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Sehr geehrte liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

sehr geehrte Damen und Herren,

anbei darf ich Ihnen, wie in den letzten Jahren gewohnt, den Jah-
resrückblick 2015 der Gemeindeverwaltung geben. Dieser Jahres-
rückblick soll die im letzten Jahr durchgeführten und umgesetzten 
Maßnahmen sowie alles was sonst noch „Interessantes, Aktuelles 
und Wichtiges“ in der Gemeinde aus kommunaler Sicht von Bedeu-
tung war darlegen.

Das Jahr 2015 war aus Sicht des Gemeinderats sicherlich geprägt 
von zahlreichen Beschlüssen, die zur Umsetzung von größeren Bau-
maßnahmen führten sowie von richtungsweisenden Beschlüssen für 
die weitere Entwicklung der Gemeinde Freudental. Diese Beschlüsse 
waren erforderlich, um rechtzeitig die umfangreichen Fördergelder 
des Landes und des Bundes beantragen zu können.

Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich im Jahr 2015 
gegenüber den Vorjahren weiter leicht positiv entwickelt. Nach 
aktuellem Stand wurden im abgelaufenen Jahr die vorgegebenen 
Rahmenbedingungen weitestgehend erfüllt und die Investitionen 
konnten im vorgegebenen Kostenrahmen oder teilweise sogar deut-
lich günstiger abgerechnet werden. 

Ein Investitionsschwerpunkt war im Jahr 2015 ganz klar die Er-
weiterung und der Umbau des Feuerwehrgerätehauses „Im 
Gaisgraben“. Nachdem die notwendigen Beschlüsse gefasst waren, 
konnte bereits im Dezember 2014 der Spatenstich für das in den 
letzten Jahren größte Hochbauprojekt der Gemeinde mit einem Kos-
tenaufwand von 540.000 € erfolgen. Im abgelaufenen Jahr konnten 
die Arbeiten planmäßig durchgeführt und zum Ende des Jahres bis 
auf einige Restarbeiten abgeschlossen werden. Die Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr haben insgesamt 2.100 Stunden an Eigen-
leistungen erbracht.

Jahresrückblick 2015 der Gemeinde Freudental

Auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses wurde auch eine Photo-
voltaikanlage installiert, die von der Gemeinde Freudental betrieben 
wird. Mit der 2016 vorgesehenen Sanierung des Sozialtrakts am 
Feuerwehrgerätehaus wird die Maßnahme insgesamt abgeschlossen.

Den zweiten Investitionsschwerpunkt bildeten die Maßnahmen im 
Bereich der Wasserversorgung. Mit den zwei durchgeführten Bau-
maßnahmen in den Ausbau des Freudentaler Wasserversorgungs-
netzes konnten die Versorgungssicherheit verbessert sowie das 
Löschwasservolumen im Ort deutlich erhöht werden. Die Baumaß-

nahmen konnten mit rd. 150.000 € deutlich günstiger als geplant 
abgerechnet werden.

Im Bereich der Klär-
anlage wurden die 
weiteren Instandhal-
tungsarbeiten gemäß 
des ausgearbeiteten In-
vestitionsplans ausgear-
beitet. 2015 stand unter 
anderem die Erneuerung 
der Rücklaufschnecke 
am Kläranlagenzulauf an.

Die Freudentaler Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2015 mit 
der Durchführung eines 3. Bauabschnitts komplett auf die LED-
Technik umgestellt. Außerdem wurde die Parkplatzbeleuchtung an 
der Schönenberghalle erneuert. Hierfür wurden 2015 insgesamt 
knapp 49.000 € investiert. Mit diesen Investitionen kann der Strom-
verbrauch in der Straßenbeleuchtung langfristig deutlich reduziert 
werden.

Nach der Aufnahme 
in das Landessa-
nierungsprogramm 
vor knapp 3 Jahren 
wurden auch 2015 
weitere private Mo-
dernisierungsmaß-
nahmen innerhalb 
des Sanierungsge-
biets „Ortskern II“ 
durchgeführt und 
die entsprechenden 
Zuschüsse gewährt. So erfolgte bei den ortsbildprägenden Gebäuden 
„Schloßstraße 3“ und „Hauptstraße 4“ eine Sanierung der Außenfas-
sade, was zur Aufwertung des Ortsbildes beiträgt. Die Planungen für 
die Einrichtung eines Nahwärmenetzes in der Ortsmitte wurden 
weiterverfolgt und im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstal-
tung mit den Gebäudeeigentümern besprochen. 

Mit der Ausweisung von drei Behindertenparkplätzen in der 
Gemeinde Freudental wurde eine Verbesserung für Menschen mit 
Behinderung erreicht. Darüber hinaus wurde in der Ortsdurchfahrt 
in einem Teilbereich der „Bietigheimer / Pforzheimer Straße“ eine 
30km/h-Zone zur Lärmminderung eingeführt. Das Thema „Verkehr“ 
wird den Gemeinderat in den nächsten Jahren verstärkt beschäfti-
gen, da eine deutliche Zunahme des Durchgangsverkehrs zu ver-
zeichnen ist.

