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In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2018 konnte der Bür-
germeister darüber informieren, dass eine bauliche Entwicklung 
im Bereich „Alleenfeld“ geplant ist. Neben dem bisher geplanten 
Sondergebiet „Lebensmittelmarkt“ soll ein neues Wohnbaugebiet 
entstehen. Außerdem konnte ein Investor und mit der Fa. Penny ein 
Betreiber für den Lebensmittelmarkt gefunden werden. Im Jahr 2019 
sollen nun alle Planungen vorangetrieben werden, so dass im Jahr 
2020 die Umsetzungen erfolgen kann.

Der Gemeinderat hat 2018 auch einige kleinere Bebauungsplan-
verfahren auf den Weg gebracht und abgeschlossen, mit denen die 
Innen-/Nachverdichtung vorangetrieben und notwendiger Wohnraum 
geschaffen werden kann. Außerdem wurden die baulichen Planun-
gen für Teile des Schlossareals mit Erlass der Bebauungspläne abge-
schlossen. Ziel ist aus kommunaler Sicht vor allem die Schaffung von 
Wohnraum und evtl. von betreuten Wohnungen.

Auch im abgelaufenen Jahr konnten wieder zahlreiche Baumaßnah-
men zur Verbesserung der kom-
munalen Infrastruktur angegangen 
und abgeschlossen werden. Mit 
der Fertigstellung des Nahwär-
menetzes in der „Kirchstraße“ und 
der „Strombergstraße“ wurden die 
Arbeiten für den Bau des Nahwär-
menetzes „Ortsmitte Freudental“ 
abgeschlossen werden. Im März 
fand die offizielle Übergabe des 
Nahwärmenetzes statt, bei der 
sich viele Bürger über dieses zu-
kunftsweisende Projekt informiert 
haben. Im Jahr 2019 stehen der 
Ausbau in der „Jägerstraße“ sowie 
der Anschluss weiterer Gebäude im 
bestehenden Versorgungsgebiet 
an.

Jahresrückblick 2018 der Gemeinde Freudental
Sehr geehrte liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2018 ist zu Ende gegangen und damit für mich wieder die 
Zeit gekommen, um in gewohnter Weise im Jahresrückblick 2018 
der Gemeindeverwaltung über das kommunale und interessante 
Geschehen in Freudental zu berichten. Positive Reaktionen auf die-
sen Jahresrückblick sind für mich ein Beweis dafür, dass er großes 
Interesse findet. 

Das abgelaufene Jahr 2018 war von einigen Überraschungen, die zu 
Beginn des Jahres so nicht absehbar gewesen waren, geprägt. So 
konnte im Juli 2018 das „Beachvolleyball-Team U 15 – weiblich“ 
den Deutschen Meistertitel feiern. Zu diesem für den Volleyball-
verein und die ganze Gemeinde Freudental herausragenden Erfolg 
wurde dem Team im Rahmen eines Empfangs vor dem Rathaus 
Freudental gratuliert. 

Der Ausbau des Nahwärmenetzes in der Strombergstraße wurde 
dazu genutzt, die Strombergstraße komplett zu sanieren. Mit der 
Sanierung wurden die vorhandenen Schadstellen entfernt sowie vor 
allem der Wasserabfluss in der Straße deutlich verbessert. Daneben 
wurden in der Strombergstraße die Stromkabel durch die NetzeBW 
erneuert und von der Gemeinde ein Leerrohrsystem für einen spä-
teren Glasfaserkabelausbau verlegt. Die Kosten für die Maßnahme, 
die auch mit Mittel aus dem Sanierungsprogramm „Ortskern II“ 
gefördert wird, liegen bei knapp 200.000 E.

