 

 

Nach einer kurzen Diskussion unter Beleuchtung aller Aspekte für den Fortbestand, stimmt 

der Gemeinderat einstimmig zu, dass die Kegelbahn erhalten bleibt. Gleichzeitig stimmt auf 

Wunsch aus dem Gemeinderat, der Gemeinderat einstimmig bei einer Enthaltung zu, dass 

die Sanierung gleich durchgeführt werden kann, wenn die Kosten zuwendungsfähig sind 

bzw. falls nicht, soll abgewartet werden, bis eine Generalsanierung ansteht und erneut dar-

über beschlossen werden. Angesprochen war aus den Vereinen, die Theke zu erneuern. 

Das in der Kegelbahn enthaltene Mobiliar macht eigentlich das Flair dieses Raumes aus 

und wird daher auch nicht ersetzt. Aus dem Gemeinderat wurde nachgefragt, wie sich die 

Ingenieurkosten zusammensetzen. Bürgermeister Miola informiert, dass es hierfür rechtli-

che Regelungen gibt, die eingehalten werden. In manchen Positionen ist der Wert höher, in 

manchen ist er auch niedriger. Dies hängt vor allen Dingen auch von den Ingenieurleistun-

gen selbst ab. Unsere Ingenieure kommen uns so weit als möglich entgegen, u.a. hatte 

Herr Lindner bei der Heizungsauswechslung angeboten, Schule und Gemeindehalle zu-

sammen auszuschreiben, was für die Gemeinde ein Vorteil ergab. Im Bereich des Schlepp-

daches zum Sportplatz hin (Kiosk) war der Wunsch, dass noch 2 – 3 Kraftstromsteckdosen 

installiert werde, Kosten hierfür ca. 1.800,00 Euro. Dies wird von der Gemeindeverwaltung 

mitunterstützt, wobei zusätzlich eine Überprüfung der Hallengebühren stattfinden sollte, da 

in diesem Bereich normalerweise keine Hallengebühren anstehen, wenn eine Veranstal-

tung stattfindet. Dies wäre aber im Rahmen der Vereinsbesprechung mit den Vereinen 

vorab zu besprechen. Die letzte Erhöhung der Gebühren liegt schon über 20 Jahr zurück. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

Abschließend stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, die Ingenieure zu beauftragen, die 

Ausschreibungsunterlagen vorzubereiten, auszuschreiben und dann mit der Gemeindever-

waltung, soweit sie im Rahmen der Berechnungen liegen, die Gewerke auch zu vergeben. 

Ebenso sollte ein Zeitplan vorgelegt werden, da gerade bei der Gemeindehalle das Winter-

halbjahr für die Nutzer eine sehr große Rolle spielt. Dies sollte in diesem Zusammenhang 

berücksichtigt werden. Auch hier erfolgt die Anregung, dass soweit als möglich, noch Leis-

tungen in diesem Jahr zu dem geringeren Mehrwertsteuersatz abgerechnet werden soll.  

 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola bei Herrn Manfred Schoch und Herrn Jo-

hannes Lindner für ihr Kommen und ihre Aufarbeitung der Sachverhalte. 

 

c) Verschiedenes 

Fehlanzeige 
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Wasserversorgung Fichtenberg 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola Herrn Markus Grimm von der 

RBS wave GmbH und Verbandsbaumeister Manfred Sonner vom Verbandsbauamt in Gail-

dorf. 

 

a) Umfang über das Strukturgutachten mit Beschlüssen 

Der Gemeinderat hat im Vorfeld zur Sitzung das Strukturgutachten der Wasserversorgung 

als Unterlage in schriftlicher Form erhalten. Herr Grimm stellt sich kurz vor und erläutert 

auch, dass er in Fichtenberg wohnt und es ihm daher ein persönliches Anliegen ist, dass 

die Wasserversorgung in Ordnung ist und dass er vor allen Dingen auch die Örtlichkeiten 

dadurch besser kennt. Seine Darstellung bezieht sich im großen Teil dann auf die Versor-

gungssicherheit und der Ersatzwasserversorgung, nachdem alle anderen Dinge bereits in 

den Unterlagen ausgiebig dargestellt worden sind. Dennoch ergeben sich aus dem Vortrag 

viele Fragestellungen, wie sich die Wassermenge in Fichtenberg ergibt und welche Not-

wendigkeiten aus baulichen Änderungen sich aus dem Bericht zukünftig ergeben werden. 

Im Großen und Ganzen hält Herr Grimm unsere Wasserversorgung für befriedigend bis gut. 

Auch die Unterhaltung durch den Bauhof ist hervorragend. Einige Teilbereiche dieser Was-

serversorgung sind in gutem Zustand und wurden auch erneuert. Deshalb beschränkt er 

sich eher auf die Fragestellungen, die zur Verbesserung anstehen und erläutert hierzu auch 

die notwendigen Grundlagen. Ein großer Teil seines kenntnisreichen und gut verständli-

chen Vortrages bezieht sich auf die Versorgungssicherheit und die Möglichkeiten, diese 

Versorgungssicherheit herzustellen. Im Bereich des Hochbehälters Staufenberg müsste ein 

weiterer Behälter oder Kammer gebaut werden und falls möglich, auch neues Wasser aus 

