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Aus dem Sitzungssaal vom 23.10.2015 

 

Einwohnerfragestunde 

Die zahlreich erschienenen Zuhörer hatten keine Anfragen. 

 

Flüchtlingssituation im Landkreis Schwäbisch Hall und in der Gemeinde und deren 

Lösungsansätze/Möglichkeiten 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola die Leiterin des Dezernats 4 

Recht und Ordnung beim Landratsamt Schwäbisch Hall Frau Martina Steinecke.  

Anhand eines Vortrages erläutert sie die Unterbringung von Flüchtlingen in Baden-

Württemberg. Hier gibt es ein dreistufiges Verfahren. An erster Stelle stehen die Landes-

erstaufnahmestellen (LEA), im Folgenden folgt dann in der zweiten Stufe die vorläufige Ver-

teilung an die Landkreise und die Kommunen. Zuständig hierfür ist das Landratsamt 

Schwäbisch Hall in unserem Bereich. In der dritten Stufe findet dann die Anschlussunter-

bringung in den Gemeinden des Landkreises nach Quoten statt. In den „LEA’s“ verbleiben 

sie ca. 2 – 3 Wochen. In der vorläufigen Verteilung maximal 24 Monate. Sofern das Verfah-

ren frühzeitig abgeschlossen ist, werden sie schon früher an die Kommunen verteilt.  

Im Weiteren spricht sie das Integrationsprogramm des Landkreises an: Sprachkurse, Kin-

dergartenbesuch, Schulpflicht usw. Ebenfalls erläutert sie die Leistungen nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz, nachdem ein alleinstehender Erwachsener 359 Euro erhält und 

auch einen Krankenschein bei Bedürftigkeit. Erst nach 15 Monaten wird der übliche Hartz 

IV-Satz bezahlt. In den ersten 3 Monaten darf nicht gearbeitet werden. In der Folgezeit nur 

dann, wenn die Prüfung des Arbeitsamts (Vorrangprüfung) ergibt, dass diese Stelle nicht 

mit einem auf dem Arbeitsmarkt gemeldeten Arbeitslosen besetzt werden kann. Derzeit 

wird pro Person 4 qm Wohn- und Schlaffläche gerechnet, die im Raum stehenden 7 qm ab 

1.1.2016 wurde aufgrund der jetzt speziellen Situation auf 2018 verschoben.  

Abschließend erläutert sie die tollen ehrenamtlichen Helfermöglichkeiten anhand des Bei-

spieles Gaildorf und gibt Informationen über den Freundeskreis Aktion und Ansprechpart-

ner. Zuständig ist für uns von Seiten des Landratsamtes als Sozialbetreuung Frau Silke 

Manderscheid. In Grundsatzfragen wäre sie oder Herr Raschke vom Landratsamt Schwä-

bisch Hall zuständig. Sie wirbt gleichzeitig auch in Fichtenberg um ehrenamtliche Mitarbei-

ter. Hierzu gehören sowohl Freizeitangebote, als auch Feste usw.. Wünschenswert wäre, 

wenn ein Ansprechpartner in der Gemeinde genannt wäre. Bürgermeister Miola informiert 

in diesem Zusammenhang über die Arbeit, die die Evangelische Kirchengemeinde bereits 
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aufgenommen hat und auch von privaten Personen, die in der Schule einen Sprachkurs 

anbieten wollen.  

In der Gemeinde Fichtenberg wurden vor kurzem 3 Familien in ein vom Landkreis angemie-

tetes Haus eingewiesen. Bereits vor einiger Zeit wurde in einem anderen Wohnbereich 

Asylbewerber aufgenommen und die Gemeinde hat in der nachrangigen Schlussunterbrin-

gung bereits 3 Personen in einem gemeindeeigenen Gebäude untergebracht.  

In der anschließenden Diskussion sind wesentliche Fragen, wie das Asylverfahren selbst 

abläuft und wie die Unterbringungszeiträume von LEA zum Landkreis zur Gemeinde tat-

sächlich ablaufen. Bürgermeister Miola schlägt vor, dass wir einen Termin mit allen Interes-

sierten in der Gemeindehalle, falls möglich auch mit den Asylbewerbern selbst, anbieten, 

damit die Bevölkerung und alle die Interesse an einer Mitarbeit haben, daran teilnehmen 

können um sich zu informieren.  

