Öffentliche Bekanntmachung KW 12/2019

Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13. März 2019
Bürgerfragestunde
Von einem Bürger wurde nachgefragt, was auf dem noch freien Bauplatz in der
Schlossstraße passiert, nachdem hier aktuell Erdbewegungen erfolgten. Der
Bürgermeister konnte informieren, dass das Grundstück von der Wohnbau
Oberriexingen aktuell als Zwischenlager für Baumaterial während der Bauphase auf
dem „Hirschareal“ genutzt wird.
Eine Bürgerin hat auf einen schräg stehenden Baum in der Oberen Bühlstraße
hingewiesen. Es wurde eine Überprüfung zugesagt.

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr
Freudental – Ausschreibungsbeschluss
Auf Grund der Mittelanmeldung der Feuerwehr wurden in den Haushaltsplan 2019
für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) die
notwendigen Gelder eingestellt. Im Rahmen der Beratungen wurde auf Antrag des
Gemeinderats der Ansatz von 50.000 € auf 75.000 € erhöht, da die Anschaffung
eines Gebrauchtfahrzeuges auf dem aktuellen Markt kaum möglich ist, blickte BM
Alexander Fleig auf die bisherigen Beratungen zurück.
Es sollte nun ein Beratungsbüro beauftragt werden, gemeinsam mit der Feuerwehr
und der Verwaltung die Ausschreibung für die Beschaffung eines Neufahrzeugs zu
erarbeiten, so dass anschließend sofort eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt
werden kann.
Kommandant Alexander Weidhaus stellte dem Gemeinderat die Überlegungen des
Feuerwehrausschusses zur Ausstattung, Größe und den sonstigen Dingen für das
Fahrzeug vor. Dabei kamen von einigen Gemeinderäten entsprechende Nachfragen,
die im Zuge der weiteren Beschaffung nochmals detailliert geklärt werden müssen.
Außerdem wurde nachgefragt, ob man die Ausschreibung nicht auch ohne ein
Beratungsbüro
durchführen
könnte,
was
jedoch
sowohl
vom
Feuerwehrkommandanten als auch der Verwaltung auf Grund der rechtlichen
Vorgaben als nicht sinnvoll erachtet wurde.
Auf Vorschlag des Bürgermeisters wurde beschlossen, zunächst die Agentur-Kahle
mit der feuerwehrtechnischen Beratung zu beauftragen (Kosten: rd. 3.500 € brutto)
und gemeinsam mit Feuerwehr sowie Verwaltung ein entsprechendes Fahrzeug zu
konzipieren und die Anschaffungskosten zu ermitteln. In einer weiteren Sitzung wäre
dann entsprechend nochmals der Ausschreibungsbeschluss zu fassen.

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie Wirtschaftsplan
„Eigenbetrieb Versorgung“ für das Haushaltsjahr 2019

für

den

BM Alexander Fleig führt einleitend aus, dass die Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan 2019 in der Gemeinderatssitzung vom 20.02.2019 eingebracht
worden ist. Der Gemeinderat hat sich bereits in der nichtöffentlichen Klausurtagung
vom 10.11.2018 ausführlich mit dem Haushaltsplan 2019 sowie der Finanzplanung
und dem Investitionsprogramm 2018 – 2022 einschließlich des Eigenbetriebs
„Versorgung“ befasst. Das Investitionsprogramm 2018 -2022 wurde bereits in der
Sitzung vom 23.01.2019 vom Gemeinderat beraten und beschlossen.
Der Bürgermeister erteilte nun das Wort an die Vertreter der Fraktionen:
- Haushaltsrede GR Helmut Schrenk (Bürgergruppe)
- Haushaltsrede GR Ulrich Greß (CDU)
- Haushaltsrede GR Hans-Jürgen Brockhaus (SPD-UBF)
(Die Haushaltsreden sind nachfolgend abgedruckt).