Quellgebieten gewonnen werden, u.a. wird hierbei Erlenhof angesprochen. Die ist aberauf-

grund des Quellenverlaufs durch den Teilort nicht möglich. Eine Möglichkeit, im Bereich Er-

lenbach Wasser zu bekommen, ist sicherlich als sehr gering anzusehen. Nicht ausreichen-

der Druck ist für den Bereich Dappach oder Langert bekannt. Die Versorgungssicherheiten 

für den Bereich Mittelrot und Michelbächle wären durch eine Ringleitung zu sichern. Wei-

tere Maßnahmen, wie z.B. die Vornahme einer Risikoanalyse Blitzschutz, ein Überflutungs-

sensor für Erlenhof, eine parallel verlegte Fall-/Förderleitung zwischen Mittelrot und dem 

Hochbehälter Staufenberg usw. werden weiter erläutert. Herr Grimm geht im Anschluss auf 

den Tagesbezugswert von der NOW ein und erläutert diesen. Dieser liegt derzeit bei 6 Se-

kundenlitern. Er sieht einen Bedarf, 1 Sekundenliter mehr von der NOW zu ordern, was 

dann in den Tagen mit einem sehr hohen Bedarf die Versorgungssicherheit gewährleistet. 

Es ist nicht ausreichend, wenn letztendlich von dem Kontingent am Jahresende noch etwas 

übrigbleibt, wir aber beim Tagesbedarf nicht ausreichend Wasser haben. Dies könnte spä-

ter irgendwann auch dazu führen, dass Wasser nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt 

wird bzw. ein höher Preis bezahlt werden müsste. Inwieweit diese Maßnahmen im Großen 

und Ganzen förderfähig sind, und auch die Unterstützung des Landratsamts Schwäbisch 

Hall erfahren, wäre in einem separaten Gespräch mit Verbandsbauamt, Herrn Grimm und 

der Gemeindeverwaltung im Voraus auszuloten. Dabei könnte dann das Strukturgutachten 

eine sehr gute Gesprächsgrundlage bieten. Das Strukturgutachten soll in Ruhe dann inner-

halb der Verwaltung mit dem Verbandsbauamt in Gaildorf aufgearbeitet werden, mit der 
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Feuerwehr besprochen und dann wieder im Gemeinderat die Ergebnisse dargestellt wer-

den. 

Weitere kleinere Notwendigkeiten, wären eventuell Notstromaggregate, Zäune um die Was-

serversorgungsanlagen oder kleinere Investitionen, um die Sicherheit herzustellen. Sie 

könnten aber nach und nach abgearbeitet werden. Letztendlich wurde von Seiten von 

Herrn Grimm auch die Priorisierung der Maßnahme vorgenommen, an der wir uns orientie-

ren können. 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola für diese informative und sehr gute Darstel-

lung der Ergebnisse des Strukturgutachtens. 

 

b) Antragstellung Förderanträge nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft Baden-

Württemberg 

Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, für die Fallleitung Hochbehälter Staufenberg bis 

Mittelrot (ca. 531.000,00 Euro), die Fallleitung Richtung Michelbächle in der Ortsdurchfahrt 

(ca. 258.000,00 Euro) und für die Hauptleitung östlich Michelbächlestraße (ca. 241.000,00 

Euro) zuzüglich Planungskosten von ca. 138.000,00 Euro einen Förderantrag zu stellen. 

Bei der NOW soll 1 Sekundenliter mehr beantragt werden. Zusätzlich soll für die Erneue-

rung der Abwasserkanäle in der Ortsdurchfahrt Mittelrot der bereits 2018 gestellten Förder-

antrag wiederholt werden. Die angepassten Baukosten für die Abwasserleitungen betragen 

ca. 913.000,00 Euro. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der vorgenannten Verfahrensweise zu und beauftragt 

die Gemeindeverwaltung, entsprechende Zuschussanträge auf dieser Basis zu stellen und 

bei der NOW einen Sekundenliter mehr neu zu beantragen. 

 

c) Verschiedenes 

Nachdem in Teilbereichen auch die Teilorte im Strukturgutachten erwähnt werden und auch 

dort Änderungen herbeigeführt werden sollen, wird von Seiten der Gemeindeverwaltung in 

Teilortsversammlungen diese Punkte angesprochen werden. 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola bei Verbandsbaumeister Manfred Sonner 

und Herrn Markus Grimm für die Zusammenstellung und den Vortrag. 

 

Abrechnung Verlegung Wasserleitung, Straßenbeleuchtung und Breitband im Lang-

wiesenweg 

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen, so Herr Sonner vom Verbandsbauamt 

in Gaildorf. Die Kosten für die Herstellung der Wasserleitungen, Mehrkosten Tiefbau Firma 

Scholz, Straßenbeleuchtung Tiefbau und Leuchten, Breitband, Verbundwasserzähler, Ent-

lüftungsventil, Desinfektion und Notversorgung Firma Scholz lagen bei 43.917,63 Euro. Der 

Anteil der Firma Scholz für den Anschluss an die Wasserversorgung belaufen sich auf ca. 

10.000,00 Euro. Bei den Anschlusskosten für die Firma Scholz entstanden Kosten in Höhe 

von 8.380,32 Euro zzgl. Mehrwertsteuer, ansonsten sind die geschätzten Kosten unter-

schritten. 
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Bushaltestellen in Fichtenberg 

a) Vorstellung der Planung für einen barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen Wal-

deck, Lindenstraße, Schelmenäcker und Mittelrot und Umplanung der Park & Ride-

Anlage beim Bahnhof incl. abschließbarer Fahrradabstellanlage (Fahrradboxen) 

 

Die Maßnahmen waren vor einiger Zeit Gegenstand der Beratung im Gemeinderat. Herr 

Sonner hatte damals die angesprochenen Bushaltestellen planerisch und mit Kostenschät-

zung versehen, aufgearbeitet. Die genannten Bushaltestellen verfügen nicht über die not-

wendigen Bordsteinerhöhungen, wie sie bei der Bushaltestelle bei der Krone oder im Be-

reich Schule/Kindergarten/Gemeindehalle vorhanden sind. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

müsste dies noch vollzogen werden. Im Bereich des Bahnhofes waren im Vorschlag noch 5 

abschließbare Fahrradboxen enthalten, die bisher noch nicht diskutiert worden sind. Hierzu 

gibt es auch entsprechende Kostenschätzungen und die entsprechenden zwei Standorte 

am Bahnhof wurden näher dargestellt. Sie befinden sich alle im Bereich des Nebengebäu-

des, entweder vor oder hinter diesem Gebäude. Eine Aufstellung am Bahnsteig kostet ca. 

