
Aus dem Sitzungssaal vom 25.02.2022- Teil 1 

 

Einwohnerfragestunde 

 

Ein Fichtenberger Bürger fragt nach dem Inhalt des Sachverhalts unter TOP 

Bausachen: 

„Fußweg Mühle und Beleuchtung, Kostenberechnung/Schätzung des 

Verbandsbauamts“ nach, da nach seiner Ansicht durch das damalige Urteil des 

Landgerichts Heilbronn der Weg naturbelassen bleiben muss und somit auch kein 

Ausbau möglich wäre. 

Bürgermeister Miola informiert in diesem Zusammenhang, dass er davon ausgeht, 

dass dies nicht so ist. In der damaligen Rechtssache ging es darum, den Zugang 

gerade auf der anderen Seite zum Mühlweg hin oder zur Ortsstraße hin zu regeln. Es 

wurde ein Vergleich geschlossen, der als Ergebnis den Zugang vom Mühlweg zur 

Brücke über den Mühlkanal hat. Die Brücke des Mühlkanals wurde schon seit über 

100 Jahren grundbuchrechtlich gesichert und folgerichtig geht man jetzt davon aus, 

dass auch das Gericht damals für die andere Seite des Weges festgestellt hat, dass 

hier ein Übergangsrecht zur Brücke der Gemeinde über die Rot besteht und dann zum 

weiteren Fußweg zum Bereich des Baugebiets Mühläcker. Nach Ansicht des 

Fragenden hat er dies anders in Erinnerung. Bürgermeister Miola wird das Urteil 

heraussuchen und ihm schriftlich seine Frage beantworten. 

 

Bebauungsplan „Mühläcker, 1. Erweiterung, 1. Änderung“ 

 

a) Abwägung und Beschlussfassung über die im Rahmen der öffentlichen 

Auslegung gem. § 74 Abs. 6 LBO i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der 

Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Behörden) eingegangenen 

Stellungnahmen 

 

In kurzen Worten informiert Bürgermeister Miola über die Stellungnahmen der Träger 

öffentlicher Belange und der Privaten und den dazu erstellten Abwägungs-und 

Beschlussvorschlag. Aus dem Gemeinderat wird nachgefragt, ob durch die jetzige 

Erweiterungsfläche später eine straßenmäßige Erschließung erschwert würde. 

Bürgermeister Miola informiert in diesem Zusammenhang über die Planungen aus der 

Vergangenheit, dass bei einer Erschließung der möglichen Gesamtfläche dort die 

Straße so oder so verlegt werden müsste, damit rechts und links entsprechende 

Bauplätze entstehen können. 

 

Abschließend wird einstimmig dem Abwägungs-und Beschlussvorschlag zugestimmt. 

 

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

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Satzungsbeschluss . 

 



c) Verschiedenes 

 

Fehlanzeige 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die 

Haushaltssatzung mit fünfjährigem Investitionsprogramm für das Jahr 2022 

 

 

Bürgermeister Miola eröffnet den Tagesordnungspunkt, indem er darüber allgemein 

informiert, dass der diesjährige Haushaltsplan die bisher beschlossenen Maßnahmen 

finanzieren kann. Unabhängig davon stehen noch Mittel für die kommenden Jahre zur 

Verfügung, um auch dort die notwendigen Aufgaben zu bewältigen. Es ist heute keine 

große Haushaltsrede zu erwarten, da wir schon immer über das Jahr hinweg alle 

notwendigen Baumaßnahmen, Beschaffungen und Wünsche bearbeitet und 

abschließend beschlossen haben. Finanzfachbeamtin Christina Ceder erläutert, dass 

dieser Haushaltsplan besser ist als die letzten 3 vorangegangenen Jahren. Dies hängt 

vor allen Dingen auch mit den besseren Prognosen zusammen und dass wir auch 

finanziell höhere Zuweisungen bekommen. 2020 war der Haushalt coronabeeinflusst 

und auch der Finanzausgleich bringt uns mehrere Einnahmen. Zudem fallen die 

Zuweisungen für die Kreisumlage an. Die Gewerbesteuer wird wie letztes Jahr mit 

Vorsicht mit 1,2 Mio. Euro geplant. Das Ergebnis des Haushalts liegt bei 1,3 Mio. und 

