
Öffentliche Bekanntmachung – KW 39/2019

Bericht aus der Gemeinderatssitzung am 18. September 2019

Einwohnerfragestunde

Von einer Bürgerin wurde auf den schlechten Zustand der Brücke zum jüdischen
Friedhof hingewiesen. Der Zustand ist der Verwaltung bekannt und wurde bei den
regelmäßigen  Brückenprüfungen  auch  entsprechend  festgehalten,  so  der
Bürgermeister. Da jedoch die Standsicherheit nicht akut gefährdet und der Verkehr in
dem  Bereich  sehr  gering  ist,  hat  man  von  einer  Sanierung  derzeit  abgesehen,
informierte der Bürgermeister.

Bürgermeisterwahl 2020

Der 2. stv. Bürgermeister, GR Gerd Merkert, übernahm die Sitzungsleitung, da BM
Alexander Fleig bei diesem Tagesordnungspunkt befangen war. 

Die  Amtszeit  von  BM  Alexander  Fleig  endet  am  31.03.2020,  so  dass  der
Gemeinderat nun die Formalitäten für die anstehende Bürgermeisterwahl festgelegt
und beschlossen hat. Es wurden folgendes festgelegt:

- Der Wahltag für die Bürgermeisterwahl wurde auf Sonntag, den 02.02.2020
festgelegt.

- Sollte kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, findet
die Neuwahl am Sonntag, 16.02.2020 statt.

- Die Stellenausschreibung, die auch den Zusatz „Der derzeitige Stelleninhaber
bewirbt sich wieder“ enthält, wird am Freitag, den 22.11.2019 im Staatsanzeiger
für Baden-Württemberg veröffentlicht.

- Die  Bewerbungen  zur  Bürgermeisterwahl  können  dann  bis  07.01.2020
eingereicht werden.

- Der Gemeindewahlausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorsitzender*: GR Schrenk

- Stv. Vorsitzender*: GR Greß

- 2 Beisitzer*: Frau Munding und GR Grob

- 2 Stv. Beisitzer*: Frau Beyl und GR Merkert

- Schriftführer*: Frau Mallok



- Stv. Schriftführer*: Frau Eichhorn

- Das Wahllokal wird sich wieder im Bürgerhaus „Alte Kelter“ befinden.

Jagdpacht – Entscheidung über die Verlängerung der Verpachtung

Die Freudentaler Jagd (Feldjagd) ist bis zum 31.03.2020 an Herrn Peter Wolß aus
Freudental verpachtet. Der Jagdpächter hat gegenüber der Gemeinde frühzeitig sein
Interesse  an  einer  Neuverpachtung  der  Jagdpacht  bekundet,  informierte  BM
Alexander Fleig.

Der  Bürgermeister  freut  sich  sehr  über  das  weitere  Interesse  des  aktuellen
Jagdpächters,  da  ein  sehr  gutes  Verhältnis  zwischen  dem  Jagdpächter  und  der
Gemeinde besteht. Dieser hat in den letzten Jahren eine ganz hervorragende Arbeit
geleistet  und  viele  weitere  und  wichtige  Aufgaben,  wie  z.B.  die  Biotoppflege,
wahrgenommen.  Darüber  hinaus  funktioniert  auch  die  Zusammenarbeit  mit  dem
örtlichen Landwirt hervorragend und die Gemeinde musste nie in den Ausgleich von
Wildschadensfällen  einbezogen  werden.  Deshalb  sprach  sich  der  Bürgermeister
ausdrücklich für die Verlängerung der Jagdpacht aus.

Auch von Seiten der Gemeinderäte wurde die Arbeit des Jagdpächters gelobt und
man sei mit der Arbeit sehr zufrieden. Vielmehr wurde der Wunsch geäußert, dass
der Jagdpächter in einer der nächsten Sitzungen einmal einen Bericht über seine
Arbeit im Gemeinderat abgibt. Der Bürgermeister sagte zu, dies aufzugreifen und der
anwesende Jagdpächter signalisierte bereits seine Bereitschaft.

Im  Anschluss  wurde  noch  offiziell  die  Verlängerung  der  Verpachtung  des
Jagdbezirks  Freudental  (Feldjagd)  ab  01.04.2020  für  die  Dauer  von  9  Jahren
beschlossen. Der Pachtpreis beträgt 500 € jährlich.