Für das Jahr 2016 stehen umfangreiche Investitionen in den bei-
den Kinderbetreuungseinrichtungen an. Ende des Jahres 2015 
hat der Gemeinderat den Grund-
satzbeschluss gefasst, am Kin-
dergarten Taubenstraße eine neue 
Kinderkrippe anzubauen. Zusammen 
mit der Sanierung des Altbaus der 
Kindertagesstätte Rosenweg wird 
die Gemeinde Freudental rd. 1 Mio. 
€ in diesem Bereich investieren.

BM Alexander Fleig konnte im Jahr 
2015 auch zahlreichen Gemeinde-
räten für ihre langjährige ehrenamt-
liche Tätigkeit im Gremium danken. 

- für 35-jährige Gemeinderats-
tätigkeit wurde Herr Dieter Bertet im 
Juli geehrt



Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Freudental10 / Ausgabe 4 - Freitag, 29. Januar 2016

- für 25-jährige Gemeinderatstätigkeit wurden Herr Ulrich Greß und 
Herr Norbert Schmatelka im Januar geehrt

- für 10-jährige Gemein-
deratstätigkeit wurde Herr  
Dieter Autenrieth im Dezem-
ber geehrt.

Die „Helfer vor Ort“-
Gruppe der Freiwilligen 
Feuerwehr hat im Jahr 
2015 insgesamt 57 Einsätze 
in Freudental und in den 
umliegenden Kommunen gefahren. Die Bruker-Stiftung unterstützt 
das Projekt mit einer Spende von 7.000 € jährlich. Darüber hinaus 
konnte mit Hilfe der Bruker-Stiftung und dem Autohaus Weller ein 
neues Fahrzeug beschafft werden, das 2016 übergeben wurde.

Das „HvO“-Projekt wird von der Freudentaler Bevölkerung sowie 
von vielen weiteren Menschen sehr positiv aufgenommen und un-
terstützt. Im September fand deshalb im voll besetzten Bürgerhaus 
eine Informationsveranstaltung statt, bei der Kommandant Alexander 
Weidhaus über das Projekt berichtete.

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr wurden 
zudem Kommandant Alexander Weidhaus und der stv. Kommandant, 
Stefan Hartmann, in ihren Ämtern bestätigt. Weiter konnten Herr 
Robert Läpple (65 Jahre) und Herr Karl Wolß (50 Jahre) für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt werden.

 
Die Jugendfeuer-
wehr Freudental 
blickte im vergan-
genen Jahr auf eine 
25-jährige erfolg-
reiche Arbeit zu-
rück und erreichte 
zum wiederholten 
Male den Kreispo-
kalsieg.

Im Frühjahr fand in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Lud-
wigsburg ein Baumschnittkurs in Freudental statt. Nach einer 

theoretischen Abendschulung 
im Bürgerhaus fand an einem 
Wochenende ein Baumschnittkurs 
auf gemeindeeigenen Flächen 
statt. Außerdem wurden im Rah-
men der „Baumpflanzaktion“ 
insgesamt 40 Bäume auf privaten 
Flächen neu gepflanzt.

 

Am Tag des Waldes 2015 wurde 
im Bereich des Spielplatzes von 
BM Alexander Fleig und Herrn 
Patrick Schmid, Vorsitzender 
der Bürgerinitiative „Naturpark 
Stromberg-Heuchelberg“, eine 
Winterlinde gepflanzt.

 

Zum Beginn des Frühjahres ist die 
Bach- und Flurputzete mittler-
weile zu einem festen Bestandteil 
im Terminkalender geworden. Rd. 
50 Bürgerinnen und Bürger sowie 
viele Kinder säuberten die Gemar-
kung von Unrat.

Mit finanzieller 
Unterstützung sowie 
tatkräftiger Hilfe des 
Rotary-Clubs Bie-
tigheim-Vaihingen 
konnte der Spiel-
platz „Birkenwald“ 
erneuert und eine 
neue Vogelnest-
schaukel aufgestellt 
werden.
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Am Parkplatz „Birkenwald“ wurde zusammen mit dem Landratsamt 
Ludwigsburg und dem Landesamt für Geoinformation ein Kontroll-
punkt für Navigationsgeräte eingerichtet.

Im Rahmen des großen Seniorennachmittags blickte BM Alexander 
Fleig auf 40 Jahre erfolgreiche Seniorenarbeit zurück. Die zahlreich 
erschienen Seniorinnen und Senioren erlebten einen schönen 
Nachmittag mit vielen unterhaltsamen Programmpunkten. Bei dem 
Besuch der kleinen Landesgartenschau „Enzgärten“ in Mühlacker im 
September erlebten die Teilnehmer einen wunderschönen Tag.

Zusammen mit zahl-
reichen wanderlusti-
gen Senioren machte 
sich BM Alexander 
Fleig im Juni auf zu 
einer Wanderung 
auf den Spiegelber-
ger Räuberwegen.

