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Jahresrückblick 2018 / Ausblick 2019 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

ich bin jedes Mal am Ende des Jahres aufs Neue überrascht, wie schnell ein Jahr vergeht und wie 

lebendig das Gemeindeleben in dieser Zeit war. 

 

Die kommende besinnliche Weihnachtszeit bietet sich zusätzlich an, ein Resümee des Jahres zu 

ziehen und gleichzeitig auch für sich einen Ausblick für das nächste Jahr mit Zielen und Inhalten 

zu machen. 

 

Die geplante Sanierung der Bühlstraße, Birkenweg und Gartenstraße wurde im Herbst diesen 

Jahres auf den Weg gebracht, nachdem die Zuschüsse bewilligt worden sind. Der Baumaßnahme 

steht jetzt nichts mehr im Wege und sie kann im nächsten Jahr ausgeführt werden. Damit wird das 

laufende Straßensanierungsprogramm abgeschlossen. Der Gemeinderat wird sich im nächsten 

Jahr umfassend mit einem neuen Straßensanierungsprogramm auseinandersetzen. Angedacht 

ist, in 2019 die Straßensanierungsarbeiten der Hoflochstraße und die Straße  Im Waldeck auszu-

schreiben und im Jahr 2020 auszuführen. Im Bereich Tannenweg und Gehrendshalde muss die 

schwierige Kanalsituation näher betrachtet und untersucht werden. Das Gleiche gilt für die Brück-

äckersiedlung für die Straßen Silcherstraße, Schillerstraße, Uhlandstraße, Schönhardtweg und 

Dappachstraße.  
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Nachdem der Bebauungsplan „Beseitigung Bahnübergang Rathausstraße“ mit der Straßenausfüh-

rung schon seit einigen Jahren umgesetzt ist, konnte in diesem Jahr die Baumaßnahme mit der 

Deutschen Bahn AG und mit dem Land Baden-Württemberg abgerechnet werden. Kosten insge-

samt 4.380.699,73 €, Anteil der Gemeinde 493.223,56 €. 

Im nächsten Jahr steht die Abrechnung des Bebauungsplan „Beseitigung Bahnübergang L 1066“ 

an. Ende diesen Jahres konnte das Flurbereinigungsverfahren für diese Maßnahme zum Ab-

schluss gebracht werden. 

 

Nachdem im letzten Jahr noch die Gewerbegebietsausweisung einen hohen Stellenwert hatte, 

wird in den kommenden Jahren die Neuerschließung von Wohnbauflächen einen höheren Stellen-

wert erhalten, da nur noch Flächen in der Auchthalde zur Verfügung stehen und eine kleine Ab-

rundungsfläche im Bereich Waldeck. Daher ist auch nach wie vor für uns von großem Interesse, 

innerörtliche Baulücken zu schließen. Hierzu wurden Bebauungspläne geändert und Grundstücks-

verkäufe getätigt. Zum Teil entstehen dort Mehrfamilienwohngebäude, die die derzeitige Nach-

frage nach Eigentumswohnungen etwas entschärfen werden. Die Gemeinde hat noch wenige ge-

meindliche Wohnbauflächen. Im Waldeck sind es 8 Bauplätze, im Bereich Brückäcker 2 Bauplätze 

und im Hofloch 2 Bauplätze. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, in einer Übergangszeit bis 

zur Neuausweisung/Erschließung von weiteren Wohnbauflächen, gemeindliche Bauplätze nur 

noch an Fichtenberger Bürgerinnen und Bürger oder Personen, die einen Bezug zu Fichtenberg 

haben, zu veräußern. Die Situation und Möglichkeiten wurden in der diesjährigen Bürgerversamm-

lung, den Teilortsversammlungen und im Gemeinderat diskutiert. Anfang 2019 wird der Gemein-

derat über die weitere Erschließung von Wohnbauflächen beraten. In unseren kleineren Teilorten 

unterstützt die Gemeinde die Wünsche von Grundstücksbesitzern, Wohngebäude zu errichten, 

ggf. werden Innenbereichssatzungen geprüft.  