Finanzzwischenbericht für das 1. Halbjahr 2019

Zunächst  stellt  BM  Alexander  Fleig  fest,  dass  die  Umstellung  auf  das  Neue
Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 erfolgreich über die Bühne ging
und die Kolleginnen mittlerweile eine „Routine“ in die neue Welt bekommen haben.
An dieser Stelle dankte er der Kämmerin, Frau Haug, und den Kolleginnen für die
relativ problemlose Umstellung. Aktuell sammeln alle gemeinsam noch Erfahrungen
im NKHR, so der Bürgermeister.

Für das Jahr 2019 sind im Ergebnishaushalt keine wesentlichen Veränderungen zu
verzeichnen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind für 2019 keine Einbrüche
zu erwarten,  jedoch auch keine Mehreinnahmen wie  in  den Jahren zuvor.  Recht
positiv hat sich aktuell  die Gewerbesteuer entwickelt  und liegt 2019 deutlich über
300.000 €. Die Planung sah 230.000 € vor.



Im  Finanzhaushalt hat  sich  auf  Grund  der  deutlichen  Mehrausgaben  bei  den
Investitionen,  u.a.  Sanierung  des  Kleinspielfelds,  Abrechnung  Brücke
„Schlossstraße“,  eine  Verschlechterung  des  Ergebnisses  um  über  100.000  €
ergeben. Damit werden die freien Mittel der Gemeinde reduziert und stehen nicht für
andere Investitionen zur Verfügung. Aktuell wurde deshalb auf die Anschaffung eines
neuen Schleppers für den Bauhof verzichtet. Der Bürgermeister bestätigte aber auf
Nachfrage, dass die Beschaffung nicht dauerhaft verschoben ist und man derzeit an
einem Vorschlag arbeitet- 

Die  Mai-Steuerschätzung  sieht  für  2019  das  geplante  Einnahme-Niveau  vor.  Auf
Grund  der  etwas  schwächelnden  Konjunktur  gibt  es  jedoch  Risiken  für  die
Einnahmenentwicklung im Jahr 2020, so der Bürgermeister und man müsse deshalb
die Zahlen und Vorgaben abwarten. 

Im  Bereich des Eigenbetriebs „Versorgung“ sind  ebenfalls  keine  wesentlichen
Veränderungen  gegenüber  der  Planung  aufgetreten.  Die  beiden  größeren
Investitionen,  Bau  einer  PV-Anlage  auf  dem  Dach  der  Grundschule  sowie
Erweiterung  des  Nahwärmenetzes  in  der  Jägerstraße  und  im  Bestandsgebiet,
wurden  planmäßig  umgesetzt.  Für  die  Finanzierung  wurden  die  geplanten
Kreditaufnahmen getätigt. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden,  dass auch in diesem Jahr der Abschluss
eines Nachtragshaushalts nach heutigem Stand nicht erforderlich ist und die Ziele
des Haushalts  2019 erreicht  werden können.  Jedoch wird  der  Haushalt  bzw.  die
Liquidität durch die Mehrausgaben für die genannten Investitionen belastet.

Tagesbetreuungsgesetz  –  Bedarfsplanung  2019  –  2022  für  Kinder  und
Jugendliche

BM  Alexander  Fleig  stellte  die  Bedarfsplanung  2019  -  2022  für  Kinder  und
Jugendliche im Alter von 0 - 14 Jahren vor. Zunächst ging er auf die Kinderzahlen
und  die  Entwicklung  der  Geburtenjahrgänge  ein.  Der  jüngste  Geburtenjahrgang
(August 2018 - Juni 2019) weist nur 11 Kinder auf und liegt damit deutlich unter dem
Durchschnittswert,  so  der  Bürgermeister.  Der  aktuelle  stärkste  Jahrgang  hat  25
Kinder.  Für  die  kommenden  Jahre  prognostiziert  die  Verwaltung  21  Kinder  pro
Jahrgang. 

Auf Grund der aktuellen Flüchtlingsentwicklung rechnet die Verwaltung auch nicht
mit  weiteren  Kindern,  da  aller  Voraussicht  nach  keine  Familien  sondern
Einzelpersonen den Gemeinden zugewiesen werden.

Frühestens  ab  dem  Kindergartenjahr  2021/2022  rechnet  der  Bürgermeister  mit
einem  Zuzug  durch  das  geplante  Baugebiet  „Alleenfeld“.  Auf  Grund  der
angenommenen Einwohnerzuwächse wird mit ca. 30 Kindern im Alter von 0 – 10
Jahren  gerechnet,  so  dass  ab  dem  genannten  Kindergartenjahr  in  der
Bedarfsplanung vorsorglich 3 Kinder pro Jahrgang zusätzlich eingerechnet wurden.