Zum Ende des Schuljahres 
2014/2015 wurde der 
langjährige Rektor der 
Freudentaler Grundschule, 
Herr Manfred Steffel, in den 
Ruhestand verabschiedet. Die 
Grundschulkinder führten zur 
Verabschiedung das Musical 
„1000 Farben hat die Welt“ 
auf.

Die Schulleiterstelle konnte 
zum neuen Schuljahr mit Frau 
Ute Vogelmann neu besetzt 
werden. Die Einsetzung fand im 
Oktober statt.

Ein Highlight im Terminkalender stellte die Obstsortenausstellung 
im Rathaus Freudental dar. Die von Frau Zori Dierolf aus Löchgau 
konzipierte Ausstellung fand in den drei Wochen große Beachtung 
bei vielen Besuchern aus nah und fern. Viele Angebote rund um die 
Ausstellung rundeten die erfolgreiche Veranstaltung ab.

Auch im abgelaufenen Jahr wurde das Thema „Bürgerbeteiligung“ 
in Freudental groß geschrieben und viele Bürger brachten sich in den 
vom Gemeinderat gebildeten Arbeitskreisen ein. So hat der Gemein-
derat auf Vorschlag des Arbeitskreises „Erinnern und Gedenken“ 
einstimmig beschlossen, die Ehrentafel in der Aussegnungshalle 
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zu ergänzen. Die 
Ehrentafel wurde 
bei einer feierli-
chen Übergabe im 
November offiziell 
übergeben.

Im Jahr nahmen 
zwei weitere 
Arbeitskreise ihre 
Arbeit auf. So wird sich der Arbeitskreis „Energie und Nachhal-
tigkeit“ mit einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gemeinde 
beschäftigen. Der erst im November gebildete Arbeitskreis „Flücht-
lingshilfe“ hat bereits schnell seine Arbeit aufgenommen und die im 
Dezember angekommenen Flüchtlinge hervorragend betreut.

Beim Freudentaler Bürgerempfang 2015 fanden wieder die Ehrung 
der erfolgreichen Sportler und Mehrfachblutspender statt.

Unter dem Motto „Danke liebe Bienen“ erlebten die Kinder des Kin-
dergartens Taubenstraße in diesem Jahr ein besonderes Projekt, 
das vom Land Baden-Württemberg auch einen Anerkennungspreis 
erhalten hat. Mit der Pflanzung von Bienenbäumen erfuhr das Projekt 
seinen erfolgreichen Abschluss.

Bei herrlichem Festwetter 
fand im Juli das Freu-
dentaler Straßenfest 
statt. Das alle zwei Jahre 
stattfindende Fest war ein 
voller Erfolg und lockte 
viele Besucher in die 
Ortsmitte.

Im Laufe des Jahres fanden auch wieder interessante Ausstellun-
gen im Rathaus Freudental statt. Bei der Ausstellung der „Mitar-
beiter der Gemeinde Freudental“ zeigten die Mitarbeiter aus den 
unterschiedlichen Bereichen ihr künstlerisches Können.

In der Vorweihnachts-
zeit konnten sich 
bei der Öffnung der  
Adventsfenster die 
Bürgerinnen und Bürger 
wieder auf die Weih-
nachtszeit einstimmen. 
Der Freudentaler Ad-
ventszauber im Schloss-
innenhof war trotz des 
nicht optimalen Wetters 
sehr gut besucht.

Auch die Bürgerstiftung Freudental (Verein „Bürger für Bürger“) 
veranstaltete wieder ein kleines Kulturprogramm. Der Liederabend 
zum Abschluss des „Internationalen Lied-Meisterkurses“ im Schloss 
Freudental stellte dabei einen Höhepunkt dar. Neben den Erlösen aus 
den Veranstaltungen bekam die Bürgerstiftung auch wieder zahl-
reiche Spenden, unter anderem 1.000 € von den Gartenfreunden 
Freudental. Mit den Erlösen konnten zahlreiche Projekte angestoßen 
werden, wie z.B. die Übersetzung des historischen Ortsrundgangs ins 
Englische.

Das abgelaufene Jahr war aber auch wieder geprägt von den vielen 
Angeboten und Veranstaltungen der örtlichen Vereine und Institutio-
nen. In diesem Zusammenhang möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
mich im Namen des Gemeinderats und der Gemeinde herzlich bei 
allen ehrenamtlich tätigen Personen zu bedanken, die sich für und 
zum Wohle der Gemeinde und für die Einwohnerschaft so vielfältig 
eingesetzt und engagiert haben.

An dieser Stelle geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde Freudental und an den Gemeinderat ein herzliches Danke-
schön für die hervorragende Zusammenarbeit und den außerordent-
lichen Einsatz zum Wohle und zur Weiterentwicklung der Gemeinde 
Freudental.

Ihr Alexander Fleig, Bürgermeister