Nach einer kurzen weiteren Diskussion wird diesem Vorschlag einstimmig zugestimmt. 

Notwendigerweise wird in die Zukunft gedacht. Zusätzlicher Wohnraum wird für die An-

schlussunterbringung in unserer Gemeinde notwendig sein, so dass die Verwaltung weiter-

hin vorschlug, dass sie zusammen mit dem Bauausschuss die Erweiterung bestehender 

Kapazitäten und den in der nächsten Woche anstehenden Kauf des Bahnhofes mit einem 

Architekten näher beleuchtet, um zusätzliche Kapazitäten im Vorfeld einer Zuweisung zu 

schaffen. 

Der Gemeinderat stimmt auch diesem Vorschlag einstimmig zu. Der Bauausschuss wäre in 

diesem Zusammenhang beschließend. Es müsste nicht mehr weiter im Gemeinderat bera-

ten werden. Puffermöglichkeiten besitzt die Gemeinde bei zwei Mietwohnungen im Kinder-

garten und in der Schule. Nachdem heute viele Personen da sind, die sich für diesen Ta-

gesordnungspunkt interessieren, wird eine Liste in Umlauf gegeben und dort schon um Mit-

arbeit geworben. Sie werden von dem demnächst stattfindenden Termin in der Gemeinde-

halle direkt informiert. 

 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hirschäcker, 1. Erweiterung“ 

a) Erneuter Aufstellungsbeschluss 

Bürgermeister Miola informiert in kurzen Worten über den geplanten Aufstellungsbeschluss 

und den Umfang dieses Bebauungsplans. Entsprechende Unterlagen gingen dem Gemein-

derat schon im Vorfeld zur Sitzung zu. 

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig dem Aufstellungsbe-

schluss zu. 
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b) Sonstiges 

-/- 

Bausachen 

a)Neubau eines Güllebehälters, Erlenbach  

Zu dieser Bausache läuft noch das Anhörungsverfahren beim Landratsamt Schwäbisch 

Hall. Von Seiten der Gemeinde steht der Bausache nichts entgegen. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 

 

b)Bauvoranfrage: Neubau eines Carports und eines Balkons -neue Planunterlagen- 

im BBPL "Kellerfeld II", Fichtenberg 

Das Baugesuch war schon Gegenstand einer Beratung im Gemeinderat. Damals wurde 

zugestimmt, wenn das Landratsamt Schwäbisch Hall eine Genehmigungsfähigkeit sieht. 

Der Gemeinderat stimmt auch heute unter dieser Bedingung dem Baugesuch einstimmig 

zu. 

 

c)Bericht von den Baustellen 

Hierzu wurde ein Bauzeitenplan für die Baumaßnahmen Hauptstra-

ße/Lindenstraße/Hoflochstraße dem Gemeinderat übergeben. Bis Ende des Jahres soll 

mindestens eine Tragschicht in der Lindenstraße/Hoflochstraße und im Bereich der Haupt-

straße eingebaut werden. Dies soll Ende November/Anfang Dezember vollzogen werden.  

 

d)Sanierung Gehweg Mittelrot entlang L 1066 im Bereich Gaststätte Kühnle 

Bei dieser Baumaßnahme schlägt das Verbandsbauamt Gaildorf vor, dass wir bei der Ge-

samtmaßnahme den Gehweg mit Instand setzen lassen. Kosten ca. 6.550,00 Euro ein-

schließlich Schachtabdeckungen, da die alten Abdeckungen nicht mehr der Norm entspre-

chen. Die Firma Kühnle & Walter GbR, die in diesem Bereich die anderen Asphaltarbeiten 

durchführt, hat zugesagt, dass sie die Arbeiten zu dem genannten Preis ausführen würden.  

Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig der Vergabe an die Fir-

ma Kühnle & Walter GbR zu. 
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e)Graben an der Gemeindeverbindungsstraße Langert im Bereich Ortseingang Fich-

tenberg und Schützenhaus 

Von Gemeinderat Horst Kleinknecht war die gefährliche Situation, die sich nach seiner An-

sicht aus der Anlage neben der Straße ergibt, angesprochen worden. Das Verbandsbauamt 

hat hier mehrere Möglichkeiten aufgezeigt. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich eine ange-

regte Diskussion im Gemeinderat. 