Im laufenden Kindergartenjahr 2019/2020 beträgt die Versorgungsquote bei den 3 -
6,5  jährigen  Kindern  (Ü3-Bereich)  113%,  da  den  vorhandenen  105
Kindergartenplätzen insgesamt 93 Kinder gegenüberstehen. Das bedeutet eine gute
Auslastung  in  den  Einrichtungen  mit  ausreichend  Spielraum  für  die  Aufnahme
weiterer  Kinder.  Bei  den  unter  3-jährigen  Kindern  (U3-Bereich)  liegt  die
Versorgungsquote bei  46% (26 Plätze zu 56 Kinder).  Damit  wird  der  gesetzliche
Rechtsanspruch von 35% wieder erreicht. 

Für  das  Kindergartenjahr  2020/2021  stellt  es  sich  ähnlich  dar.  Ab  dem
Kindergartenjahr  2021/2022  (mit  dem  eingerechneten  Zuzug)  wäre  die  Situation
dann so, dass im Ü3-Bereich eine deutlich größere Auslastung gegeben ist, jedoch
die Kapazitäten ausreichend wären.  Bei  den unter  3-jährigen Kindern könnte der
gesetzliche  Rechtsanspruch  zwar  noch  knapp  erreicht  werden,  jedoch  zeigt  die
Praxis  einen  höheren  Bedarf,  so  der  Bürgermeister.  Hier  müsste  dann  bei
entsprechendem Bedarf zu gegebener Zeit reagiert werden.

Als Fazit hält BM Alexander Fleig fest, dass aktuell alle Kinder im Alter von 3 - 6
Jahren in den nächsten Jahren aufgenommen werden können. Mit der Einrichtung
von Kinderkrippen in beiden Einrichtungen und der Schaffung der Betreuungsplätze
kann  der  gesetzliche  Rechtsanspruch  weiterhin  gewährleistet  werden,  so  der
Bürgermeister. Sein Dank gilt allen Erzieherinnen und Erziehern in den Teams der
beiden Einrichtungen, die eine sehr gute Arbeit leisten. Dabei ist er sehr erfreut und
dankbar, dass alle Stellen in Freudental besetzt sind.

Durch  die  Einführung  der  Ganztagesschule  an  der  Grundschule  Freudental  zum
Schuljahr 2018/2019 und der verbindlichen Anmeldung im aktuellen Schuljahr von 44
Kindern (bei 96 Schülern insgesamt = 46% Ganztagsschüler), hat sich der konkrete
Bedarf  in  der  Kernzeitenbetreuung verringert.  Aktuell  werden  im  Schuljahr
2019/2020 insgesamt 15 Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren in der Kernzeit betreut.
Dies sind etwas mehr als im Vorjahr. Bei  96 Grundschülern entspricht dies einer
Betreuungsquote von 15%.  Drei weitere Kinder wurden im Modell „Ferienbetreuung“
angemeldet, können aber ansonsten den Betreuungsbedarf während der Schulzeit
durch die Ganztagesschule abdecken. Die Verwaltung rechnet damit, dass in den
Ferien weiterhin Kinder für einzelne Tage angemeldet werden.

Nach der Aussprache nahm der Gemeinderat die Bedarfsplanung 2019 - 2022 für
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 - 14 Jahren zustimmend zur Kenntnis.

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der
gemeindeeigenen Tageseinrichtungen für Kinder zum 01.10.2019

Der Gemeinderat beschloss, die Gebühren für den Besuch der gemeindeeigenen
Tageseinrichtungen  für  Kinder  zum  01.10.2019  pauschal  um  3%  für  ein
Kindergartenjahr zu erhöhen. Man folgte damit der Empfehlung der Kirchen und der
kommunalen Landesverbände und gleicht damit in etwa die Tariflohnsteigerung aus.



Auf die öffentliche Bekanntmachung in diesem Mitteilungsblatt wird verwiesen!