 

Im Herbst diesen Jahres wurde ein Sanierungsmittelantrag beim Regierungspräsidium Stuttgart 

für die Grund- und Werkrealschule in Fichtenberg gestellt. Kosten ca. 1 Mio. Darin enthalten sind 

notwendige Sanierungsarbeiten und Erneuerung eines neuen PC-Netzes und der Austausch der 

Heizung. Nach einer Zuschussbewilligung würden wir im nächsten Jahr mit der Sanierung begin-

nen. In diesem Jahr wurde die Westfassade der Gemeindehalle saniert, da sie einige Risse auf-

wies. Dadurch wurden größere Schäden vermieden.  
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Nach über einem Jahr Leerstand wurde die Obdachlosen- und Asylbewerberunterkunft in der 

Bahnhofstraße im Untergeschoss belegt. Das Obdachlosen- und Asylbewerbergebäude Haupt-

straße 70/1 in der Ortsmitte ist derzeit voll belegt. Auch in den nächsten Jahren muss mit Zuwei-

sungen gerechnet werden, so dass der freie Wohnraum für andere Interessenten nicht freigege-

ben werden kann.  

 

Die im letzten Jahr angedachte Erweiterung der Erddeponie Michelbachwiesen ist zwischenzeit-

lich erfolgt und für Fichtenberger Bürger ist eine Anlieferung von Erdaushub wieder möglich. Im 

Osten grenzt der Häckselplatz des Landkreises Schwäbisch Hall für die Anlieferung von Grün-

schnitt an. Durch eine höhere Finanzzusage des Landkreises konnten die Öffnungszeiten erwei-

tert werden. Die angelieferten Mengen reduzierten sich auf ein Drittel gegenüber der Anlieferungs-

menge, als noch keine Öffnungszeiten vereinbart waren.  

 

Die Jagdverpachtung erfolgte turnusmäßig zum 01.04.2018. Es wurde ein Jagdbogen gebildet 

und zur Zufriedenheit von Jägern, Gemeinde und Grundstücksbesitzern wurden vertragliche Re-

gelungen vereinbart, die ein gutes Miteinander in den nächsten 12 Jahren ermöglichen sollten.  

 

Die Gaskonzession für das Gemeindegebiet wurde in diesem Jahr ausgeschrieben. Als einziger 

Interessent hat sich der derzeitige Konzessionsinhaber, die EnBW ODR aus Ellwangen, gemeldet. 

Im Laufe des nächsten Jahres wird der Vertrag abgeschlossen werden. 
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In den kommenden Jahren ist die Breitbandversorgung im gesamten Gemeindegebiet in Angriff zu 

nehmen, eine notwendige, aber auch kostspielige Angelegenheit. Sie ist ein Teil unserer Grund-

versorgung. Bis auf wenige Kommunen und die Stadt Schwäbisch Hall wurde über den Landkreis 

Schwäbisch Hall eine gemeinsame Vereinbarung zur Umsetzung der Breitbandversorgung im 

Landkreis unterzeichnet. 

 

Viel Diskussionsstoff gab es beim Fahrplanwechsel auf der Murrbahn. Nachdem erfreulicherweise 

neues Wagenmaterial angeschafft worden ist, hat sich unsere Freude schnell getrübt, da sich der 

Fahrplan gegenüber den vorangegangenen Jahren in Teilbereichen ausgedünnt hat und eine Ver-

bindung in Richtung Schwäbisch Hall-Hessental / Crailsheim nur noch eingeschränkt mit einem 

Durchlauf möglich ist. Betroffen waren vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler und Arbeitneh-

mer in Richtung Crailsheim und zur Schule nach Michelbach. Durch intensive Gespräche konnten 

einzelne Verbindungen durch den Stadtbus Schwäbisch Hall aufgefangen werden und es bleibt 

abzuwarten, ob noch weitere Gespräche zu einer wieder etwas besseren Anbindung führen. Nach 

wie vor ist die Bahnverbindung für uns ein Standortvorteil mit den schnellen Verbindungen nach 

Stuttgart und Nürnberg.  

 

Das Bahnhofsnebengebäude wird im nächsten Jahr saniert und soll in seiner Form erhalten wer-

den. Die spätere Nutzung wird dann Unterstellmöglichkeiten für die Wohnungen und des Bahnho-

fumfeldes bieten. Ein WC-Einbau erfolgt nicht.  Die Deutsche Bahn AG selbst wird die Stellwerks-

technik am Bahnhof erneuern und in diesem Zusammenhang wird auch über die Beseitigung des 

Bahnübergangs im Plapphof nachgedacht. Erste Planungen gibt es. Derzeit  besteht ein Dissens 

zwischen der Deutschen Bahn AG und der Gemeinde, da die Gemeinde wünscht, die Beseitigung 