Ende des Jahres 
2018 konnte noch 
die Sanierung der 
Brücke „Schloßstra-
ße“ durchgeführt und 
rechtzeitig vor den 
Weihnachtsfeiertagen 
für Brücke wieder für 
den Verkehr freige-
geben werden. Die 
Sanierungsarbeiten 
mit einem Kostenauf-
wand von rd. 170.000 
E konnten planmäßig 
durchgeführt werden. 
Das Land Baden-
Württemberg gewährt 
für diese wichtige In-
frastrukturmaßnahme 
einen Zuschuss von 
70.000 E.
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Im Zuge des Sanierungsgebietes „Ortskern II“ wurde weitere private 
Bau- und Ordnungsmaßnahmen gefördert. Von Seiten der Gemeinde 
Freudental wurde die notwendige Sanierung des Rathauses Freu-
dental mit Herstellung der Barrierefreiheit auf den Weg gebracht 
und zunächst ein Architekturbüro mit der Planung beauftragt. Auf 
Grund des großen Mittelbedarfs für alle kommunalen und privaten 
Maßnahmen wurde nochmals ein Aufstockungsantrag beim Land 
Baden-Württemberg gestellt.

Mit der Fertigstellung der Außenanlagen am Kindergarten 
Taubenstraße konnte die Baumaßnahme „Neubau einer Kleinkind-
gruppe“ komplett abgeschlossen werden. Im Zuge der Neuanlage 
der Kindergartenaußenanlagen wurde der öffentliche Spielplatz 
„Taubenstraße“ neu gestaltet. Bei einem Fest Anfang Juni konnten 
die Anlagen den Kindern offiziell übergeben werden.

Nach langen Beratungen wurde 
im Jahr 2018 auch die Sanie-
rung des „Mäuseturms“ in 
der Kirchstraße angegangen. 
Für die knapp 110.000 E teure 
Maßnahme konnten zahlreiche 
Zuschüsse akquiriert werden, 
so dass der kommunale Anteil 
noch bei 30.000 E lag. 

Zum Beginn des Schuljahres 2018 / 2019 wurde an der Grund-
schule die Ganztagesschule in Wahlform erfolgreich eingerichtet. 
Die Gemeinde Freudental hatte  mit der Einrichtung der Mensa in 
der ehemaligen Gaststätte sowie der weiteren Räume im UG der 
Schönenberghalle die räumlichen Voraussetzungen geschaffen. Die 
Grundschule wurde zum Schuljahr 2018 / 2019 erfreulicherweise 
auch mit ausreichend Lehrpersonal ausgestattet.
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Im Jahr 2018 standen auch einige personelle Veränderungen bei 
den Mitarbeitern der Gemeinde Freudental an. Zum Beginn des Jah-
res nahm Herr Patrick Vogel seine Arbeit als Bauhofleiter auf.

Erfreulicherweise konnten im Laufe des Jahres auch alle freigewor-
denen Stellen mit Fachkräften immer wieder besetzt werden. Und 
auch im Team des Jugendtreffs gab es eine Veränderung – neu im 
Team ist Timo Schoch.

Für 25-jährige Ge-
meinderatstätigkeit in 
Bietigheim-Bissingen und 
in Freudental wurde Herr 
Hans-Jürgen Brockhaus 
von der SPD-UBF-Fraktion 
geehrt.

Im November stand zudem 
ein Wechsel im Gemein-
derat an. Herr Dieter Bertet 
hat nach fast 40-jähriger 
Gemeinderatstätigkeit das 
Gremium verlassen. Für 
dieses langjährige und 
außergewöhnliche Engage-

ment wurde ihm von BM Alexander Fleig gedankt. In den Gemeinde-
rat nachgerückt  ist Herr Michael Bertet.

Im Herbst unternahm der Freudentaler Gemeinderat eine zweitägige 
Informationsfahrt und informierte sich dabei u.a. über eine erfolg-
reiche Rathaussanierung bei der Gemeinde Hattenhofen.