8.700,00 Euro und die Aufstellung zwischen dem bestehenden Fahrradschuppen und Park-

platz wäre mit Kosten von 12.470,00 Euro verbunden.  

 

Nach Abwägung dieser beiden Standorte spricht sich der Gemeinderat bei 3 Gegenstim-

men mehrheitlich dafür aus, die Fahrradboxen am Bahnhof aufzustellen. Bei 3 Enthaltun-

gen wird einstimmig beschlossen, die Fahrradboxen im Bereich des Bahnsteiges 1 aufzu-

stellen mit Kosten von ca. 8.700,00 Euro. Über die Mietkosten einer Fahrradbox soll in einer 

der nächsten Gemeinderatssitzungen gesprochen werden. Die Verwaltung wird hierzu Um-

fragen bei den Nachbargemeinden mit Bahnhof und Fahrradboxen einholen. 

 

Abschließend werden nochmals eingehend die einzelnen Bushaltestellen besprochen. Im 

Vorfeld zur heutigen Sitzung haben noch Anhörungen beim Landratsamt Schwäbisch Hall 

und beim Stadtbus Schwäbisch Hall stattgefunden. Von deren Seite können diese Lösun-

gen mitgetragen werden. Auch der Stadtbus hätte gerne im Bereich Waldeck die jetzt der-

zeit bestehende Lösung gewünscht. Aus der Praktibilität und Nutzen der beiden gegen-

überliegenden Parkbuchten und eines Bushäuschens scheidet die andere Variante aus, da 

hier das Einsteigen und Aussteigen an anderer Stelle stattfindet und nicht gegenüber. Die 

Gesamtbaukosten für den Ausbau der Bushaltestellen Bahnhof, Waldeck und Lindenstraße 

und des Bahnhofvorbereiches mit einem barrierefreien Zugang zum Gleis 1 und würden 

Kosten von ca. 254.000,00 Euro ergeben. Die möglichen Zuschüsse des Landes betragen 

ca. 92.000,00 Euro dafür. Dies bedeutet Eigenmittel in Höhe von ca. 162.000,00 Euro.  

Von Gemeinderäten wird angesprochen, ob dies überhaupt notwendig ist. Aufgrund der 

rechtlichen Bedingungen ist dies umzusetzen. Gleichzeitig wird dies aber auch eine Ver-

besserung für unsere eigenen Mitfahrer bei ÖPNV mit sich bringen.  

Im Anschluss daran wird die Bushaltestelle im Bereich Schelmenäcker angesprochen. Dort 

handelt es sich um eine Kreisstraße. In früheren Zeiten, wie auch bei dem Parkplatz an der 

Krone, hat die Kosten der Landkreis getragen. Kosten würden hierfür in Höhe von ca. 
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56.000,00 Euro entstehen und Zuschüsse von ca. 27.500,00 Euro gewährt. Die Gemeinde-

verwaltung wird ermächtigt, mit dem Landkreis über die Umsetzung zu sprechen und un-

sere Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  

Das Gleiche gilt für die Ortsdurchfahrt in Mittelrot, die Landesstraße ist. Dort würde der Um-

bau der beiden Busbuchten ca. 64.000,00 Euro bedeuten, bei einem Zuschuss von ca. 

32.000,00 Euro. Es muss dabei aber berücksichtigt werden, dass dieser Umbau auch den 

Nachteil hat, dass beim Bussteig Richtung Fichtenberg der Bus nicht ganz in die Busbucht 

einfahren kann, so, dass er während der Ein- und Aussteigphase auf der Straße zum Ste-

hen kommen wird. Die vorhandene Busbucht ist zu kurz, um an die vorgesehenen Bus-

borde parallel anfahren zu können. Durch die zu großen Anfahrwinkel ist es den Bussen 

nicht möglch, mit allen Achsen direkt bis an den Bord heranzufahren. Hierdurch ergibt sich 

zwischen Bus und Aufstellfläche eine beträchtliche Lücke, die für bewegungseinge-

schränkte Personen nicht barrierefrei ist. Dies führt zu einer angeregten Diskussion. Unab-

hängig davon muss im Bereich Mittelrot auch berücksichtigt werden, dass dort eventuell die 

Umgehungsstraße oder aber auch Sanierungen der Wasserversorgung, Kanal- und Abwas-

serkanäle stattfindet. Dies wäre auch unter dem Gesichtspunkt der notwendigen Vollsper-

rungen zu koordinieren. 

 

Die Verwaltung wird dies bei den Antragstellungen und Verhandlungen berücksichtigen. 

 

b) Zuschussantragstellung 

 

Abschließend stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, die Maßnahmen durchzuführen und  

falls der Landkreis oder das Land Baden-Württemberg ggfs. die Zahlung nicht leistet, auch 

diese Maßnahmen zu beantragen, umsetzen und von unserer Seite den Zuschussantrag 

stellen. Für die Bushaltestellen Bahnhof, Waldeck und Lindenstraße soll der Zuschussan-

trag gestellt werden und die Maßnahme umgesetzt werden.  