Abschließend wird beschlossen, dass der Bauausschuss sich die Sache vor Ort anschaut 

und einen Vorschlag für den Gemeinderat unterbreitet. 

Der Beschluss ergeht einstimmig. 

 

f)Sanierungsarbeiten in der Gemeindehalle und Grund- und Werksrealschule Fich-

tenberg 

Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, im Bereich des Vordaches zum Sportplatz hin bei der 

Gemeindehalle im Vorfeld auf die 1200-Jahr-Feier neu zu streichen. Materialkosten bei der 

Durchführung durch den gemeindlichen Bauhof ohne Lohnkosten ca. 1.800,00 Euro (Bei 

Fremdvergabe ca. 6.000,00 Euro). Weitere Arbeiten wären für die Stützmauer an der Schu-

le und die Umkleidedecken in der Gemeindehalle im Umkleidebereich notwendig. Kosten 

ca. 2.700,00 Euro. Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung einstimmig, diese 

Arbeiten auszuschreiben, damit sie auch zum Jubiläum zur Verfügung stehen. Sofern die-

ses Jahr keine Umsetzung erfolgt, wäre dies im neuen Haushaltsplan zu veranschlagen.  

In diesem Zusammenhang wird auch der Parkettboden im neuen Musiksaal und in dem 

darunter befindlichen Kindergarten angesprochen. Sie wären abzuschleifen und neu zu la-

ckieren. Der günstigste Anbieter war die Firma Windmüller aus Gaildorf.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Durchführung der Arbeiten durch die Firma Wind-

müller zu. 

 

g)Markierung/Gestaltung der Ausfahrt an der Park & Ride Anlage am Bahnhof in der 

Bahnhofstraße 

Nachdem Gemeinderat Jörg Weckler in der letzten Gemeinderatssitzung dieses Punkt an-

gesprochen hat, damit dort mehr Sicherheit für herausfahrende und durchfahrende Fahr-

zeuge auf der Bahnhofstraße entsteht, hat die Gemeindeverwaltung Angebote eingeholt. 

Eine Blockmarkierung würde Kosten von ca. 500 Euro verursachen. Eine Pflasteraus-

wechslung ca. 10.000 – 12.000 Euro, so die Schätzung des Verbandsbauamts Gaildorf. 

Der Gemeinderat stimmt nach einer kurzen Diskussion mehrheitlich zu, eine Blockmarkie-
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rung durch die Firma Dieringer Verkehrstechnik GmbH und CoKG auftragen zu lassen. 

Dies wird im Laufe des nächsten Jahres geschehen, wenn die Firma wieder bei uns in der 

Raumschaft andere Markierungsarbeiten durchführt. 

 

h)Anfrage LKW-Abstellplatz in der Gemeinde 

Aus dem Bereich Mittelrot wurde die Anfrage an den Gemeinderat gestellt, ob es möglich 

ist, einen LKW-Abstellplatz zur Verfügung zu stellen. Der Antragsteller arbeitet in Öhringen 

und könnte so über viel Arbeitszeit und Freizeit sparen, wenn er für einzelne Tage im Jahr 

die Möglichkeit hätte, im Gemeindebereich seinen LKW abzustellen. Hieraus entwickelt sich 

eine Grundsatzdiskussion, die dann auch für andere LKW-Fahrer oder auch für örtliche Be-

triebe gelten könnte. Nach einer angeregten Diskussion stimmt der Gemeinderat bei einer 

Gegenstimme mehrheitlich dagegen, dass eine Abstellmöglichkeit zur Verfügung gestellt 

wird. Dies ist nicht gegen den Antragsteller gerichtet, sondern hat prinzipielle Fragen, die 

mit weiteren Anfragen dieser Art nachfolgend umgegangen werden müsste.  

