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Aus dem Sitzungssaal vom 11.12.2015 
 
Blutspenderehrung 
 
Wie zum Jahresende üblich, nimmt Bürgermeister Miola die Ehrung der Blutspender vor. 
Hierzu begrüßt er die zu ehrenden Blutspenderinnen und Blutspender und Frau Julia 
Schramm, stellvertretend für den Bereitschaftsleiter und Vorsitzenden des DRK Ortsverein 
Fichtenberg Michael Schramm.  
 
In kurzen Worten hebt Bürgermeister Miola die Bedeutung und Notwendigkeit des Blut-
spendens hervor und zeigt auf, welche Bedeutung diese freiwilligen, unentgeltlichen Blut-
spenden für die Allgemeinheit haben. Dies ist eine besonders hervorzuhebende Tat, da 
Blut weder beliebig viel zur Verfügung steht, noch künstlich herstellbar ist. Daher ist es 
auch wichtig, dass die Ehrung öffentlich stattfindet, damit die Vorbildfunktion nach außen 
getragen wird und natürlich auch dies für das Blutspenden eine gewisse Werbefunktion hat. 
 
Der Ortsvereinsvorsitzende des DRK Ortsvereins Fichtenberg Michael Schramm kann auf 
Grund eines beruflichen Termins heute nicht teilnehmen. Daher hat er ein paar Worte 
übermittelt, die Bürgermeister Miola in seinem Namen an die zu Ehrenden und den Ge-
meinderat richtet: 
So möchte er alle Anwesenden, den zu ehrenden Spendern und auch allen anderen Spen-
dern recht herzlich für die Unterstützung und die unentgeltliche Spende zur Rettung von 
Menschen in Not danken. In diesem Jahr konnten 402 Spender bei 3 Terminen in Fichten-
berg und Oberrot begrüßt werden. Es wurden 365 Blutkonserven abgenommen. Dies ist ein 
großer Erfolg für den Ortsverein. Der Ortsverein wird weiterhin versuchen, die Qualität und 
den Service rund um die Blutspendetermine hochzuhalten. Ein Dankeschön galt der Ge-
meindeverwaltung und ihren Mitarbeitern, Bürgermeister Daniel Bullinger und Bürgermeis-
ter Roland Miola für die große Unterstützung bei den genannten Terminen. Er wünscht Al-
len auf diese Weise schöne und gesunde Weihnachtsfeiertage und ein glückliches, friedli-
ches neues Jahr. 
 
Im Anschluss nehmen Bürgermeister Miola und Frau Schramm die Ehrungen für 10, 25 und 
50 Jahre freiwillige und unentgeltliche Spenden vor. Allen Spendern wird eine Urkunde und 
ein kleines Präsent vom DRK Ortsverein Fichtenberg und der Gemeinde Fichtenberg über-
reicht. Nicht anwesenden Personen werden die Urkunden, Anstecknadeln und Präsente 
zugestellt.  
 
Abschließend bedanken sich die Zuhörer und der Gemeinderat mit einem Applaus bei den 
Spendern und dafür, dass sie für die Allgemeinheit ohne Gegenleistung ihr Blut zur Verfü-
gung gestellt haben. 
 
Einwohnerfragestunde 
 
Die anwesenden Zuhörer hatten keine Anfragen. 
 
Kindergarten Fichtenberg 
Information über die Kindergartenausschusssitzung vom 26.11.2015 
 