der Finanzhaushalt bei 16,6 Mio. Euro, wobei hierin natürlich auch der 

Breitbandausbau mit einem relativ großen Volumen enthalten ist. Es ist mit etwas 

höheren Ausgaben im Personalhaushalt zu rechnen. Ansonsten können wir in allen 

Bereiche positive Ergebnisse erzielen. 

Bürgermeister Miola informiert in diesem Zusammenhang, dass sich der Haushalt 

höchstwahrscheinlich noch um mindestens 200.000,00 Euro aufbessern wird, da die 

Ausschreibung des Breitbandausbaus für uns kostengünstiger verlaufen wird als im 

Haushalt veranschlagt. 

Gemeinderat Jörg Weckler spricht für den Gemeinderat und dankt der scheidenden 

Finanzfachbeamtin Christina Ceder für die diesjährige Haushaltsplanung und die darin 

zu erwartenden Ergebnisse. 

 

Abschließend beschließt der Gemeinderat einstimmig den Entwurf des Haushaltsplans 

und der Haushaltssatzung 2022 sowie der Finanzplanung mit dem 

Investitionsprogramm 2021 – 2025 mit den entsprechenden Beilagen. 

Anschließend bedankt sich Bürgermeister Miola auch bei der Fachbeamtin Christina 

Ceder für die Aufstellung des Haushaltsplans und vor allen Dingen auch für das 

diesjährige zu erwartende Ergebnis. Ebenfalls bedankt er sich auch für ihre Zeit in der 

Kämmerei und dass sie uns auch weiterhin in der Übergangszeit, bis die Stelle besetzt 

ist, unterstützen wird. 

 

Umsatzsteuergesetz – Regelungen für die Gemeinde 



hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 

 

Zur heutigen Sitzung liegt unsere Ausarbeitung der Anpassung des Haushaltsrechts 

an den neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz vor. Hierzu wurden alle Einnahmen der 

Gemeinde betrachtet und in einem Beratungsvorschlag zusammengefasst, der auch 

eine Bewertung unserer Steuerberatungsgesellschaft STR von Herrn Steuerberater 

Herrn Joachim Schmitz enthält. Hieraus ist ersichtlich, dass nach derseitigen 

Rechtserkenntnissen so die Buchungen im Haushalt für die zukünftigen Jahre erfolgen 

muss.  

Bürgermeister Miola fügt noch hinzu, dass nach Aufarbeitung dieses Sachverhalts die 

Vorsteuer der Kegelbahn nicht mehr abzugsfähig sind, da die Einnahmen dann 

umsatzsteuerpflichtig sind. Eine große Änderung wird es für die Freiwilligen 

Feuerwehren geben, da die Feste und wirtschaftlichen Betätigungen auch 

umsatzsteuerpflichtig sind, soweit nicht ein Verein besteht. Bürgermeister Miola hat 

hierüber Kommandant Klaus Schmidt informiert, der dann auf Feuerwehrebene 

informieren und sich Gedanken machen wird. Reine Kopien, die in der 

Gemeindeverwaltung für private Zwecke erstellt werden, sind dann auch 

umsatzsteuerbehaftet. Ebenso der Verkauf des Heimatbuchs und andere Geschenke, 

über die die Gemeinde verfügt. Die Gemeinde ist in Vorleistung gegangen für den 

Breitbandausbau im Ort, der nicht über den Zweckverband läuft. Auch hier können die 

Mehrwertsteuersätze der Baufirma noch vorsteuerrechtlich geltend gemacht werden, 

da dies auch eine wirtschaftliche Betätigung für die Zukunft sein wird, wenn wir die 

Leitungen verpachten bzw. selber betreiben würden. 