BM Alexander Fleig dankte den drei Fraktionen für die unterstützenden Worte zum
Zahlenwerk und zeigte sich erfreut über die positiven Reaktionen der Reaktionen der
Fraktionen zum Haushaltsplan 2019 sowie dem aufgestellten Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb „Versorgung“.
Man habe durch den Beschluss des Investitionsprogramms bereits die wichtigen
Weichenstellungen gelegt. Mit knapp 1,5 Mio. € ist es für die Gemeinde Freudental
wieder ein ordentliches Programm, wobei der Bürgermeister nochmals unterstrich,
dass viele der eingeplanten Maßnahmen auch nur dann angegangen werden
können, wenn die beantragten Zuschüsse bewilligt werden. Außerdem mussten auf
Grund der Haushaltsumstellung einige Maßnahmen nochmals neu finanziert werden.
Dabei betonte er, dass die Finanzierung des Gemeindehaushalts 2019 ohne
Kreditaufnahmen möglich ist. Lediglich im Eigenbetrieb ist zur Finanzierung der
Maßnahmen eine Kreditaufnahmen eingeplant, wobei diese teilweise der
Gemeindehaushalt zur Verfügung stellen wird.
Insgesamt kann der Haushalt weiterhin ohne Steuererhöhungen gesichert werden.
Für eine ausreichende Finanzausstattung der Gemeinde sei aber unerlässlich, die
Gebühren laufend zu überprüfen und vor allem im Bereich „Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung“ kostendeckend zu erheben. Dabei betonte er wie alle drei
Fraktionen, dass die aktuelle Finanzausstattung der guten wirtschaftlichen Lage
geschuldet ist und bei einem Rückgang der Konjunktur auch wieder mit
zurückgehenden Einnahmen gerechnet werden muss.

Anschließend griff er einzelne der angesprochenen Punkte auf. So stimmte der
Bürgermeister der Aussage von GR Helmut Schrenk (Fraktion „Bürgergruppe“) zu,
dass man gespannt auf die Entscheidungen hinsichtlich der Grundsteuerreform sein
darf und hatte die Hoffnung, dass es zu einer Einigung kommt.
Hinsichtlich der hohen Personalkosten, die u.a. auch von GR Schrenk angesprochen
wurden, sagte der Bürgermeister, dass er aktuell sehr froh ist, dass in allen
Bereichen die Stellen gut und mit Fachkräften besetzt sind. Im Jahr 2019 wurden
keine neuen Stellen in den Plan aufgenommen, so dass die Personalkosten mit 2,13
Mio. € auf dem Vorjahresniveau liegen, aber mittlerweile rd. 40 % der Ausgaben im
Ergebnishaushalt ausmachen.
GR Ulrich Greß ging in seiner Rede auch auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht
(NHKR) ein und verwies auf die Abschreibungen in Höhe von rd. 450.000 €, die nun
vom Gemeindehaushalt jährlich erwirtschaftet werden müssen. Der Überschuss von
rd. 300.000 € im Ergebnishaushalt zeige die aktuelle gute Situation des
Gemeindehaushalts. Bei den Investitionen blickte der CDU-Fraktionsvorsitzende auf
die Maßnahmen 2018 zurück und wagte den Ausblick auf die geplanten Maßnahmen
2019. Dies zeige, so der Bürgermeister, dass man gemeinsam viel in den Erhalt der
kommunalen Infrastruktur investiere.
Für die SPD-UBF-Fraktion hatte GR Hans-Jürgen Brockhaus ausgeführt, dass die
Gemeinde mit dem Eigenbetrieb di Energiewende fördere und begrüßte den Bau
einer weiteren PV-Anlage. Er forderte weiter, den barrierefreien Umbau des
Rathauses weiter voranzutreiben. Hier konnte der Bürgermeister informieren, dass
die Planungen laufen und der GR noch vor der Sommerpause über die ersten
Planungen beraten wird.
Hinsichtlich des Personals sprach sich GR Brockhaus dafür aus, weitere
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Der Bürgermeister sagte zu, den
Vorschlag für den Erzieher*innenbereich zu prüfen. In der Verwaltung habe man sich
aktuell dazu entschlossen, keinen Ausbildungsplatz anzubieten, nachdem kein
Arbeitsplatz auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Rathaus zur Verfügung
steht.
Der Gemeinderat beschloss anschließend einstimmig die Haushaltssatzung 2019 der
Gemeinde
Freudental
und
stimmte
der
Finanzplanung
und
dem
Investitionsprogramm 2018 bis 2022 sowie dem Stellenplan 2019 zu. Weiter wurde
dem Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Versorgung“ einstimmig zugestimmt.

Fortschreibung des gemeinsamen Flächennutzungsplans für den GVV
Besigheim 2020 – 2035, Gemarkung Freudental - „Trassenfreihaltung
Südumfahrung“
Der Gemeinderat hatte bereits in seiner Sitzung am 23.01.2019 über die aktuelle
Fortschreibung des Flächennutzungsplans beraten und beschlossen, im Bereich