Zu Beginn begrüßt Bürgermeister Miola die Kindergartenleiterin Sabine Brenner und macht 
eine Einführung in das Protokoll der Ausschusssitzung des Kindergartens Fichtenberg. Er 
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informiert die Gemeinderäte über die pädagogische Arbeit in den einzelnen Funktionsräu-
men, die Kinderzahlen und den Bedarfsplan. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass 
hierbei die Flüchtlingszahlen der Zuwanderer nicht berücksichtigt werden. Es herrscht eine 
positive Stimmung und eine gute Atmosphäre im Kindergarten, was auch durch den selbst-
gebastelten Weihnachtsgruß des Kindergartens für die Gemeinderäte gezeigt wird. Im Wei-
teren wird informiert, dass im Haushaltsplan die bisher gewährten Budgetansätze auch für 
das kommende Kindergartenjahr gelten sollen. Angesprochen wird noch das Schulfrucht-
programm. Die Kinder erhalten wöchentlich einmal einen Essenskorb mit Obst und Gemü-
se, den sie gerne verarbeiten. Gefördert wird dieser Korb aus privaten Spenden und der 
EU-Förderung. 
Aus dem Gemeinderat kommt die Anregung, dass die Spender öffentlich gemacht werden, 
da sie ein großes öffentliches Lob verdienen. Dies wird zugesagt. 
Im Weiteren wird berichtet, dass bei der 1200-Jahr-Feier im nächsten Jahr der Kindergarten 
zusammen mit der Grund- und Werkrealschule Fichtenberg und der Verein Kinder und Ju-
gend in Fichtenberg e.V. am Umzug teilnehmen und auch verschiedene Spielangebote im 
Programm einbringen. 
 
Abschließend wird der Vortrag vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.  
 
b) Verschiedenes 
-/- 
 
Pauschale Investitionsförderung 
hier: Maßnahmenfestlegung 
 
Nach dem Gesetz zur Förderung der Investitionen finanzschwacher Kommunen, unterstützt 
der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden 
und Gemeindeverbände. So blieb den Ländern die Kriterien für die Auswahl der finanz-
schwachen Gemeinden entsprechend den landesspezifischen Gegebenheiten festzulegen. 
Die Gemeinde Fichtenberg erhielt einen Betrag von 23.558,09 Euro. Die Gemeinde ist nun 
aufgerufen, ein Maßnahmenpaket zu schüren. Große Maßnahmen stehen derzeit nicht an, 
was auch bei diesem Betrag nicht möglich wäre. Bürgermeister Miola informiert, dass auf 
dem energetischen Sektor Maßnahmen angemeldet werden können. In der Bewertung 
durch die Gemeindeverwaltung führte dies dazu, die Straßenbeleuchtung in Teilen auf 
energieärmere Leuchtmittel umzustellen, wie dies auch bei den Straßensanierungsmaß-
nahmen in der Gemeinde geschieht. 
Angesprochen wird in diesem Zusammenhang der Fußweg von der Lindenstraße bis zur 
Bahnbrücke entlang dem Kellerfeld und der Fußweg von der Bahnunterführung bis zum 
Amselweg, ebenso eine Teilstrecke von der Kreuzung Lindenstra-
ße/Hoflochstraße/Amselweg bis hoch zur Gehrendshalde. Damit wäre auch dieser abge-
schlossene Sanierungsbereich mit 9 Lampen und Energiesparleuchtmittel abgeschlossen. 
Im Weiteren geht Bürgermeister Miola auf Maßnahmen in der Gemeindehalle ein: 
1. Ersatz der Außenleuchten im Eingangsbereich und im hinteren Ausgangsbereich zum  
Sportplatz hin, da auch dort die Decke neu gestrichen oder ersetzt wird. Kosten ca. 12.000 
Euro. 
 
2. Einbau einer Solarthermianlage zur Warmwassererwärmung in der Gemeindehalle.  
Eine kostenmäßige Erfassung zusammen durch das Energiezentrum Wolpertshausen hat 
ergeben, dass sich dies rechnen könnte, da derzeit 1 – 2 cbm Warmwasser im Tag ver-
braucht werden. Kosten ca. 9.000 – 14.000 Euro, je nach Ausführung und Qualität (Grob-
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schätzung). Soweit der 1986 in Betrieb genommene Kessel ausgewechselt werden sollte, 
wäre noch ein Sanierungsfahrplan aufgrund der gesetzlichen Regelungen notwendig, des-
sen Gültigkeit 5 Jahre hat.  
Nach einer kurzen Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Straßenbeleuch-
tung im genannten Siedlungsbereich zu ersetzen, den Lampenaustausch vor und hinter der 
Gemeindehalle vorzunehmen und eine Solarthermianlage zur Warmwassererwärmung zu 
installieren. Die Gemeinde wird diese Projekte in den Förderantrag einbringen und umset-
zen, soweit dies fördertechnisch möglich ist und der Förderbetrag ausreicht. Beim Förder-
betrag ist ein Eigenanteil von 10 % der Fördersumme von der Gemeinde zu tragen. 
 