 

c) Verschiedenes 

Fehlanzeige 

 

Fortführung des Ortsstraßensanierungskonzepts mit Instandsetzung der Wasser- 

und Abwasserleitungen 

hier: Sanierung Tannenweg / Gehrendshalde 

Sachstandsbericht über Instandsetzungsnotwendigkeit an der Straße und am Kanal / 

Wasserleitungen mit Beschlüssen 

Das Verbandsbauamt in Gaildorf hat die Kanalleitungen im Bereich des Tannenwegs und 

Gehrendshalde näher untersucht. Wir hätten uns gerne gewünscht, dass die Kanäle noch 

in Ordnung wären, was sich leider nicht bewahrheitet hat. In den Kernbereichen sind die 

Kanäle in einem überschaubaren Zeitraum zu sanieren bzw. sogar auszuwechseln. Derzeit 

kann der Straßenbelag nicht einfachst hergestellt werden, sondern sollte zusammen mit der 
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Kanal- und Wasserleitungssanierung erneuert werden. Aus der Kostenschätzung des Ver-

bandsbauamts geht hervor, dass für die Bereiche Abwasser, Wasserversorgung, Straßen-

bau, Straßenbelecuhtung und Breitband die Kosten für den Tannenweg bei ca. 2,230 Mio. 

Euro liegen und für die Gehrendshalde bei ca. 1,625 Mio. Euro. Mit diesen Summen hat im 

Gemeinderat keiner gerechnet. Letztendlich bleibt aber nichts übrig, als diese Sanierungs-

maßnahmen in einem überschaubaren Zeitraum durchzuführen. 

Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall über Zu-

schussmöglichkeiten zu sprechen und ggf. im neuen Haushaltsplan die Veranschlagung 

der Kosten vorzunehmen. Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

 

Friedhof Fichtenberg 

a) Information über Ausschreibung Instandsetzung Zugangsweg im Friedhof mit 

Vergabebeschluss 

Es wurden 12 Firmen zu Angeboten aufgefordert. Davon haben 4 Firmen ein Angebot ab-

gegeben. Die Firma Jörg Rieger, Gartengestaltung aus Oberrot, war der günstigste Bieter 

mit 51.225,60 Euro. Die Kostenberechnung lag bei 40.000,00 Euro. Im Leistungsverzeich-

nis sind Massenreserven im Wert von ca. 3.000,00 Euro (brutto) enthalten, die nicht benö-

tigt werden. Die Rabatten auf der Bergseite sind bis auf Verwerfungen im Bereich von Bäu-

men noch gut erhalten und können eventuell belassen werden. Sollte sich diese Annahme 

nach Ausbau der Asphaltschicht bestätigen, können weitere 4.000,00 Euro (brutto) einge-

spart werden. Nach Bewertung durch das Verbandsbauamt und die Gemeindeverwaltung 

sollte von einer Aufhebung der Ausschreibung abgesehen werden und an den günstigsten 

Bieter, die Firma Jörg Rieger, Gartengestaltung aus Oberrot, zu der Angebotssumme ver-

geben werden. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 

 

b) Ergänzung / Neueinteilung der bestehenden Erdbaumgräber 

Die Urnenbaumgräber gehen zur Neige. Die geplanten Neuanlegungen können erst im 

Herbst angelegt werden. Jedoch wird bereits jetzt eine weitere Belegung benötigt. Entspre-

chend hatte Bauhofleiter Thomas Munz die Idee, weitere Gräber in den bestehenden Fel-

dern anzulegen. Diese Idee wurde zusammen mit Frau Annette Traub, Landschaftsarchi-

tektin, geprüft und der aktuelle Belegungsplan mit 15 weiteren Plätzen erweitert. Diese Be-

legung stellt eine schnelle und kostenneutrale Möglichkeit dar, um weitere notwendige 

Plätze kurzfristig zu schaffen.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

c) Verschiedenes 

Bis zum Volkstrauertag sollte der Zugangsweg saniert sein, so der Wunsch der Gemeinde-

verwaltung. 
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Sanierungsmaßnahmen der Wasser-, Abwasserleitungen und Straßen im Bereich der 

alten Brückäckersiedlung sowie private Modernisierungsmaßnahmen (ELR-

Förderprogramm) 

 

a) Sachstandsbericht 

Nach den Informationen der Bürgerschaft in diesem Bereich und dem enormen Zuspruch 

aus der Versammlung hat das Verbandsbauamt die entsprechenden Planungen aufgear-

beitet. Dem Gemeinderat liegt heute dieses Ergebnis vor.  

Für Abwassermaßnahmen wären ca. 830.000,00 Euro, für Wasserversorgungsmaßnahmen 

ca. 495.000,00 Euro, für Straßenbaumaßnahmen ca. 1.3 Mio. Euro, für die Straßenbe-

leuchtung ca. 120.000,00 Euro und für Breitband ca. 105.000,00 Euro aufzuwenden. Dies 

bedeutet Gesamtkosten von brutto ca. 2.85 Mio. Euro. Aufgrund der Kanaluntersuchung 

und der Zustand des Wasserleitungsnetzes besteht hier dringendster Handlungsbedarf. Es 

wäre nicht mehr aufzuschieben. Eine Möglichkeit der Förderung besteht daher im Prinzip 

aus der Aufnahme des ELR-Förderprogramm des Landes und vielleicht aus den Förder-

richtlinien Wasserwirtschaft des Landes Baden-Württemberg.  

 

b) Zuschussantragstellung 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, Zuschussanträge zu 

stellen und die Maßnahmen im neuen Haushaltsplan zu veranschlagen. 