über den bestehenden Schanztunnel und nicht über die Gemeindeverbindungsstraße nach Forns-

bach vorzunehmen. (Bildnachweis: Karl-Heinz Rückert) 
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Nachdem im letzten Jahr die Ausschreibung für das Feuerwehrfahrzeug HLF 10 abgeschlossen 

worden ist, wurde Ende des Jahres das Fahrzeug geliefert. Unsere Kameradinnen und Kamera-

den von der Freiwilligen Feuerwehr haben sehr viel Zeit in die Ausschreibung als auch beim Bau 

des Fahrzeuges investiert, um nachher ein multifunktionales und vor allen Dingen feuerwehrtaugli-

ches und praktisches Fahrzeug zu erhalten. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die dazu 

beigetragen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildnachweis Freiwillige Feuerwehr 

 

Im Kindergarten und der Grund- und Werkrealschule spiegelt sich der Wandel unserer Gesell-

schaft wider und den Zeitgeist, notwendigerweise arbeiten zu können und gleichzeitig auch Kinder 

groß zu ziehen. Dies bedeutet einen wesentlich höheren Anspruch an Qualität beider Einrichtun-

gen und deren Betreuungskonzepte. Von der Nachfrage her gehen wir davon aus, dem Anspruch 

gerecht zu werden. Zielsetzungen müssen jedes Jahr überprüft und Qualitätsanforderungen neu 

definiert werden. Unser Betreuungspersonal leistet hierbei einen sehr wertvollen Beitrag. Ein Er-

gebnis unserer Qualität war die Auszeichnung auf Landesebene durch das Projekt „Komm mit in 

das gesunde Boot“. Glückwunsch an das „Team“ im Kindergarten. Erfreulicherweise wurde in der 

Grund- und Werkrealschule unser kommissarischer Schulleiter Andreas Haller zum Rektor unse-

rer Schule ernannt.  

Seit zwei Jahren wird sehr intensiv über Amphibienschutzeinrichtungen am Stausee, an der Kreis-

straße Richtung Erlenhof und an der Landesstraße Richtung Oberrot gesprochen. In diesem Jahr 
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erfolgte nunmehr die Bewilligung von Zuschussmittel für den Bereich Diebachstausee und für die 

Kreisstraße nach Erlenhof. Die Durchführung soll im nächsten Jahr umgesetzt werden. Damit tra-

gen wir zusammen mit dem Landkreis Schwäbisch Hall einen wesentlichen Beitrag zur Entschär-

fung dieser Situation bei.  

 

 

 

Im Januar diesen Jahres startete das Ratsinformationssystem und die Gemeinderäte erhalten ihre 

Unterlagen nunmehr auf ihr „Tablet“. Kopien und Ausdrucke sind daher nicht mehr erforderlich. 

Das System läuft einwandfrei und lässt ein gutes Arbeiten zu. Anzumerken ist in diesem Zusam-

menhang, dass im nächsten Jahr die Gemeinderatswahlen stattfinden und ich werbe gerne dafür, 

dass sich Bürgerinnen/Bürger in die Gemeinderatsarbeit einbringen. Soweit Interesse besteht, 

kann sich jeder gerne bei der Gemeindeverwaltung oder bei den Gemeinderäten melden, damit 

Kontakte hergestellt werden. 

 

Die Gemeinde Oberrot und Fichtenberg haben dieses Jahr mit Kommunen aus dem Rems- Murr-

Kreis an dem Projekt „Vielfalt tut gut“ teilgenommen und es war erfreulich, dass über Gemeinde-

grenzen hinaus, eine sehr gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Jugendlichen erreicht wurde. 

Ein großer Dank gilt dem Organisationsteam aus Jugendeinrichtungen im Rems-Murr-Kreis.  

Die Kommunen des Limpurger Landes können mit Zuschussmittel ihr Projekt „Digitalisierung und 

Heimat“ mit der Herausarbeitung der „eigenen Identität“ in Angriff nehmen. Dies spricht für die 
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Kommunen des Limpurger Landes, dass sie als Einheit gemeinsame Interessen verfolgen, damit 

unseren Raum stärken und vor allen Dingen einen Mehrwert unserer Bevölkerung bieten. 

 

Auch in diesem Jahr hatten wir sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die durch ihr ehrenamtliches 

Engagement zu einer tollen Atmosphäre in der Gemeinde beitrugen. So wurden im Rahmen des 

Bürgerstiftungsfestes die Blumenpaten und die Preisträger des Blumenschmuckwettbewerbs ge-

ehrt.  