Sanierung  /  Umbau  des  Rathauses  Freudental  –  Zustimmung  zur
Genehmigungsplanung

Gegenüber der im Mai 2019 vorgestellten Planung wurden zur heute vorliegenden
Genehmigungsplanung  (Baugesuch)  nur  im  „Dachgeschoss“ nochmals  größere
Veränderungen  vorgenommen,  erläuterte  der  Bürgermeister.  Im  Dachgeschoss
sollen neben den Sozialräumen für die Mitarbeiter auch ein Büro und EDV sowie neu
jetzt  auch  ein  multifunktionaler  Vereinsraum  mit  Lagermöglichkeiten  geschaffen
werden. Damit könnte dem HHC Freudental eine neue Probemöglichkeit geschaffen
werden. Auf die bisher vorgesehene Wohnung soll  aber auch aus Kostengründen
verzichtet werden, erläuterte der Bürgermeister die Planänderung weiter.

An  den  übrigen  Nutzungen  im  Erd-  und  Obergeschoss  wurden  keine  größeren
Veränderungen vorgenommen, sondern nur  kleinere Anpassungen der  Zuschnitte
usw.  vorgenommen.  Im  Erdgeschoss wird  durch  den  Anbau  einer  Rampe  ein
barrierefreier  Zugang  geschaffen.  Im  Inneren  des  Gebäudes  wird  ein  Aufzug
eingebaut.  Der offizielle Zugang wird beibehalten. Der bisherige Vereinsraum und
Lagerraum  der  Gemeinde  wird  zusammengelegt  und  dort  der  Sitzungssaal  vom
Obergeschoss  nach  unten  verlegt.  Durch  den  Einbau  einer  mobilen  Trennwand
können zwei Räume entstehen. Für repräsentative Zwecke wird der Raum teilweise
auch in Richtung Foyer zum Öffnen sein. Außerdem sollen im Erdgeschoss neue
Sanitäranlagen  (bisheriger  DRK-  /  Vereinsraum)  sowie  das  Archiv  und  die
Registratur eingerichtet werden.

Das  Obergeschoss soll  incl.  des  bisherigen  Sitzungssaals  komplett  für  die
Verwaltung zur Verfügung stehen. Außer dem Umbau im Sitzungssaal erfolgen keine
größeren Umbauarbeiten.

Der  Gemeinderat  brachte  das  Baugesuch  auf  den  Weg.  Die  aktuelle
Kostenberechnung geht von rd. 2,3 Mio. € aus.

Änderung  der  Bebauungspläne  „Wolfsberg  I,  1.  Änderung“,  Wolfsberg  II“,
„Wolfsberg II, 1. Änderung“ und „Wolfsberg II, 3. Änderung“

Der Gemeinderat hat die Änderung der genannten Bebauungspläne auf den Weg
gebracht  und  den  notwendigen  Aufstellungs-  und  Entwurfsbeschluss  sowie  den
Auslegungsbeschluss gefasst.

Mit  der  Änderung  der  Bebauungspläne  sollen  die  nach  §  4  der
Baunutzungsverordnung in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen,  wie  z.B.  Beherbergungsbetriebe  oder  sonstige  nicht  störende



Gewerbebetriebe, grundsätzlich möglich werden. Jedoch darf dies nur untergeordnet
sein und die Hauptnutzung „Wohnen“ muss überwiegen.

Darüber hinaus werden kleinere Änderungen, für die bisher immer Befreiungen erteilt
wurden,  vorgenommen  werden,  wie  z.B.  hinsichtlich  der  Dachfarbe  oder  der
Traufhöhe.

Feststellung von Schlussabrechnungen für Baumaßnahmen

BM  Alexander  Fleig  stellte  insgesamt  3  Schlussabrechnungen  für  durchgeführte
Baumaßnahmen vor.

Bürgerhaus „Alte Kelter“ - Sanierung Nordfassade

Die  Fassadensanierung  wurde  notwendig,  da  das  bisher  angebaute  Gebäude
abgebrochen und der geplante Neubau mit Grenzabstand errichtet werden sollte. In
der  öffentlichen  Sitzung  des  Gemeinderats  am  20.02.2019  wurden  die  Arbeiten
vergeben. Mit dem Los „Gerüste, Dachdecker, Flaschner“ wurde die Firma Heidler
aus  Freudental  zum  Angebotspreis  von  4.375,63  €  brutto  beauftragt.  Die  Firma
Gerstetter  aus Besigheim wurde mit  dem Los „Gipser,  Stuckateur,  Malerarbeiten“
zum Angebotspreis von 11.640,58 € beauftragt. Die Arbeiten wurden zwischen Ende
Februar und Anfang Mai 2019 ausgeführt.  Die Arbeiten verliefen wie geplant und
konnten mängelfrei abgenommen werden. 