In kurzen Worten werden noch andere Inhalte angesprochen, die aber in der Vorlage 

auch einzeln genannt sind. Nach Beschlussfassung im Gemeinderat müssen sie dann 

noch im Haushaltsprogramm umgesetzt werden. Eine Kopie der heutigen 

Beschlussfassung mit Anlagen erhält das Finanzamt, unser Steuerberater und das 

Kommunalamt beim Landratsamt Schwäbisch Hall. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Umsetzung zu dem § 2 b 

Umsatzsteuergesetzes in der dargestellten Form zu. 

 

Erddeponie Fichtenberg 

hier: Sachstandsbericht Standortsuche 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola Herrn 

Verbandsbaumeister Manfred Sonner vom Verbandsbauamt Gaildorf. 

In kurzen Worten wird nochmals zusammengefasst, wie sich der Sachstand derzeit 

darstellt. Von den in der Sitzung vom 29.01.2021 vorgestellten Standorten wurden drei 

Standorte weiterverfolgt. Am 15.04.2021 wurden die ersten Planungen den 

zuständigen Mitarbeitern des Landratsamts Schwäbisch Hall beim Termin im Rathaus 

erläutert. Von Seiten des Landratsamts Schwäbisch Hall wurde vereinbart, die 

Unterlagen zunächst vorab auf Genehmigungsfähigkeit zu prüfen. Diese Prüfung ist 

nach telefonischer Rücksprache am 10.02.2022 noch nicht abgeschlossen. Die 



Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart liegt offenbar seit Mitte Januar 

2022 dem Landratsamt Schwäbisch Hall vor, konnte aber aufgrund 

pandemiebedingter Engpässen noch nicht abschließend bewertet werden. Es wurde 

zugesagt, Ende Februar/Anfang März eine entsprechende Bewertung vorzulegen. 

Sobald nähere Informationen vorliegen, wird sich der Gemeinderat mit dem 

Sachverhalt nochmals auseinandersetzen.  

 

Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

Energiebericht für die kommunalen Gebäude und Straßenbeleuchtung 

Fichtenberg 

 

Jährlich wird dem Gemeinderat ein Energiebericht vorgelegt. Die Zählerstände der 

kommunalen Liegenschaften werden monatlich durch den Hausmeister abgelesen. 

Die Gemeindeverwaltung hat damit eine Kontrolle über den monatlichen und jährlichen 

Energieverbrauch. Ziel ist es, Schwachstellen zu analysieren und 

Energiesparmaßnahmen zu erkennen. Hervorzuheben ist in diesem Jahr die 

Straßenbeleuchtung, die mehr als gravierend weniger verbraucht hat als 2020. 2020 

waren es 150.430 kWh, 2021 waren es 29.050 kWh. Dies hängt damit zusammen, 

dass wir größtenteils die Straßenbeleuchtung auf LED-Straßenlampen umgestellt 

haben. Aus dem Gemeinderat wird schmunzelnd eingefügt, dass dies sicherlich mit 

der coronabedingten Abschaltung während der Ausgangssperre zusammenhängt. 

 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Gasliefervertrag für die Gemeinde Fichtenberg 

hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 

 

Wie auch in den Vorjahren hat die Gemeinde zusammen mit der Gemeinde Sulzbach-

Laufen die Gaslieferungen ausgeschrieben, nachdem unser Versorger in Konkurs 

ging. Mit den Ergebnissen ist Anfang des Monats März zu rechnen. Nach derzeitigem 

Sachstand würde die Sitzung vom18.03.2022 entfallen, da außer diesem 

Tagesordnungspunkt kein weiterer Tagesordnungspunkt derzeit erkennbar ist. 

Deshalb bittet die Gemeindeverwaltung, sie zu ermächtigen, der Vergabe 

zuzustimmen, wenn dies nach den rechtlichen Grundsätzen der Ausschreibung 

geboten ist. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Ermächtigung zu. 