Sanierung Gebäude Hauptstraße 70/1 und Bahnhof 
hier: Sachstandsbericht mit Beschlüssen 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Miola Herrn Architekt Manfred 
Schoch aus Gaildorf. 
 
Hauptstraße 70/1 
Anhand des Grundrisses von Gebäude 70/1 erläutert Architekt Schoch dem Gemeinderat, 
das mit relativ einfachen Maßnahmen das Gebäude über Jahre hinweg zu Wohnzwecken 
genutzt werden kann ohne eine energetische Sanierung auf Grundlage des neuen Geset-
zes vorzunehmen. Neben dem Eingang befindet sich eine Garage. Dort könnten Fenster 
eingebaut werden und somit würde ein neuer Raum mit 17,86 qm entstehen. Derzeit wird 
für die Unterbringung von Flüchtlingen mit 4,5 qm pro Person gerechnet. Kosten ca. 23.000 
Euro.  
In diesem Zusammenhang wird im Erdgeschoss auch die Umstellung von der 
Öl/Zentralheizung auf Gasbrennwerttechnik angesprochen, die dann noch den Vorteil hätte, 
dass zusätzlich ein WC und ein Bad entstehen würde.  
Aus dieser Frage heraus ergibt sich eine angeregte Diskussion im Gemeinderat, ob die be-
stehende Heizung belassen werden und wie der WC Bereich insgesamt in dieser Unter-
kunft gestaltet werden sollte. Die Gesamtkosten für die Auswechslung der Heizung und den 
Einbau einer Sanitärzelle belaufen sich auf ca. 41.000 Euro. Im ersten Obergeschoss wür-
den keine Umbauten stattfinden und die Zimmer könnten wie jetzt auch genutzt werden. Im 
Dachgeschoss wäre es möglich, noch zwei Zimmer einzubauen, die aber aufgrund der Zu-
gangssituation und der Kosten (ca. 50.397 Euro) vom Gemeinderat nicht weiter verfolgt 
wurden.  
 
Im Anschluss daran beschließt der Gemeinderat nach einer eingehenden Diskussion bei 
drei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich, dass die Garage zu einem Zimmer 
umgebaut, eine Sanitärzelle im Erdgeschoss in den Öllagerraum eingebaut wird und die 
Heizung durch eine Gasheizung ersetzt wird. 
 
Bahnhofsgebäude 
Eingangs erläutert Bürgermeister Miola, dass die Gemeinde das Gebäude und ca. 4.000 
qm Park & Ride-Anlage zu einem Preis von 60.000 Euro erworben hat. Auf das Gebäude 
dürften ca. 20.000 Euro entfallen. Die Deutsche Bahn AG nutzt heute noch im Erdgeschoss 
vier Räume für den Bahnbetrieb. Durch einen Mietvertrag ist dies auch für die Zukunft gesi-
chert, so lange dort die Stellwerkstechnik fortbesteht. Das Gebäude wurde von der Ge-
meinde auch unter der Überlegung gekauft, Flüchtlinge unter zu bringen.  
Im Anschluss daran erläutert Architekt Manfred Schoch dem Gemeinderat anhand des 
Grundrisses des Bahnhofsgebäudes die einzelnen Ebenen und die zur Verfügung stehen-
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den Räumlichkeiten. Daraus ergibt sich, dass es kostensparender ist, wenn die bestehende 
Struktur des Gebäudes erhalten bleibt. Nachdem das Gebäude im Sanierungsgebiet liegt, 
sind auch staatliche Fördermittel des Landes möglich. Dies wurde zwischenzeitlich mit der 
Steg Stadtentwicklung Südwest abgeklärt. Daher wäre es nicht richtungsweisend nur eine 
einfache Sanierung für die Unterbringung vorzunehmen, sondern das Gebäude auch für die 
Zukunft so zu sanieren, dass über Jahre hinweg kein weiterer Sanierungsbedarf besteht. 
Die Innenausstattung wäre aber einfach und zweckmäßig herzustellen.  
In diesem Zusammenhang muss auch geprüft werden, ob es brandschutzrechtliche Vor-
schriften gibt, die sich aus der Folgennutzung ergeben. Das Dach muss grundlegend sa-
niert werden, die Elektroinstallation, Heizungs- und Sanitärinstallation ist insgesamt zu er-
neuern, so sein Fazit. Unter Berücksichtigung dieser Inhalte würden sich Kosten von ca. 
420.000 Euro ergeben. Aus Sanierungsmittel ist mit ca. 150.000 Euro Landesbeihilfe zu 
rechnen.  
 