Gewerk / Arbeit Angebot Abrechnung
Schutz der Fassade 1.346,01 € 1.346,01 €
Los 1 Heidler 4.375,63 € 5.069,04 €
Los 2 Gerstetter 11.640,58 € 12.183,04 €
e.e.a Architekten 2.311,58 €
Summe brutto 20.909,67 €
Die Mehrkosten entstanden, da nachdem die Fassadenfläche gereinigt und von dem
alten Putz befreit  war,  sichtbar geworden war,  dass die vorhandene Kante in der
Fassade  sich  über  die  gesamte  Breite  erstreckt  und  vollständig  mit  einer
Blechabtrennung  abgedeckt  werden  muss,  um  eventuellen  Feuchtigkeitsschäden
vorzubeugen.  

Im Haushalt standen Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Für die Maßnahme
wurden Fördermittel  im Rahmen des SIQ-Programms angemeldet  und können in
Höhe von 65 % = 13.591,29 € abgerechnet werden. Der kommunale Eigenanteil an
der Maßnahme beträgt somit 7.318,38 €.

Sanierung der Brücke „Schlossstraße“

Auf Grund der Brückenprüfung aus dem Jahr 2014 wies die Brücke „Schlossstraße“
Schäden  auf,  die  sowohl  die  Stand-  und  Verkehrssicherheit  als  auch  die



Dauerhaftigkeit  beeinträchtigten.  Die  Gemeinde  hatte  deshalb  das  Büro  Kirn
Ingenieure mit der Entwurfsplanung (Kosten: 180.000 € / Stand 2017) beauftragt. 

Im Juli 2018 wurde die Fa. Lukas Gläser mit der Sanierung der Brücke beauftragt.
Die Auftragssumme lag bei 148.580 €, so dass zusammen mit den Nebenkosten /
Ingenieurkosten die Kosten aus der Entwurfsplanung eingehalten werden konnten.
Die Arbeiten sind im Herbst 2018 recht planmäßig verlaufen, so dass die Brücke
rechtzeitig  vor  Weihnachten  2018  wieder  für  den  Verkehr  freigegeben  werden
konnte. „Das Ergebnis der Brückensanierung kann sich sehen lassen und ist  ein
wichtiger Beitrag zur Erhaltung der kommunalen Infrastruktur“, so der Bürgermeister.

Im Zuge der Baumaßnahme zeigte sich, dass die Kappe „flussabwärts“  in einem
schlechten Zustand ist und komplett abgebrochen und neu gemacht werden muss.
Die Gemeinde stimmte der Änderung zu, nachdem das Ing. Büro mitgeteilt  hatte,
dass  die  Mehrkosten  durch  entfallende  Arbeiten  weitestgehend  gedeckt  sind.
Außerdem haben sich die Schadstellen am Beton als deutlich schwerwiegender und
in der Anzahl mehr dargestellt. Das Ing. Büro hatte die Schäden und die Mehrkosten
mit  der  Abrechnung  gegenüber  der  Gemeinde  begründet.  Von  Seiten  des
Gemeinderats kamen berechtigterweise kritische Stimmen, dass man im Laufe der
Baumaßnahme vom Ing. Büro darauf hingewiesen werden hätte müssen.

Gewerk / Arbeit Angebot Abrechnung
Planung 30.000,00 € 34.034,00 €
Fa. Gläser 148.850,00 € 183.550,76 €
Summe brutto 178.850,00 € 217.584,76 €
In der Summe ergibt sich nun eine Schlussabrechnung in Höhe von 217.584,76 €
brutto.  Das  Land  hat  aus  dem  Kommunalen  Sanierungsfonds  „Brücken“  einen
Zuschuss in Höhe von 69.300 € bewilligt, so dass der kommunale Eigenanteil bei
148.284,76 € liegt.

Bau einer PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule

Auf dem Dach der Grundschule hat der Eigenbetrieb „Versorgung“ eine PV-Anlage
mit einer Leistung von nun 66,34 kWp errichtet. Die Anlage wurde am 20.05.2019 in
Betrieb genommen und läuft problemlos. An der Schule erfolgt ein Direktverbrauch
und mit der BENE ist man über die Stromlieferung im Gespräch.