 

 

Bericht von den Baustellen 

 

a) Fortführung des Ortsstraßensanierungskonzepts mit Instandsetzung der 

Wasser- und Abwasserleitungen 

hier: Sanierung Tannenweg / Gehrendshalde 



Vergabe Vermessungsarbeiten 

 

Für die Planung der Sanierung des Tannenwegs und der Gehrendshalde ist eine 

vermessungstechnische Geländeaufnahme der gesamten Straßenzüge erforderlich. 

Für die notwendigen Vermessungsarbeiten wurden drei Vermessungsbüros um ein 

Angebot gebeten. Ein aufgefordertes Vermessungsbüro hat wegen fehlender 

Kapazitäten abgesagt. Es liegen nunmehr zwei Angebote vor. Der günstigste Bieter ist 

das Ing.-büro Andreas Weber aus Fichtenberg mit 9.758,00 Euro brutto. 

 

Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, das Ing.-büro Andreas Weber mit den 

Vermessungsarbeiten zu beauftragen. Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 

 

 

b) Sachstandsbericht zu anderen Baustellen 

 

Sanierung der Gemeindehalle 

 

Im Innenraum der Gemeindehalle war noch vorgesehen, eine Tableautür mit 

Stahlrahmen für die Tontechnik einzubauen. Anhand eines Planes wird dieser Kasten 

erläutert. Kostenpunkt ca. 1.927,80 Euro zuzügl. ca. 660,00 Euro Montagekosten. 

Nach Rücksprache mit der SK-Fichtenberg und aus dem Kreis der Lehrer, so 

Hausmeister Werner Seeger, besteht nicht der Wunsch, diesen Kasten in der Halle zu 

installieren, sondern das Provisorium im Geräteraum besser zu schützen und 

herzustellen, dann wäre es für den Sportbetrieb beider Nutzer mehr als ausreichend, 

zumal dann auch ein Handy oder ein anderes  

elektrisches Gerät zum Übertragen von Musik dort ungehindert abgelegt werden. 

Der Außenstromkasten, der von den Vereinen gewünscht wurde, ist zwischenzeitlich 

erstellt und muss noch angeschlossen werden. Im Untergeschoss sind die Heizkörper 

im Bereich des Havanna-Raums und der ehemaligen Bibliothek noch zu ersetzen.  

 

Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung einstimmig, mit den Nutzern 

nochmals die Frage zu klären und ggf. auch die einfachere Art im Geräteraum 

umzusetzen. 

 

 

 

Sanierung Kindergarten 

 

Im Innenbereich gibt es Fenstersimse, die asbesthaltiges Material enthalten, wie auch 

bereits in der letzten Gemeinderatssitzung angesprochen. Damals hatte der 

Gemeinderat sich dafür ausgesprochen, die Simse abzubauen und durch neue zu 

ersetzen. Zwischenzeitlich liegt ein Angebot vor, mit einer Kostensumme von ca. 

4.500,00 Euro von der Firma GUP GmbH & CoKG aus Weinstadt. Unsere Bauaufsicht 

rät, das Angebot zu vergeben.  



Während den Pfingstferien soll die Heizungsanlage und der neue Elektrokasten 

installiert  und dann auch die Simse ausgebaut werden. Derzeit wird im Außenbereich 

noch die Attika, die auch asbesthaltig ist, ersetzt. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig, zumal die Kosten auch wieder durch 

Sanierungsfördermittel refinanziert werden. 

 

Sanierungsmaßnahmen der Wasser-, Abwasserleitungen und Straßen im 

Bereich der alten Brückäckersiedlung sowie private 

Modernisierungsmaßnahmen (ELR-Förderprogramm) 

 

Das Verbandsbauamt in Gaildorf hat Angebote für die Lieferung der Beleuchtung für 

dieses Gebiet eingeholt. Der günstigste Bieter ist die Firma Fischer & Zander, 

Erlenbach, mit Kosten von 21.577,19 Euro. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, die 

Lieferung der Beleuchtung durch die Firma Fischer & Zander aus Erlenbach zum 

Angebotspreis zu vergeben. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 

 