 

c) Verschiedenes 

Fehlanzeige 

 

Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Plapphof“ 

hier: Sachstandsbericht mit Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss 

Im Grundprinzip sind von einer Ausweisung und damit der Festlegung eines Innenbereichs 

3 Familien betroffen. Diese wurden zwischenzeitlich nach mehreren Gesprächen nochmals 

zu einem abschließenden Gespräch eingeladen und es liegt von jeder Familie vor, dass 

eine Entwicklungs- und Ergänzungssatzung Plapphof erlassen wird. Die 3 Familien verzich-

ten dabei auf den Fortbestand alter Baugenehmigungen für ihr Stallgebäude und der Hal-

tung von Tieren. Diese hätten ansonsten die gleiche Auswirkung wie in Mittelrot gehabt, 

dass die Immissionen aus der Landwirtschaft es unmöglich machen, entsprechende Wohn-

bebauung neu auszuweisen.  

Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis, dass das Verfahren fortgeführt wird und die 

Gemeinde für den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss einen entsprechenden Sat-

zungstext und Plan erstellt und diesen dann verfahrensreif vorlegt.   
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Gemeindliche Standesbeamte 

hier: Ergänzung der Vereinbarung um die Gemeinde Oberrot 

Im Jahr 2017 wurde jeweils analoger Beschlusslage in den drei beteiligten Gemeinderäten 

ein Öffentlich-Rechtlicher Vertrag über die Übertragung der Aufgaben des Personenstands-

wesens im Vertretungsfall zwischen der Stadt Gaildorf, der Gemeinde Fichtenberg und der 

Gemeinde Sulzbach-Laufen abgeschlossen. Diesem Vertrag will nunmehr auch die Ge-

meinde Oberrot beitreten. Dem steht nichts entgegen. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass der Bürgermeister beauftragt wird, den als 

Entwurfsfassung beigefügten Öffentlich-Rechtlichen Vertrag über die Übertragung der Auf-

gaben des Personenstandswesens im Vertretungsfall zwischen der Stadt Gaildorf, der Ge-

meinde Fichtenberg, der Gemeinde Oberrot und der Gemeinde Sulzbach-Laufen abzu-

schließen. 

 

Bebauungsplan „Beseitigung Bahnübergänge L1066“ 

hier: Beschluss über Nachtrag zur Eisenbahnkreuzungsvereinbarung 

Im Zuge der Schlussabrechnung 2019 hat sich herausgestellt, dass sich die Gesamtkosten 

der Maßnahmen um über 15 % erhöht haben. Die Kostensteigerungen waren bedingt durch 

allgemeine Preissteigerung im Baugewerbe. Aufgrund der Kostenvereinbarung größer 15 

% fordert der Bund den Abschluss einer Nachtragsvereinbarung zur EKrG-Maßnahme. Da-

her wurde uns von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart – Straßenwesen und Ver-

kehr – eine Vertragsvereinbarung zur Unterschrift vorgelegt. Sie wiesen darauf hin, dass 

die Gemeinde Fichtenberg mit Unterzeichnung dieser Nachtragsvereinbarung keinerlei wei-

tere Kosten entstehen werden. Die Schlussabrechnung der Baukosten zur Maßnahme der 

Gemeinde wurde bereits 2019 abgeschlossen.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Nachtragsvereinbarung zu. 

 

Bausachen 

a) Geschotterte Abstellfläche, Paddock mit Weidehütte, Hühnergarten mit Hühner-

stall, Wasserhäuser, Langert 
 

Bürgermeister Miola informiert, dass mit dem Bauherrn und dessen Vertrauten, ein Ge-

spräch auf dem Rathaus in Fichtenberg stattgefunden hat. Die von ihm beantragten Sach-

verhalte betreffen teilweise auch Fragen des Innen- und Außenbereiches. Die jetzt einge-

schotterte Wiese liegt sicherlich gesamt im Außenbereich. Daher wurde dem Bauantrag-

steller vorgeschlagen, dass er direkt mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall einen Termin 

vereinbart, um die Inhalte zu besprechen.  

Dem Baugesuch war in der letzten Sitzung die Zustimmung versagt worden. Dies hat auch 

nach wie vor Bestand. Soweit sich aus dem Gespräch beim Landratsamt Schwäbisch Hall 

andere Ergebnisse ergeben, würde der Gemeinderat sich erneut mit dieser Bausache aus-

einandersetzen.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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b) Errichtung Einfamilienwohnhaus Bebauungsplan „Kellerfeld“, Kenntnisgabe 

Diese Bausache wurde bereits schon einmal behandelt. Es handelt sich hier um ein Kennt-

nisgabeverfahren. Die jetzt beabsichtigte Erweiterung wurde vom Volumen her in der Flä-

che reduziert.  

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. 

 

c) Neubau eines 6-Familienwohnhauses mit Tiefgarage, Bebauungsplan „Sonnen-

rain, 3. Änderung“ 

Zu diesem Baugesuch wurde vom Architekten nochmals eine Stellungnahme vorgelegt, in 

der auch auf die vertraglichen Regelungen eingegangen wird und welche Änderungen sich 

ergeben haben. Diese Änderungen sind nicht vertragsrelevant. Sie sind baurechtlich ge-

nehmigungsfähig. Dem Gemeinderat lag diese Information in Beratungsvorlage bei. Zwi-

schenzeitlich gab es noch einen Schriftverkehr zwischen dem Landratsamt Schwäbisch 

Hall und dem Bauantragsteller selbst. Diese Fragen wurden entsprechend aufgearbeitet 

und werden im Bauantrag ergänzt. Die Parkplatzregelung wird über eine Tiefgarage gere-

gelt und die Anbindung der Ab- und Zufahrt über die Straße Sonnenrain. Eine Angrenzerin 

hat zudem eine Stellungnahme zum Baugesuch abgegeben. 