Die Anlage wurde von der Fa. Gronover zu einem Pauschalpreis geplant (Kosten:
6.500 € netto / 7.735,00 € brutto). Da die Fa. Gronvover der einzige Bieter war und
die Anlage dann gebaut hat, wurden 1.000 € netto abgezogen.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 17.10.2019 den Auftrag zum Bau der Anlage
an die Fa. Gronvover zum Angebotspreis von 85.895,50 € netto / 102.215,65 € brutto
erteilt.  Im  Zuge  der  Bauausführung  hatte  sich  gezeigt,  dass  für  notwendige
Blechziegel  und  die  Herstellung  eines  neuen  Stromnetzanschlusses  Mehrkosten



entstehen. Die Abrechnung erfolgte nun aber mit 84.969,07 € netto / 101.113,19 €
brutto innerhalb der Auftragssumme.

Gewerk / Arbeit Angebot Abrechnung
Planung 6.500,00 € 5.500,00 €
PV-Anlage 85.895,50 € 84.969,07 €
Netze-BW-Anschluss 0,00 € 260,00 €
Statik usw. 0,00 € 1.088,62 €
Summe netto 91.817,69 € netto

109.263,05 € brutto
Die Finanzierung erfolgte über ein sehr zinsgünstiges Darlehen, so dass Zins und
Tilgung  problemlos  erwirtschaftet  werden  können.  Für  das  Jahr  2019  waren
Einspeiseerlöse  ab  01.07.2019  eingeplant,  die  auf  Grund  der  früheren
Inbetriebnahme erreicht bzw. evtl. sogar leicht überschritten werden können.

Erschließungsgemeinschaft „Alleenfeld“ – Ermächtigung des Bürgermeisters

Der  Gemeinderat  hat  in  seiner  Sitzung  am  30.04.2019  der  Gründung  einer
Erschließungsgemeinschaft „Alleenfeld“ zwischen der Gemeinde Freudental und der
Landsiedlung  Baden-Württemberg  zugestimmt.  Aufgabe  der
Erschließungsgemeinschaft ist es, die Grundstücke zu überplanen sowie als Bauland
zu  erschließen.  Neben  der  Entwicklung  eines  Wohnbaugebiets  soll  durch  die
Ansiedlung  eines  Lebensmittelmarkts  die  wohnortnahe  Grundversorgung
sichergestellt werden.

Nachdem  das  Finanzamt  Stuttgart  I  im  Juli  2019  im  Rahmen  der  verbindlichen
Auskunft  unserer  Auffassung  aus  umsatzsteuerrechtlicher  Sicht  zugestimmt  hatte
sowie  die  Finanzierung  der  Gemeinde  Freudental  durch  das  Landratsamt
Ludwigsburg genehmigt war, konnte die Erschließungsgemeinschaft am 31.07.2019
offiziell gegründet werden.

Um in der Gesellschaft handlungsfähig zu sein und z.B. Auftragserteilungen durch
die  Erschließungsgemeinschaft  zustimmen  zu  können,  wurde  der  Bürgermeister
ermächtigt,  entsprechend  der  Vorgaben  für  die  Gemeinde  Freudental  tätig  zu
werden, ohne dass jeweils ein Gemeinderatsbeschluss notwendig ist. Dabei hat sich
der Bürgermeister an die festgelegte Finanzierung (max. 5,1 Mio. € für Grunderwerb,
Planung und Erschließung) sowie die sonstigen gesetzlichen Vorgaben zu halten. 

Annahme von Spenden

Für  die  Unterhaltung  des  Jüdischen  Friedhofs  ging  von  der  Israelitischen
Religionsgemeinschaft  Württembergs (IRGW) eine Spende in Höhe von 540,00 €
ein.



Die VR-Bank hat für den Erwerb von Bobby-Cars insgesamt 455,05 € gespendet.
182,02  €  gingen  an  die  Kindertagesstätte  Rosenweg  und  die  Kindertagesstätte
Taubenstraße erhielt 273,03 €.

Die  Kindertagesstäte  Rosenweg erhielt  zudem Bastelmaterial  als  Sachspende im
Wert von 149,84 € von der Firma Venso EcoSolutions.

Der  Gemeinde  erhielt  eine  Sachspende  (Arbeitszeit)  durch  den  Elektroservice
Fleischer im Rahmen des Straßenfestes in Höhe von 192,35 €. 

Da  der  Seniorenausflug  in  die  Bundesgartenschau  nach  Heilbronn  viel  Anklang
gefunden hat, erhielt die Gemeinde für zwei weitere Führungen nochmals 180 € von
der VR-Bank.