Nach einer ausgiebigen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig der dargestellten 
Sanierung zu und beschließt, dass Architekt Manfred Schoch die Gewerke zusammenstellt 
und Ausschreibungstexte vorbereitet, in der Hoffnung, dass wir demnächst dann auch mit 
unserem Aufstockungsantrag von Sanierungsmittel Erfolg haben. Erst dann soll die Aus-
schreibung stattfinden.  
Im Weiteren wird auf die angesprochene Nutzung der Deutschen Bahn AG eingegangen. 
Der Gebäudeteil selbst hat ein kaputtes Dach und sollte unabhängig dieser Frage instand 
gesetzt werden, nachdem auch keine Fördermittel dafür gewährt würden.  
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung einstimmig die Maßnahme durchzu-
führen. 
Nachdem die Fassade des ehemaligen Mittelroter Schulhauses im Jahr 2016 ansteht, wird 
Architekt Schoch einstimmig ermächtigt, diese Arbeiten mit aus zu schreiben, um ein grö-
ßeres Interesse der Handwerker zu wecken. 
 
Bausachen 
a)Kenntnisgabeverfahren Abbruch von Wirtschaftsgebäuden in der Entwicklungssat-
zung „Wasserhäuser“ 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.  
 
b) Bauantrag: Errichtung einer Dachgaube, Wiederaufbau des Wirtschaftsgebäudes 
und Carport-Anbau an bestehendes Wohnhaus in der Entwicklungssatzung „Was-
serhäuser“ 
 
Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung. Die Entwässerung muss im Trennsys-
tem ausgeführt werden. 
 
c) Bauantrag: Errichtung eines Carports in der Entwicklungssatzung  
    „Wasserhäuser“ 
 
Bei der gemeindlichen Prüfung fiel auf, dass das Carport über die bestehende Wasserlei-
tung gebaut werden soll. Entweder müsste diese verlegt werden oder der Carport umge-
plant. Ansonsten stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. 
 
d) Bauantrag: Anbau an ein bestehendes Wohnhaus im  
     BBPL „Bühläcker, Änderung“ 
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Der Bauantragsteller war bereits mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall im Gespräch. Es ist 
eine Befreiung für die Außenwandhöhe notwendig.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig zuzustimmen, wenn das Landratsamt Schwäbisch 
Hall eine Genehmigung in Aussicht stellt. 
 
e) Spielplatzgelände zwischen Grund- und Werkrealschule Fichtenberg und SK 
Sportheim 
 
Gemeinsam haben sich Grund- und Werkrealschule, Vertreter der Neuapostolischen Kir-
chengemeinde und die Sportkameradschaft Fichtenberg Gedanken über eine Neugestal-
tung des Geländes zwischen Schulhof und SKF Vereinsheim gemacht. In die Überlegun-
gen flossen drei Flächen auf dem Areal ein. Die Platzbereiche zwischen Schulhof und Ver-
einsheim sollen durch einen Balanceparcour umgestaltet, eine neu Rutsche aufgebaut und 
eine Murmelbahn ergänzt werden.  
Die Ausgestaltung sei einvernehmlich abgestimmt, so berichtete Bürgermeister Miola. Kos-
ten für Rutsche und Balanceparcour ca. 9.000 Euro. Nicht enthalten sind notwendige Erd-
arbeiten. 
 
Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig zu, die Maßnahmen 
durchzuführen und sich bei den Beteiligten dafür zu bedanken und die Umsetzung gemein-
sam vorzunehmen. 
 
f) Verschiedenes 
 
Beendigung der Bauarbeiten in der Hauptstraße 
Bei günstigem Wetter werden die Bauarbeiten in der Hauptstraße in der nächsten Woche 
abgeschlossen. 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
Bebauungsplan „Gerhard-Taxis-Straße“ Ottendorf, frühzeitige Beteiligung der Be-
hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (Änderung des Flächennutzungs-
plans) 
 
In diesem Plangebiet sollen neue Wohnbauflächen geschaffen werden, insbesondere für 
Einfamilienhäuser, da im örtlichen Bereich nur noch wenige Baulücken vorhanden sind. 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
Bebauungsplan der Innenentwicklung „Billmerweg“ in Eutendorf, Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
In diesem Plangebiet sollen städtebauliche Mängel behoben werden und Neuordnungen 
stattfinden. Hierdurch soll das Quartier mit dem westlich entlang fließenden Wörthbach ver-
legt werden. 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
Friedhof 
Bürgermeister Miola berichtet, dass alternativeMöglichkeiten für die Winddurchlässigkeit 
noch nicht geprüft worden sind. Dies soll im nächsten Jahr erfolgen. 
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Graben an der Gemeindeverbindungsstraße Langert unterhalb des Schützenhauses 
Auch diese im Gemeinderat behandelte Maßnahme konnte noch nicht weiter geführt wer-
den. Bei der nächsten Bauausschusssitzung werden beide Sachverhalte mit auf die Tages-
ordnung genommen. 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
Landtagswahl am 13.03.2016 
Von der Gemeindeverwaltung wird, wie in der Beratungsvorlage vorgeschlagen, dass für 
die Gemeinde ein Wahlbezirk gebildet wird und der Wahlraum in der Gemeindehalle in 
Fichtenberg ist, sowie für den Wahlbezirk ein Wahlvorstand gebildet wird. Ebenso wird ein 
Briefwahlvorstand ernannt. Mitglieder der Wahlvorstände werden von Bürgermeister Miola 
aus den Wahlberechtigten und den Gemeindebediensteten berufen. Dies hätte auch den 
Vorteil, dass die notwendige Infrastruktureinrichtungen vorhanden sind und der Wahlraum 
behindertengerecht zugänglich ist, sowie Parkplätze vorhanden sind. 
 
Nach einer kurzen Diskussion stimmt der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag, ein Wahl-
bezirk zu bilden und den Wahlraum in der Gemeindehalle einzurichten, einstimmig zu. 
 
Annahme von Spenden 
 
Den eingegangenen Spenden wird einstimmig zugestimmt. 
 
Bekanntgabe und Sonstiges 
 
Sirenenalarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Fichtenberg 
Derzeit sind noch Sirenen auf dem Rathaus in Fichtenberg, in Mittelrot auf dem alten 
Schulhaus und am Bahnhof in Fichtenberg aufgebracht. Früher konnten sie funktechnisch 
gesteuert werden. Dies entfiel mit der digitalen Alarmierungsinstallation im Landkreis 
Schwäbisch Hall. Eine Umrüstung würde pro Anlage ca. 2.000 – 3.000 Euro kosten. Nach 
Rücksprache mit der Freiwilligen Feuerwehr wird darauf verzichtet. Anlagen sollen, solange 
sie funktionieren, im Notfall von Hand gesteuert werden. Ansonsten sollen sie abgebaut 
werden. 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
1200-Jahr-Feier 
Bürgermeister Miola informiert, dass am Samstag, 11.06.2016 ein Musical auf dem Markt-
platz stattfinden wird. Hierzu wurde zusammen mit Lehrerinnen der Grund- und Werkreal-
schule Fichtenberg der Aufbau abgesprochen und örtlich die Gegebenheiten besichtigt. 
 
Gemeinderatsfragestunde 
 
./. 
 
Abschließend bedankt sich Bürgermeister Miola nochmals bei allen Mitarbeitern, Bedienste-
ten und dem Gemeinderat und der Fichtenberger Bevölkerung für deren Engagement und 
Unterstützung in diesem Jahr, für kommunale Maßnahmen, Inhalte und vor allen Dingen für 
die Gestaltung der 1200-Jahr-Feier. 
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Ebenso bedankt er sich bei der Gaildorfer Rundschau, vertreten durch Karl-Heinz Rückert 
für die gute Zusammenarbeit und Berichterstattung im vergangen Jahr und wünscht allen 
Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr 2016. 