 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. 

 

d) Einfamilienwohnhaus mit landwirtschaftl. Maschinenhalle, Rauhenzainbach 

 

Das Baugesuch soll im Außenbereich erstellt werden. Die ehemals vorhandene Scheune 

und Wohnhaus in diesem Bereich wurde ohne Zusage für einen Neubau abgebrochen. Es 

wird sicherlich sehr problematisch sein, dort überhaupt noch eine Genehmigung zu erhal-

ten. Nichtsdestotrotz schlägt die Gemeindeverwaltung vor, dem Bauvorhaben zuzustim-

men, da das beantragte Einfamilienhaus mit landwirtschaftlicher Maschinenhalle in dem 

Umfang geplant ist, wie auch die vorherige Bebauung vorhanden war. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 

 

e) Mobilfunkmasten im Bereich der Erddeponie Michelbachwiesen 

 

In einer vorangegangenen Sitzung wurde schon über die Mobilfunkmasten im Bereich der 

Erddeponie Michelbachwiesen gesprochen. Hierzu fand nun auch noch ein Termin mit dem 

Beauftragten statt. Der Gemeinderat erhielt ein Luftbild zu der Fragestellung. Es soll an der 

tiefsten Position ein 40 m hoher Mast erstellt werden, der auch entsprechende Abstände 

nach Michelbächle, Kleehaus und nach Mittelrot hat. Näher daran liegt das Bahnwärterhaus 

an der Erddeponie. 

Aus dem Gemeinderat wird angefragt, ob bei der Strahlenbelastung die Grenzwerte einge-

halten sind und wie hoch diese wären. Im Weiteren wird auch nachgefragt, ob der Mast an 

diesem Standort notwendig wäre und wer dadurch mehr Versorgungssicherheit erhält. Um 

diese Fragestellung näher zu beleuchten, wird eine Vertagung ins Gespräch gebracht. Im 
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weiteren Verlauf der Diskussion stellt sich heraus, dass die Frage entscheidungsreif ist und 

auch die Gemeinde ein gewisses Mitspracherecht hat, wenn auf ihrem Grundstück die An-

lage errichtet wird. Ansonsten wird sich der Betreiber sicherlich im privaten Umfeld um-

sehen. Der Vertrag und die zu erzielenden Mietpreise aufgrund des vorliegenden Mietver-

trages werden bekanntgegeben.  

 

Abschließend wird zuerst über die Vertagung abgestimmt. Bei einer Ja-Stimme und einer 

Enthaltung wird mit großer Mehrheit die Vertagung abgelehnt. 

 

Im Weiteren wird für den Vertrag und zur Verfügungstellung der Fläche bei einer Gegen-

stimme und einer Enthaltung einheitlich zugestimmt. Die angesprochenen Grenzwerte usw. 

werden beim Antragsteller abgefragt. 

 

f) Windpark Sulzbach-Laufen – Erweiterung des vorhandenen Flächennutzungsplans 

mit dem Instrument der „isolierten Positivplanung“ 

 

Die Voraussetzung für die Genehmigung der geplanten Windenergieanlage ist die Auswei-

sung des Plangebiets im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Limpur-

ger Land.  

Der Gemeinderat nimmt die Planungen zur Kenntnis. 

 

g) Verschiedenes 

 

Bebauungsplanänderung des Bebauungsplans Innenstadt, 2. Änderung der Stadt 

Murrhardt 

 

Der Gemeinderat nimmt die Planungen zur Kenntnis, in denen Vergnügungsstätten, u.a. 

Wettbüros usw. ausgeschlossen werden sollen. Er bedankt sich für die übersandten Unter-

lagen. 

 

Glascontainer bei der Bushaltestelle Waldeck – Norma 

 

Ein Anlieger hat bei der Gemeinde Fichtenberg und beim Landratsamt Schwäbisch Hall an-

gefragt, ob es denkbar wäre, eine Lärmschutzwand für die Container-Anlage zu bauen. 

Dies hätte sehr positive Auswirkungen auf das Umfeld. 

 

Von Seiten des Landratsamts Schwäbisch Hall wird mitgeteilt, dass sie keine dieser Ein-

richtungen bauen und auch nicht unterhalten. Dies auch im Hinblick darauf, dass erfah-

rungsgemäß bei Einhausungen sehr viel mehr Müll unkontrolliert abgestellt wird und der 

Standort vermüllt würde. In weiteren Ausschreibungen wird von Seiten des Landratsamts 

Schwäbisch Hall eine Fragestellung der Lärmminderung aufgenommen, da es auch andere 

Systeme gibt, die nicht ganz so lärmintensiv beim Einwerfen sind. 

Von Seiten der Gemeinde wird ebenfalls Abstand von einer solchen Lösung genommen.  
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In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass diese Fragestellung bereits mehrfach im 

Gemeinderat erörtert wurde und einen besseren Standort als diesen nicht gefunden wurde. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Erschließung Gewerbegebiet Hirschäcker, 1. Erweiterung 

 

Die Tragschicht soll im Bereich der Straße in der nächsten Woche eingebaut werden. Zur 

Verkehrssicherung gibt es mehrere Möglichkeiten, auf der Wendeplatte den Verkehr zu re-

gulieren. Nach Rücksprache mit dem Anlieger, dem Landratsamt Schwäbisch Hall und 

auch der Gemeindeverwaltung wird vorgeschlagen, nach Aufbringung der Deckschicht eine 

Markierung zur besseren Orientierung aufzubringen. Bevor die Deckschicht aufgebracht 

wird, soll noch die gelagerte Erde abgefahren werden und kleinere notwendige Arbei-

ten/Baumaßnahmen durchgeführt werden. 