Ebenfalls  anlässlich  des  Seniorenausflugs  in  die  Bundesgartenschau  ging  eine
Zuwendung von der Bruker Stiftung ein. Diese spendete 755,00 € für die Fahrt mit
dem Reisebus.

Im  Rahmen  des  Arbeitseinsatzes  an  der  „Dirt-Race-Bahn“  haben  Bürger
Arbeitsgeräte (Mini-Bagger usw.) zur Verfügung gestellt (Wert: jeweils 100,00 €).

Die  Gemeinde  Freudental  bedankt  sich  bei  allen  Spendern  für  die  großzügigen
Spenden und stimmte der Annahme zu.

Bauangelegenheiten zur Beratung

Der Gemeinderat erteilte dem Antrag auf Neubau eines Carports in der Weinstraße
das kommunale Einvernehmen und stimmte der Überschreitung der Baugrenze zu.

Bauangelegenheiten zur Kenntnis

Im Kenntnisgabeverfahren wurde der Abbruch von Wohnhaus, Scheune und Stall in
der  Pforzheimer  Straße  beantragt.  Das  Verfahren  ist  abgeschlossen  und  der
Abbruch kann erfolgen.

Bekanntgabe nicht-öffentlicher Beschlüsse 

Die Verwaltung gab bekannt, dass für eine Ordnungsmaßnahme (Abbruch) in der
Pforzheimer Straße eine Sanierungsvereinbarung abgeschlossen wurde.

Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen

Ausstellungseröffnung zur Kampagne „Stoppt Masern – lasst euch impfen“



BM Alexander Fleig blickte kurz auf die Ausstellungseröffnung zurück und bedankte
sich vor allem bei Frau Dr. Karlin Stark für das Engagement. Frau Dr. Stark sowie die
Vertreter  des  Landratsamts  werden  auch  in  beiden  Kindergärten  bei  den
Elternabenden über das wichtige Thema informieren. Der Bürgermeister hofft, durch
die Aufklärungsarbeit das gewünschte Ziel einer „Durchimpfung“ der Bevölkerung zu
erreichen.

Sanierung Kleinspielfeld

In dieser Woche hat mit der Aufbringung des Kunststoffbelags die letzte Phase bei
der Sanierung des Kleinspielfelds am Schul- und Sportgelände begonnen. Die Fa.
Polytan hat aktuell mit dem Einbau der ersten Kunststoffschicht begonnen und wird
bis  Anfang  nächster  Woche  auch  den  roten  Endbelag  aufgebracht  haben  –
vorausgesetzt das Wetter spielt mit, informierte BM Alexander Fleig. Anschließend
können die Linierung aufgebracht sowie die Sportgeräte aufgebaut werden, so dass
die Sanierung bis Anfang Oktober abgeschlossen sein wird.

Die offizielle Einweihung mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wird am
Freitag, den 11. Oktober 2019 ab 15.00 Uhr stattfinden.

Nahwärmenetz „Ortsmitte Freudental“

Die geplanten Erweiterungsarbeiten im Nahwärmenetz „Ortsmitte Freudental“  sind
abgeschlossen und die meisten der für 2019 geplanten Anschlüsse hergestellt. Im
Oktober  erfolgt  noch  der  Anschluss  der  Gebäude  in  der  Gartenstraße  16
(Nachverdichtung) sowie des aktuell  im Bau befindlichen Gebäudes „Hauptstraße
13“.

Die Verwaltung hat aktuell alle Gebäude mit einem noch nicht aktiven Anschluss (alle
Vorsorger-  /  Strategenverträge)  angeschrieben,  ob  im  Jahr  2020  ein  Anschluss
geplant ist.  Dies wären max.  13 weitere Anschlüsse. Weitere Anschlüsse, so der
Bürgermeister, sind im Jahr 2020 innerhalb des Bestandsgebiets nicht geplant, da
auf  Grund  der  aktuellen  Tiefbaupreise  bei  einzelnen  Anschlüssen  keine
wirtschaftliche Umsetzung möglich ist. 

Feuerwehr Freudental – Einführung „Digitalfunk“

Bei den Feuerwehren im Landkreis soll nun der „Digitalfunk“ eingeführt werden. Für
Freudental sind insgesamt 8 Geräte neu zu beschaffen (Kosten: ca. 20.000 €). Das
Land hat der Gemeinde einen pauschalen Zuschuss von 4.800 € gewährt (600 € pro
Gerät).