„Alleenfeld“ ein neues Wohnbaugebiet sowie im Bereich „Galgenäcker“ ein neues
Mischgebiet aufzunehmen. Die Entscheidung über die Aufnahme einer
Trassenfreihaltung für eine „Südostumfahrung“, wie sie im Regionalverkehrsplan im
Jahr 2017 aufgenommen wurde, war aber zunächst zurückgestellt worden.
Von einem Teil der Gemeinderäte ist nun vorgebracht worden, dass die Realisierung
eines solchen Projekts auf Grund der Topografie, der Betroffenheit vieler Schutzgüter
(Landschaftsschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, FFH-Gebiet usw.) als unrealistisch
angesehen wird und deshalb eine Trassenfreihaltung nicht aufgenommen werden
sollte.
Andere Gemeinderäte sprachen sich für die Aufnahme der Trassenfreihaltung aus,
da die aktuell nur als ein „Hinweis“ zu verstehen ist und spätere Generationen sich
dann bei einer möglichen Realisierung mit dem Ausgleich der Schutzgüter
beschäftigen müssen bzw. Lösungen zu finden haben.
Der Gemeinderat entschied sich anschließend mehrheitlich dafür, in der aktuellen
Fortschreibung des Flächennutzungsplans die Trassenfreihaltung für eine
„Südostumfahrung“ aufzunehmen.

Antrag
auf
Änderung
der
Schutzgebietsabgrenzung
des
Landschaftsschutzgebiets „Ausläufer des Stromberges um Bönnigheim,
Erligheim, Freudental, Löchgau und Kleinsachsenheim“
Das Landschaftsschutzgebiet „Ausläufer des Stromberges um Bönnigheim,
Erligheim, Freudental, Löchgau und Kleinsachsenheim“ grenzt unter anderem im
südöstlichen Bereich direkt an die bestehende Bebauung der Gemeinde Freudental
an. In diesem Bereich möchte die Gemeinde ein Sondergebiet „Lebensmittelmarkt“
sowie ein Wohngebiet „Alleenfeld“ mit neuer verkehrlicher Erschließung mit
zusammen ca. 5 ha. Fläche entwickeln. Innerhalb des Geltungsbereichs befinden
sich derzeit fast ausschließlich intensiv genutzte Äcker, lediglich am nördlichen Rand
existieren Straßen und Wege, ein kleines Gehölz und straßenbegleitende Bäume.
Dieses Gebiet liegt vollständig innerhalb des Schutzgebiets, so dass ein Antrag auf
Änderung des Schutzgebiets erforderlich ist, dem der Gemeinderat in seiner letzten
Sitzung die Zustimmung erteilte.

Im Rahmen der Vorabstimmung des Verfahrens mit den zuständigen Behörden
wurde deutlich, dass ein Antrag auf Änderung des Schutzgebiets entsprechende
Tauschflächen – möglichst innerhalb der eigenen Gemarkung - beinhalten sollte. Die
Ortslage Freudental ist bereits eng vom Landschaftsschutzgebiet umschlossen, so
dass es hier nur wenige Tauschflächen gibt. Lediglich westlich der Ortslage liegen
noch Freilandflächen, die nicht im Landschaftsschutzgebiet liegen. Als Flächen, die
alternativ in das Landschaftsschutzgebiet mit einbezogen werden können, werden
die im Norden der Gemarkung Freudental im Gewann Schinderloch bzw.
Ochsenweide liegenden Flurstücke aufgeführt. Die genannten Flächen umfassen
Ackerflächen, Grünland, Gehölzbestände, Gartengrundstücke mit Obstbäumen und
einen Teil des naturnahen Steinbachs.

Der Antrag wurde damit begründet, dass innerhalb der Gemeinde Freudental bisher
kein Lebensmittelmarkt existiert, aber der Wunsch der Bürger nach einem
wohnortnahen Versorger groß ist. Deshalb wurde bereits im Jahr 2009 die
Sondergebietsfläche in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Jahrelang war es
der Gemeinde aber nicht gelungen einen Betreiber für den Standort Freudental zu
gewinnen. Erst durch die aktuelle Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der
zusätzlichen Planung eines Wohngebietes mit ca. 50 Bauplätzen ist der Standort
Freudental ausreichend attraktiv geworden und es konnten sowohl ein Investor als
auch ein Betreiber gewonnen werden. Diese sehen jedoch u.a. aus verkehrlicher
Sicht nur den geplanten Standort im Gewann Alleenfeld direkt an der Bietigheimer
Straße als geeignet an. Innerhalb des Landkreis Ludwigsburg besteht eine hohe
Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnungen. Mit dem Neubaugebiet schafft
die Gemeinde neuen Wohnraum und bleibt/wird attraktiv für junge Familien.