In diesem Jahr fand zum zweiten Mal eine Gemeindeputzete statt. Weit mehr Personen als in den 

letzten Jahren haben bei der Putzete teilgenommen und so konnten noch größere Flächen gesäu-

bert werden. Dennoch gibt es dabei etwas Wehmut, da es oft nicht nachvollziehbar ist, dass es 

diese Umweltverschmutzung gibt. Vielleicht gelingt es auch durch diese Berichterstattungen über 

solche Themen und Aktionen, ein anderes Bewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürger hervor-

zurufen. 

 

Die Veranstaltung „FireAbend“ vom KABIriNETT auf dem Marktplatz war nur durch die Mitarbeit 

von Ehrenamtlichen möglich. Herzlichen Dank allen für ihre Mitwirkung. Dank an unsere Vereine 

und Institutionen, die durch ihr Jahresprogramm einen vielfältigen, wertvollen und kulturellen Bei-

trag leisten. Im nächsten Jahr gibt es ein „Open Air“ bei der Gemeindehalle. Wir hoffen dabei auf 

viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Beteiligung unserer Vereine.  

 

 

Nachdem beim Verein der Gartenfreunde Fichtenberg e.V. keine Führungskräfte mehr gefunden 

wurden, hat sich der Verein in diesem Jahr nach 60 Jahren aufgelöst. Dies ist sehr bedauerlich, 
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da der Verein uns mit der Gestaltung der Ortseingänge mit Monumenten eine große Freude 

machte. Er wird uns in guter Erinnerung bleiben, da durch die Unterstiftung bei der Bürgerstiftung 

Fichtenberg das Seestüble immer auf diesen Verein hinweisen wird. Glückwunsch an den Schwä-

bischen Albverein Ortsgruppe Fichtenberg zu ihrem 90-jährigen Bestehen. Er ist damit der zweitäl-

teste aktive Verein in der Gemeinde. Maßgeblich hat der Verein bei der Umsetzung der Beschilde-

rung der Wanderwege und der Wanderkarten mit der Gemeinde Oberrot in den letzten Jahren mit-

gewirkt. 

Frau Birgit Bayer hat sich zusammen mit Frau Ingeborg Ockert auch dieses Jahr wieder um histo-

rische Veranstaltungen verdient gemacht. Zudem hat Frau Bayer einen „Kulturhistorischen Erleb-

nispfad“ vorgeschlagen. Die Gemeindestiftung wird sich zusammen mit Vertretern der Vereine die-

sem Thema widmen. Die Gemeinde wird die Finanzierung über Naturparkmittel beantragen und 

die Verkehrssicherungspflicht übernehmen, soweit eine Umsetzung möglich ist.  

 

Erstmals wurde in diesem Jahr das Ferienprogramm durch die Gemeindestiftung durchgeführt. 

Das Programm wurde von den Kindern gut angenommen und viele Vereine/Institutionen/Privat-

personen haben durch interessante Angebote zu einer Fortführung des von Herrn Konny Mandl 

vor über 30 Jahren ins Leben gerufene Ferienprogramm beigetragen. Auch hierfür  ein herzliches 

Dankeschön. 

 

Wenn ich so in meinen Gedanken schweife und mir das Jahr betrachte, sowie in das neue Jahr 

hineinschaue, kommen mir immer mehr Gedanken und ich könnte noch stundenlang über das Ge-

meindeleben in Fichtenberg berichten. Dies ist eine ganz tolle Erfahrung, da ersichtlich wird, wie 

viele Nuancen das Gemeindeleben hat und vor allen Dingen, was die Menschen in unserer Ge-

meinde leisten und welche Wünsche sie haben. Deshalb allen, die zu dieser positiven Entwicklung 

beitragen, einen herzlichen Dank dafür. Vor allen Dingen auch für ihr ehrenamtliches Engage-

ment, ohne das solche Leistungen nicht erzielbar wären. 

 

Wie in den letzten Jahren ein kleines Zitat zum Abschluss: 

„Die Zeit ist nur ein leerer Raum, dem Begebenheiten, Gedanken und Empfindungen erst Inhalt 

geben.“ (Wilhelm von Humboldt, Briefe an eine Freundin, 7.4.1833) 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine beschauliche Weihnachtszeit, schöne Weihnachtsfeiertage, eine 

gute Bescherung und vor allen Dingen im nächsten Jahr alles Gute bei guter Gesundheit. 

 

Ihr 

Roland Miola, Bürgermeister 