Der  Bürgermeister  informierte  weiter,  dass  sich  die  Gemeinde  an  einer
Ausschreibung  des  Landkreises  Ludwigsburg  beteiligt  und  die  Anschaffung  dann
voraussichtlich Anfang 2020 erfolgen wird.

Umsetzung des „Digitalpakts Schule“

Das Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ ist in Kraft getreten. Für die Grundschule
ist  ein Förderbetrag in Höhe 28.500 € bis  zum 30.04.2022 reserviert.  Es können



Anträge entsprechend eines erarbeiteten Medienentwicklungsplans gestellt werden
(max. 80% Förderung).

Die  zur  Einführung  der  GT-Schule  umgesetzten  Maßnahmen  wären  nach  dem
Förderprogramm voll förderfähig gewesen. Aus heutiger Sicht war man ein Schritt zu
schnell,  jedoch  war  das  neue  Förderprogramm  zum  damaligen  Zeitpunkt  nicht
absehbar. Für den Bürgermeister war es deshalb richtig, die Maßnahme im Schuljahr
2018/2019  umgesetzt  zu  haben.  Und  bis  zum  Jahr  2022  können  evtl.  neue
Anschaffungen anstehen.

Ausbau „Mobilfunknetz“

Der  Bürgermeister  teilt  mit,  dass  die  Firma  Vodafone  den  Ausbau  des
Mobilfunkstandorts „Pforzheimer Str. 7“ ab der KW 42/2019 geplant hat. Der Ausbau
ist verfahrensfrei zulässig und musste nur angezeigt werden.

Legionellenproblem in der Schönenberghalle

In der Duschanlage der Schönenberghalle waren bei einer Überprüfung Ende Juli
2019  Legionellen  festgestellt  worden.  Es  wurden  alle  notwendigen  Maßnahmen
ergriffen und die Duschen konnten mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 wieder
freigegeben werden.

Ferienprogramm 2019

Der Bürgermeister dankte allen Vereinen, Organisationen und Privatpersonen, die
sich am Ferienprogramm 2019 beteiligt haben. Bei insgesamt 26 Programmpunkten
konnten die Kinder spannende und interessante Dinge erleben.

Tag des offenen Denkmals am 08.09.2019

Die  Teilnahme am „Tag des offenen Denkmals“  war  ein  großer  Erfolg,  trotz  des
bescheidenen  Wetters,  so  der  Bürgermeister.  Er  dankte  allen  Beteiligten  für  ihr
Engagement.

Volksbegehren „Artenschutz – Rettet die Bienen“

Das IM hat dem Zulassungsantrag für das Volksbegehren „Artenschutz – Rettet die
Bienen“  zugelassen  und  im  letzten  Mitteilungsblatt  erfolgte  die  ortsübliche
Bekanntmachung.

Die Kommunen haben in dem Verfahren eine große Mitwirkungspflicht, erläutert der
Bürgermeister und stelle den Ablauf des Volksbegehrens vor. Die Unterstützer des
Volksbegehrens können die  Unterschriftenblätter  /  Eintragungsblätter  bis  zum 24.
März 2020 bei den Gemeinden als auch in Freudental einreichen. Es liegen auch bei
den Gemeinden Eintragungslisten vom 18.10.2019 – 17.01.2020 aus.

Nach Ablauf der Fristen müssen die Gemeinden die Listen abgleichen, vor allem
wegen Verbot der Mehrfachunterzeichnung. Eintragungsberechtigt ist, wer mind. 18
Jahre  alt,  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  besitzt,  seit  mind.  3  Monaten  die
Hauptwohnung in Ba-Wü hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.



Freudental in Georgien

Herr Rainer Theurer aus Bietigheim-Bissingen hat der Gemeinde ein Bild von einem
Hinweisschild „Freudental“ aus dem Kaukasus in Georgien geschickt. 

„Gegründet wurde dieses Dorf von Deutschen aus unserer Gegend, die sich vor ca.
200 Jahren aus wirtschaftlichen und auch aus religiösen Gründen dort angesiedelt
haben. Leider gibt es diese deutschstämmige Gruppe dort nicht mehr. Sie wurden in
der Stalinzeit nach Kasachstan umgesiedelt und sie durften später auch nicht mehr
zurück. Aber zumindest das Ortsschild in unserer Schrift gibt es noch“, teilte Herr
Theurer mit.