 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Grundstücksangelegenheiten 

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

che Rechte 

Am 02.08.2018 hat die Gemeinde an Herrn Mathias Munz als Vertreter der Munz Projekt-

bau GmbH mit Sitz in Fichtenberg, das Grundstück Flst.Nr. 37/8 und Anteile an dem ge-

meinschaftlichen Hofraum Flst.Nr. 37/5 verkauft. Darin wurde ein Wiederkaufsrecht verein-

bart, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren mit dem Bau eines Mehrfamilienwohnhauses ent-

sprechend der damals gültigen in der Anlage beigefügten Plänen begonnen und in einem 

weiteren Jahr das Gebäude nicht bezugsfertig erstellt worden ist. Die Einhaltung der Frist 

ist derzeit nicht absehbar. Daher hat der Käufer den Antrag gestellt, die Verlängerung der 

Baufrist auf den 31.05.2021 zu verlängern. Dies unter dem Hinweis der Wintermonate, die 

kommen werden, bzw. auch der jetzt noch nicht erfolgten Genehmigung. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Fristverlängerung zu. Die notarielle Beurkundung 

wird die Gemeindeverwaltung in Auftrag geben. 

 

Annahme von Spenden 

Den eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 

Bekanntgabe und Sonstiges 

 

Bürgerversammlung am 23.09.2020 um 19.00 Uhr in der Gemeindehalle in Fichtenberg 

Die Gemeindeverwaltung informiert, dass unter Corona-Virus-Pandemie Bedingungen mit 

Abstandsregeln nach derzeitigem Stand ca. 300 Personen in Gemeindehalle mit Gymnas-

tikraum einnehmen könnten. Hierzu wäre es nach Ansicht der Verwaltung wichtig, dass 

eventuell eine zweite Leinwand im hinteren Teil der Halle aufgestellt wird. Wir werden beim 

Landratsamt Schwäbisch Hall – Gesundheitsamt nachfragen, ob rechtliche Regelungen 
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entgegenstehen. Ansonsten wird die Versammlung so vorbereitet. Weitere Sitzgelegenhei-

ten wären nach Ansicht der Verwaltung aus den Erfahrungen der vorangegangenen Jahre 

nicht notwendig. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Ortskernsanierung Fichtenberg Ortskern II - Bahnhofstraße 

hier: Aufstockungsantrag inclusive Zeitraumverlängerung bis 04/2024 

Mit den jetzt getätigten Zusagen und Maßnahmen bestehen keine Restmittel mehr. Was 

uns heute schon vorliegt an weiteren Maßnahmen, wird einen Aufstockungsbedarf von 

686.731,00 Euro bedeuten. Bei 60 % Finanzhilfen wäre dies ein Förderbetrag von 

412.039,00 Euro. Die Gemeindeverwaltung wird entsprechend den Erhöhungsantrag stel-

len. Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Sanierung der Regenüberlaufbecken, Staukanäle der Gemeinde 

Gemäß dem beigefügten Bauzeitenplan wird die Maßnahme begonnen. 

 

Winterdienst 2019 

Die Kosten haben sich beim letzten Winterdienst weiter auf den Betrag von 15.293,90 Euro 

gegenüber dem Vorjahr von 24.450,93 Euro reduziert. Bürgermeister Miola sagt den Bau-

hofmitarbeitern und der Firma Jäger Service GbR herzlichen Dank für die Durchführung. 

 

Bauplatzverkauf 

In der kommenden Bürgerversammlung ist vorgesehen, die Kriterien für den Verkauf von 

Bauplätzen zu informieren. In der gleichen Woche sollen dann auch die Kriterien beschlos-

sen werden.  Sofern die Bürgerversammlung ausfällt, wird die Gemeindeverwaltung die Kri-

terien dennoch auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung nehmen, da derzeit 13 

Fichtenberger Bürger sich um einen Bauplatz in der Gemeinde bewerben und 6 mit einem 

Bezug zu Fichtenberg. Extern sind noch 34 Interessenten auf unserer Vormerkliste, so dass 

die Entscheidung zeitnah geschehen muss, wieviele Bauplätze wir verkaufen und an wen 

sie gehen, damit sich die Interessenten orientieren können. 

 

Hegeplan Fichtenberger Rot 

Die Fischhegegemeinschaft Rot-Kocher hat zur Unterstützung des Regierungspräsidiums 

Stuttgart einen Hegeplan Fichtenberger Rot erlassen. Die Unterlage kann bei der Gemein-

deverwaltung eingesehen werden. 

 

Waldsofa – Wellenliege 

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung die Aufstellung eines Waldsofas bzw. Wel-

lenliege auf Wunsch eines Bürgers beschlossen.  Der Grundstückseigentümer hat zwi-

schenzeitlich seine Zustimmung zur Aufstellung gegeben. Die Liege ist bestellt. 

 

Weißer-Sumpf-Weg 

Ohne Kenntnis der Gemeinde Fichtenberg und Oberrot, hat die Stadt Gaildorf den gemein-

sam genutzten Fahrweg Richtung Spöck abgesperrt. Eine Durchfahrt ist daher nicht mehr 
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möglich. Es fanden bereits Gespräche statt. Es hat dennoch überrascht, dass vollendete 

Tatsachen geschaffen sind. Dies wird nun weitere Gespräche nach sich ziehen, unabhän-

gig der Frage, ob es denkbar ist, dass Grundstückseigentümer bzw. Waldbesitzer von einer 

Befahrung der Waldwege ausgeschlossen werden können. Die Vorgehensweise ist so nicht 

zu tolerieren. 