In diesem Zusammenhang wird noch informiert, dass demnächst der Termin mit den 

Grundstückseigentümern in diesem Bereich ansteht, an dem wir über die Grünflächen 

sprechen und auch über beabsichtigte dreimonatige Probephase für einen Gehweg in 

der Tälestraße. Für die Bepflanzung hat das Verbandsbauamt ein Angebot bei der 

Firma Sigmund, Landschafts-und Gartenbau Baumschule aus Eschach eingeholt. Sie 

sind uns aus vielen anderen Maßnahmen der Gemeinde bekannt. Kosten von 2.720,34 

Euro (brutto) würden für die gesamten Grünflächen anfallen. Es erscheint richtig, dass 

wir bei dem Gespräch einen Pflanzplan zeigen können, damit die Grundstücksbesitzer 

auch sehen, was dort gepflanzt werden soll bzw., wenn andere Wünsche bestehen, 

kann darüber noch gesprochen werden. Ansonsten wäre aber dem Angebot Rechnung 

zu tragen und es sollte auch umgesetzt werden. 

 

Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung, die Bepflanzung an die Firma 

Sigmund Landschaftsgartenbau Baumschule aus Eschach zu vergeben. 

 

Bürgermeisterwahl 2022 

hier: Informationen zur Bewerbervorstellung mit Beschlüssen 

 

Dem Gemeinderat lag eine Beratungsvorlage vor, in der auch auf wesentliche Fragen 

der Bewerbervorstellung eingegangen worden ist. So wurde vorgeschlagen, dass sich 

die Kandidaten in der Reihenfolge der Bewerbung vorstellen, mit einer Redezeit von 

10 Minuten. Während der Vorstellung der einzelnen Kandidaten verlassen ggf. die 

anderen Bewerber den Raum. Eine Fragestellung war nun, ob die Fragen aus der 

Bevölkerung direkt nach der Vorstellung an die einzelnen Kandidaten erfolgt oder im 

Anschluss an die Vorstellungsrunde dann eine allgemeine Fragestunde anschließt. 



Vorgeschlagen wurde von der Verwaltung, dass die Fragen entweder nur an eine  

Kandidaten oder an alle Kandidaten nach der Kandidatenvorstellung in einer eigenen 

Vorstellungsrunde erfolgen soll. Die Antworten der Kandidaten sollen möglichst kurz 

gehalten werden. Auch erhalten alle Kandidaten die Möglichkeit, Wahlprospekte an 

diesem Termin auszulegen. Vorab sollen die Bürger/innen die Möglichkeit haben, auch 

Fragen bei der Gemeindeverwaltung einzureichen, die dann als erstes abgearbeitet 

würden. Voraussetzung ist, dass diese nicht anonym eingereicht werden. Soweit zu 

diesem Zeitpunkt noch die Abstandsvorgaben aus der Corona-Pandemie greifen, 

können in der Gemeindehalle rund 210 Stühle aufgestellt werden. Es könnten im 

überdachten Bereich zum Sportplatz hin auch Stühle aufgestellt werden und mit zwei 

Lautsprechern der Ton übertragen werden. Kosten ca. 300,00 Euro. Parallel wurde 

angefragt, welche Kosten entstehen, wenn die Kandidatenvorstellung live im Internet 

übertragen würden. Kosten entstehen hier in Höhe von ca. 3.000,00 Euro. Wenn 

coronabedingt möglich, sollte im Anschluss die Möglichkeit gegeben werden, an 

Stehtischen etwas zu trinken und ins Gespräch zu kommen. Ein weiterer 

Vorstellungstermin der Kandidaten findet über die Rundschau Gaildorf am 

Donnerstag, 05.05.2022 um 19.00 Uhr in der Gemeindehalle statt. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass sich die Kandidaten in der Reihenfolge 

ihrer Bewerbung 10 Minuten vorstellen, die anderen Bewerber verlassen in dieser Zeit 

die Gemeindehalle.  

 

Es erfolgt eine gemeinsame Fragerunde aus der Bevölkerung. Zuerst kommen 

Fragen, die eingereicht werden und anschließend eine Fragerunde aus den 

Teilnehmern an der Versammlung.  