 

i)Sonstiges 

-/- 

 

Annahme von Spenden 

Der Annahme der eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 

 

Bekanntgaben und Sonstiges 

Kindergartenbeförderung 

Die Eltern wurden vom Busfahrer morgens unterrichtet, dass die Kinder nicht mehr mitge-

nommen würden, da rechtliche Fragestellungen entgegen stehen. Diese Art und Weise 

missbilligt Bürgermeister Miola und hatte daraufhin auch mit der Firma Stadtbus Schwä-

bisch Hall und dem Subunternehmer Taxi Biedermann aus Oberrot Kontakt aufgenommen 

und die Art und Weise beanstandet. Hieraus ergibt sich eine kurze Diskussion, in der 

nochmals die Beschlusslage des Gemeinderats näher dargelegt worden ist. Eine Beförde-

rung ist denkbar, wenn die Aufsichtspflichtregelung durch die Eltern gewährleistet wird. 

 

Freiwillige Feuerwehr Fichtenberg 

Zwischenzeitlich liegt eine Überarbeitung des Budgets der Freiwilligen Feuerwehr Fichten-

berg vor. Wünschenswert wäre aus deren Sicht, wenn dieses Jahr noch die Ersatzbeschaf-
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fung, die neue Dienstkleidung beschafft werden könnte, da sie entsprechende Lieferzeit 

hat. Daraus würde sich aber eine Budgetüberschreitung von ca. 1.600 Euro ergeben.  

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass die Kleidung zusätzlich beschafft werden 

kann und billigte damit die Überschreitung des Haushaltsansatzes. 

 

Heimatbuch Gemeinde Fichtenberg 

Nach jetzigen Erkenntnissen wird das Heimatbuch 650 Seiten und 300 Bilder umfassen. In 

der nächsten Sitzung soll darüber abschließend beschlossen werden. Bürgermeister Miola 

fragt nach, ob unser Koordinator Herr Dr. Christoph Bittel aus Bad Mergentheim extra zur 

Sitzung anfahren muss. Dies wird vom Gemeinderat verneint. 

 

1200-Jahr-Feier 2016 

Bürgermeister Miola gibt dem Gemeinderat Informationen zu Besprechungen und zu Ange-

boten in Umlauf. In diesem Zusammenhang wird auch das geplante Feuerwerk am Jubi-

läumswochenende mit Kosten von 3.000 Euro angesprochen. In der nächsten Sitzung soll 

der Gemeinderat eine Kostenübersicht zur weiteren Beschlussfassung erhalten.  

 

Anschließend werden die nichtöffentlich gefassten Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen 

Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.  

 

Gemeinderatsfragestunde 

 

Gemeinderat Klaus Wohlfarth spricht Defekte an der Straßenbeleuchtung Aspachweg an. 

Die Gemeindeverwaltung wird dies an den Bauhof weiterleiten. 

 

Gemeinderätin Waltraut Wiegand fragt nach dem bestellten Geschwindigkeitsmessgerät  

und bittet, dass auch in Mittelrot am Ortseingang von Gaildorf kommend Messungen durch-

geführt werden. Dies wird zugesagt. 

 

Gemeinderat Mathias Munz fragt nach, weshalb im Bereich Waldeck die neue Straße zum 

Baugebiet abgesperrt ist. Bürgermeister Miola begründet dies damit, dass nicht durchgefah-

ren wird und dort am Wochenende Übungsfahrten usw. stattfinden. Interessenten können 

sehr wohl dort hineinfahren und die Plätze ansehen. 
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Gemeinderätin Bianca Koch findet die jetzt aufgebrachten 30-Zonen-Markierungen auf der 

Straße in der Erlenhoferstraße und der Schulstraße als nicht ausreichend. Bürgermeister 

Miola informiert nochmals über die Verkehrsschau, in der diese Form nur geduldet wird und 

mehr Markierungen nicht zugestimmt worden ist.  

Angesprochen wird in diesem Zusammenhang auch die 50km Markierung am Ortseingang 

am Stausee von Erlenhof kommend. Bürgermeister Miola wird mit dem Landkreis darüber 

sprechen, da es sich hier um eine Landesstraße handelt.  

 

Gemeinderat Wolfgang Fritz spricht die fehlende Fräskante im Aspachweg an und bittet die 

Verwaltung Abhilfe zu schaffen. Dies wird zugesagt. 

 

Gemeinderat Ulrich Braxmaier spricht die Terminierung für den Asphalteinbau in der Haupt- 

und Lindenstraße an. Bürgermeister Miola informiert, dass die Ende November/Anfang De-

zember von der Baufirma eingeplant ist. 

 

 

 

 