 

Normenkontrollklage Bebauungsplan Gewerbegebiet Hirschäcker, 1. Erweiterung 

Die Normenkontrollklage hat sich erledigt. 

 

Bahnübergang am Plapphof 

Von Seiten der Deutschen Bahn AG wurde in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass die 

Maßnahme weiter geplant wurde und ein entsprechendes Verfahren im Herbst eingeleitet 

werden soll. Hierbei gibt es auch ein zweites Verfahren für die Umrüstung des Bahnhofes in 

Fichtenberg. Es wird davon ausgegangen, dass nach der Sommerpause entsprechende 

Unterlagen gefertigt werden. Die Gemeinde wäre dann mit einer Eisenbahnkreuzung zu be-

teiligen und der Zuschussantrag beim Regierungspräsidium Stuttgart zu stellen, für das 

Drittel, das auf  die Gemeinde zurückfällt. Die bisher ermittelten Kosten für die Gemeinde 

können nach Ansicht der Planer gehalten werden. 

 

Abbau von Dachständern Lindenstraße – Anfrage aus der Gemeinderatssitzung 

Nachdem es noch entsprechende Gebäude in Richtung Tannenweg / Gehrendshalde gibt, 

die noch nicht verkabelt sind, können die Dachständer in diesem Bereich auch nicht abge-

baut werden. 

 

Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land 

In der nächsten Sitzung wird auch über die Standortsuche für ein neues Dienstgebäude 

des Verbandsbauamts Gaildorfs gesprochen werden. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Breitbandversorgung Fichtenberg  

Mit Herrn Kastenholz vom Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall wurde für 

den Bereich Michelbächle die Mitverlegung von Leitungen mit Netze BW gesprochen. Hier-

durch wäre auf dem günstigsten Weg eine Querverbindung herzustellen.  

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Bebauung Restflächen im Bereich Tannenweg / Bahnhofstraße 

Zwischenzeitlich wurde von Anliegern das Rechtsanwaltsbüro Wirsing beauftragt, ihre Inte-

ressen zu vertreten. Nachdem dieser Weg beschritten ist, schlägt die Gemeindeverwaltung 

vor, dass sich die Verwaltung im Verfahren und auch auf jegliche Antworten des Rechtsan-

waltes Prof. Dr. Büchner bedienen wird, wie dies auch in anderen Rechtsverfahren der Fall 

war. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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Bekanntgabe der nicht öffentlich gefassten Beschlüsse 

Ein Arbeitsverhältnis wurde innerhalb der Probezeit beendet und es wurden die Vorgaben 

für das Vorstellungsgespräch und die Stellenbesetzung der stellvertretenden Hauptamtslei-

tung festgelegt. 

 

Gemeinderatsfrageststunde 

Gemeinderat Eberhard Wied stellt fest, dass im Bereich des Michelbächles der Fußgänger-

verkehr ziemlich zugenommen hat. Vor allen Dingen sind dort auch Hundeführer mit dabei 

und er bittet zu prüfen, ob auch eine Hundetoilette aufgestellt werden kann, da auch dort 

noch intensiv Landwirtschaft betrieben wird. Bürgermeister Miola schlägt vor, dass er einen 

Standort mitteilen soll. Näheres wird dann weiter erläutert. Ebenso soll eine Sitzgelegenheit 

für Spaziergänger in Michelbächle aufgestellt werden. Auch hier bittet Bürgermeister Miola 

um einen Vorschlag für den Standort. 

 

Gemeinderätin Bianca Weiß stellt fest, dass von Michelbächle nach Gehrhof durch der 

private Waldbereich der Fürstlich Bentheimschen Forstverwaltung kein Hinweisschild auf-

gestellt ist, wo es zum Gehrhof geht.  

Nach einer kurzen Diskussion wird festgestellt, welcher Standort gemeint ist und Bürger-

meister Miola geht davon aus, dass eine Zusage, dort ein Schild aufzustellen, nicht gege-

ben sein dürfte. Dies auch aus der Diskussion, um die Wald- und Wanderwege heraus. Die 

Unterhaltung dieses Weges obliegt der Fürstlich Bentheimschen Forstverwaltung und Ge-

meindemitglieder dürfen ihn als kurze Verbindung unentgeltlich nutzen. 

 

Weiterhin stellt Gemeinderätin Bianca Weiß fest, dass die Hundekotstation im Bereich 

Stausee sehr stark als Mülleimer genutzt wird. Wäre es denkbar, dass dort der Einwurf so 

verkürzt wird, dass nur noch die Hundekot-Beutel hineingehen? Die Gemeindeverwaltung 

wird es an den Bauhof weitergeben. 

 

Gemeinderat Jörg Weckler spricht den Funkmasten an der Erddeponie in Michelbächle 

an und fragt nach, ob entsprechend der Erschließungsarbeiten die Breitbandversorgung 

kostengünstig miterledigt werden kann. Verbandsbaumeister Manfred Sonner führt aus, 

dass im Rahmen der Netze BW Kabelverlegung die Breitbandverlegung mit erfolgt. 

 

Gemeinderat Timo Tschampa teilt mit, dass im Bereich des Nichtschwimmerbeckens am 

Stausee eine mittlere Planke lose ist. Bürgermeister Miola informiert, dass dies nach einem 

Hinweis aus der Bevölkerung bereits repariert werde. 

 