Der Beschluss ergeht jeweils einstimmig. 

 

Eine angeregte Diskussion ergibt sich dann aus der Frage, ob eine Live-Übertragung 

notwendig ist oder nicht. Ausschlaggebend hierfür ist nach Aussagen aus dem 

Gemeinderat, ob zu diesem Zeitpunkt die Corona-Pandemie noch stark den Besuch 

einschränkt, oder noch möglich ist als heute. Daher wird vorgeschlagen, darüber in 

der April-Sitzung zu entscheiden. 

Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Diebachstausee Fichtenberg 

hier: Rückblick / Ausblick auf die Saison 

 

Trotz eines durchwachsenen Sommers war die Freizeitanlage Diebach für viele 

Besucher an schönen Tagen ein beliebter Anziehungpunkt in der Region. Aufgrund 

unklarer Rechtslage im Rahmen der Coronaregelungen zu Beginn der Saison war die 

Freizeitanlage zunächst für den Badebetrieb geschlossen. Nachdem klar war, dass 

nur Einrichtungen mit einem geregelten Zugang von der Öffnungsbeschränkung 

betroffen waren, konnte die Freizeiteinrichtung am Diebach für den Badebetrieb 

geöffnet werden unter Einhalten der sonstigen geltenden Regeln, für die die 



entsprechende Beschilderungen angebracht wurden. Die Erfahrungen aus den 

Vorjahren waren hilfreich. 

 

Der Badebetrieb lief überwiegend ruhig und unproblematisch ab. 

Neue Lösungen erfordert das gut angenommene Angebot des Seestübles unter der 

Federführung des neuen Pächters hinsichtlich der Abfallbeseitigung. Für die leeren 

Pizzakartons wurden zwei Boxen angeschafft, damit diese nicht auf dem 

Freizeitgelände wild entsorgt werden. Die vorhandenen Mülleimer auf dem Gelände 

waren vom Format nicht auf diese Art Abfall passend. Eine Abfallbox für Pizzaboxen 

wurde vom Pächter und eine Box durch die Gemeinde bereitgestellt.  

 

Die Zufahrtsregelung zum Seestüble über die Dammstraße wurde nach 

Anlaufschwierigkeiten mit den neuen Beteiligten eingehend erörtert und gemäß den 

vom Gemeinderat beschlossenen Vorgaben umgesetzt. Aus den Gesprächen mit dem 

Badeaufsichts- und dem Parkwärterpersonal wurde angeregt, die Umsetzung des 

Mülleimers beim Hochsitz des Aufsichtspersonals umzusetzen, da sie sonst durch 

Wespen belästigt und abgelenkt werden. Die Einnahmen 2021 lagen bei 2.954,00 

Euro (Einnahmen 2020 3.065,50 Euro) und die Ausgaben lagen 2021 bei 15.944,50 

Euro und 2020 bei 10.309,83 Euro. Somit ist der Zuschussbedarf im Jahr 2021 

12.990,50 Euro. Diese Kosten sind aber sehr gut angelegt, da sie in dieser Zeit doch 

auch ein wenig Freizeit- und Urlaubsfeeling bei der Badeeinrichtung der Bevölkerung 

brachte. Der höhere Aufwand ergab sich aus dem Erstellen von Ruhebänken aus 

Holzstämmen, Fahrradständer usw., sowie verschiedene 

Beschilderungsmaßnahmen. Im Ausblick auf das Jahr 2022 wird berichtet, dass noch 

Badeaufsichtshelfer und Parkplatzwächter gesucht werden. Die Gemeinde zahlt 

hierfür 13,00 Euro/Std. Auf Nachfrage wird bestätigt, dass aufgrund unserer 

Versicherung an Ferientagen und an Wochenenden eine Badeaufsicht gestellt werden 

muss, wenn eine definierte Anzahl von Schwimmer/innen im See sind. 

 

Der Gemeinderat nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 
 