Feststellung von Schlussabrechnungen
a.) Baugebiet „Wolfsberg II“ – Erschließung für das Flst. 536 und Neubau
„Fußweg“
Die Gemeinde Freudental konnte im Jahr 2016 das Flst. 536 im Baugebiet
„Wolfsberg II“ erwerben. Das Grundstück war bisher als private Grünfläche
ausgewiesen und konnte nach dem Erwerb von der Gemeinde im Zuge einer
Bebauungsplanänderung mit insgesamt 4 Bauplätzen nachverdichtet werden. Für die
Nachverdichtung waren die Herstellung einer kleinen Erschließungsstraße sowie der
Anschluss an alle öffentlichen Einrichtungen erforderlich. Außerdem konnte durch
einen Flächenerwerb die noch fehlende Fußwegverbindung zwischen dem
Brombergweg und dem Krappenbergweg hergestellt werden. Die Arbeiten wurden
Ende 2017 / Anfang 2018 ausgeführt.
Der Gemeinderat stellte für diese Baumaßnahme die Kosten mit 114.759,14 €, die
etwas über dem Kostenanschlag von 110.000 € lagen, fest. Im Zuge fielen für die
Umsiedlung der Zauneidechsen für Gutachten, Bewertung und Umsiedlung Kosten
von 8.349,63 € an. Diese waren alternativlos, so der Bürgermeister.
b.) Sanierung der Strombergstraße
Im Zuge des Baus des Nahwärmenetzes „Ortsmitte Freudental“ hatte der
Gemeinderat beschlossen, die Strombergstraße zwischen der Hauptstraße und
Jägerstraße auf Grund der vorhandenen Schäden komplett zu sanieren. Das
Angebot der beauftragten Firma für diese Maßnahmen lag bei rd. 183.000 €. Die
Honorarkosten für Planung und Bauleitung lagen bei rd. 27.000 €, so dass sich die
Gesamtkosten auf rd. 210.000 € summierten. Während der Baumaßnahme wurde
von Seiten der Gemeinde noch festgelegt, ein Leerrohrsystem für einen späteren
Glasfaserkabelausbau zu verlegen (ca. 12.000 €). Außerdem wurde der
Bauabschnitt noch etwas verlängert. Die Arbeiten wurden im 1. Halbjahr 2018 zur
Zufriedenheit aller Beteiligten ausgeführt.
Die Kostenfeststellung schließt jetzt mit Ausgaben in Höhe von 249.985,57 € und
liegt etwas über den Vergabesummen. Der Bürgermeister hat dabei die wesentlichen
Mehrkosten aufgeführt und darauf hingewiesen, dass die Mehrkosten für das Bauen
im Bestand zwar unschön sind, aber auch nicht ungewöhnlich, da einige Punkte nicht
vorherzusehen waren.

Bausachen zur Beratung
Der Gemeinderat erteilte die Befreiung für den Umbau und die Erweiterung eines
„Funkmaststandorts“ in der Gartenstraße. Der neue Funkmast hat eine Höhe von
7,10 m. Der Bürgermeister hatte darauf hingewiesen, dass Funkmasten bis zu einer
Höher von 10m verfahrensfrei zulässig sind und nur auf Grund des „reinen
Wohngebiets“ diese Befreiung erteilt werden muss. Aus dem Gemeinderat wurde

darauf hingewiesen, dass man vor einigen Jahren dem Funkmaststandort
zugestimmt hat und somit auch der nun geplanten Maßnahme zustimmen muss.

Bausachen zur Kenntnis
BM Alexander Fleig informierte den Gemeinderat, dass auf einem Gebäude in der
Pforzheimer Straße ebenfalls ein Funkmaststandort umgebaut und erweitert wird
(Höhe des Funkmastes von 6,15 m). Hier ist die Maßnahme auf Grund des
Gebietscharakters verfahrensfrei zulässig und muss nur angezeigt werden.

Bekanntgaben, Verschiedenes
BM Alexander Fleig informierte den Gemeinderat über die aktuellen Zahlen zur
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. So muss die Gemeinde Freudental im
Jahr 2019 insgesamt 10 Personen unterbringen.
In der Februar-Sitzung hatte der Bürgermeister informiert, dass die beauftragte Firma
voraussichtlich in der KW 13/2019 (ab 25.03.2019) mit den Arbeiten zur Sanierung
des Kleinspielfelds beginnen wird. Der Baubeginn wird bereits am 18.03.2019
erfolgen. Bei der Baustellenbesprechung wurde nun aber festgestellt, dass der
Zustand des Zauns in Richtung „Tennisanlage“ deutlich schlechter geworden ist in
den letzten Monaten und man aus Sicht des Planers und des Bürgermeisters diesen
auf Grund der starken Verwerfungen richten muss. Das Nachtragsangebot für den
Ausbau und den Wiedereinbau des vorhandenen Zauns sowie die
Kantensteineinfassung weist Kosten von 21.500 € brutto. Trotz der nochmaligen und
sehr bedauerlichen Mehrkosten schlägt der Bürgermeister vor, diese Maßnahme
dringend anzugehen und zu beauftragen. Der Gemeinderat stimmte dem Vorgehen
zu.