Kurz vor der Sommerpause konnte die 2. Auflage des Freudentaler 
„Bürger-Infoheftes“ offiziell übergeben und anschließend an alle 
Haushalte verteilt werden. Das Bürger-Infoheft ist ein praktischer 
Wegweiser mit allen wichtigen Informationen zur Gemeinde und 
steht auch als E-Paper auf der Homepage zur Verfügung.

Beim jährlichen Neubürgerempfang konnten wieder zahlreiche 
NeubürgerInnen im Rathaus begrüßt werden. Nach einem interes-
santen Ortsrundgang fand im Pädagogisch-Kulturellen Centrum Ehe-
malige Synagoge Freudental (PKC) ein gemütlicher Abschluss statt.

Seit September 2018 ist 
das Team des PKC wie-
der komplett. Mit Herrn  
Michael Volz aus Gerlin-
gen hat ein neuer Leiter 
„Pädagogik und Kultur“ 
seine Arbeit im Rahmen 
des „Lehrerprogramms“ 
aufgenommen.

Beim Bürgerempfang 2018 konnten wieder zahlreiche Mehrfach-
blutspender und erfolgreiche SportlerInnen ausgezeichnet werden. 
Für ihre langjährige Vereinsarbeit wurden zudem Herr Gerold Siemer 
(30 Jahre Pressewart beim TC Freudental) sowie Herr Ulrich Lang  
(25 Jahre im Vorstand 
beim SV Freudental) 
von der Gemeinde Freu-
dental geehrt. Mit der 
Freudentaler Bürger-
medaille wurde im Jahr 
2018 Herr Steffen Pross 
für seine Aufarbeitung 
der jüdischen Geschich-
te in Freudental geehrt.
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Unter dem Motto „Freudental lädt ein“ war zusammen mit dem 
Maibaumfest am Rathausplatz das Freudentaler Schloss mit „Genuss 
im Schloss“ sowie der Schlosspark geöffnet. Im Schlosspark fand 
ein ökumenischer Gottesdienst statt. Der Arbeitskreis „Energie und 
Nachhaltigkeit“ pflanzte einen Baum und informierte über die Nist-
kastenpflege in Freudental. Bei herrlichem Frühlingswetter fanden 
viele Besucher den Weg nach Freudental und nutzten die Gelegenheit 
für einen Besuch.

Darüber hinaus fanden wieder viele Veranstaltungen und Feste 
der örtlichen Vereine und Organisationen statt. Der Liederkranz 
Freudental führte zusammen mit der Grundschule das Projekt 
„König der Löwen“ bei einer Veranstaltung in der Schönenberghalle 
auf. Der VdK Freudental konnte mit einer Jubiläumsveranstaltung 
auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Am 1. Advent fand der 
traditionelle Adventszauber statt – im Jahr 2018 leider bei beschei-
denem Wetter.

Das ehrenamt-
liche Engage-
ment war im 
a b g e l a u f e n e n 
Jahr wieder sehr 
vorbildlich. So 
fand unter großer 
Beteiligung der 
B ü r g e r s c h a f t 
die Bach- und 
F l u r p u t z e t e 
statt. Außerdem 
engagieren sich 
zahlreiche Bürger 
in den unter-
s c h i e d l i c h e n 
Arbe i tskre ises 
(„Energie und 
Nachhaltigkeit“, 
„Erinnern und 
Gedenken“ und 
„ F l ü c h t l i n g s -
hilfe“).

In der Seniorenarbeit konnte im abgelaufenen Jahr vieles geleistet 
und tolle Veranstaltungen durchgeführt werden. Im Juni 2018 
wanderten rd. 25 SeniorenInnen mit dem Bürgermeister durch das 
wildromantische Strümpfelbachtal zum Ebnisee. Insgesamt 12 Wan-
derungen unternahm die Wandergruppe der Aktiven Senioren (ASF). 
Bei sehr heißen Temperaturen fand im September dann auch der 
Ausflug zur Landesgartenschau in Lahr statt.

Ich möchte den Jahresrückblick nutzen, mich im Namen des Ge-
meinderat 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


