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Bericht aus der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2019

Sanierungsmaßnahme „Ortskern II“

Sachstandsbericht und Aufstockungsantrag für das Programmjahr 2020

BM Alexander Fleig hatte zunächst ausgeführt,  dass die Gemeinde Freudental im
Jahr  2013  mit  der  Sanierungsmaßnahme  „Ortskern  II“  mit  einer  Finanzhilfe  von
600.000 € in das Programm aufgenommen wurde. In den Jahren 2017 und 2019
erfolgten bereits beantragte Aufstockungen der Finanzhilfe um insgesamt 700.000 €,
so dass der aktuelle Förderrahmen bei 2,16 Mio. € liegt.  Während der bisherigen
Laufzeit wurden auch drei kleinere Gebietserweiterungen vorgenommen.

Nachdem die  Mitwirkungsbereitschaft  von privater  Seite  bisher  sehr  gut  war  und
auch  einige  kommunale  Maßnahmen  (Bürgerhaus,  KiTa  Rosenweg,  Mäuseturm,
Sanierung „Strombergstraße“  oder  Aktivierung „Hirsch-Areal“)  in  der  Zwischenzeit
realisiert  wurden,  sind zum heutigen Stand nahezu alle zur Verfügung stehenden
Fördergelder  gebunden  bzw.  bewilligt  und  auch  schon  abgerufen,  stellte  der
Bürgermeister den aktuellen Stand dar.

Bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme im Laufe des Jahres 2022 sollen u.a.
noch die  wichtigen kommunalen Projekte „Sanierung und Umbau des Rathauses
Freudental“  sowie  Gestaltung  „Rathaus-  /  Schlossplatz“  umgesetzt  werden  und
deshalb  hat  die  Verwaltung  zusammen  mit  der  STEG  einen  weiteren
Aufstockungsantrag für das Programmjahr 2020 ausgearbeitet. Mittlerweile liegt auch
eine Kostenberechnung für die Rathaussanierung mit rd. 2,3 Mio. € vor.

Der Aufstockungsantrag sieht eine Erhöhung des Gesamtförderrahmens um 1,4 Mio.
€ vor, so dass eine weitere Finanzhilfe von 865.000 € von der Gemeinde Freudental
beantragt wird.

Der Bürgermeister informierte auch über den Vororttermin mit den Vertreterinnen des
Regierungspräsidiums Stuttgart, denen die noch geplanten Maßnahmen ausführlich
erläutert und vorgestellt wurden. Bei einem Ortsrundgang konnten sie sich auch ein
Bild über den Erfolg der bisher durchgeführten Sanierungsmaßnahmen machen.

Der Gemeinderat stimmte dem Aufstockungsantrag einstimmig zu und betonte, dass
ohne  die  entsprechenden  Fördergelder  nicht  alle  Maßnahmen  realisiert  werden
können.



Investitionspakt  „Soziale  Integration  im  Quartier“  (SIQ)  –  Bürgerhaus  „Alte
Kelter“

Sachstandsbericht für das Programmjahr 2020

Die Gemeinde Freudental wurde im Rahmen des Landessanierungsprogramms im
Jahr  2017  mit  der  Maßnahme „Bürgerhaus  Alte  Kelter“  in  das  Sonderprogramm
„Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)“ aufgenommen, das zusätzlich
mit Bundesmitteln bedient wird. Geplant waren über das Sonderprogramm zunächst
die  Sanierung  der  Südfassade  und  die  Sanierung  des  Veranstaltungsraums.
Nachdem  sich  dann  2018  gezeigt  hatte,  dass  durch  den  Abriss  des
Nachbargebäudes auch die Nordfassade gerichtet werden muss und die zunächst
angesetzten Kosten für die Sanierung des Veranstaltungsraums nicht ausreichend
sein werden, wurde für das Programmjahr 2019 ein Aufstockungsantrag gestellt, der
auch  im  März  2019  bewilligt  wurde.  Die  gesamte  Finanzhilfe  beträgt  105.000  €
(Anteil  Bund: 87.500 € / Anteil  Land: 17.500 €). Der Förderzeitraum läuft bis April
2021,  informierte  BM  Alexander  über  das  Programm  und  erläuterte  den
Sachstandsbericht.

So wurden als Maßnahmen bisher die Sanierungen der Süd- und Nordfassade sowie
der  Heizungsumbau  für  den  Anschluss  an  das  Nahwärmenetz  umgesetzt.  Noch
ausstehende Maßnahme ist die Umsetzung der Sanierung des Veranstaltungsraums.
Hier  geht  es  vor  allem um die  Verbesserung  der  Heizungs-  und Lüftungsanlage
sowie  die  Verbesserung  der  Akustik  durch  den  Einbau  einer  neuen  Decke.  Die
Kostenberechnung aus dem Jahr 2017 des Architekten einschl. Fachingenieur liegt
bei rd. 70.000 €. Der Gemeinderat muss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen
entscheiden, ob die Maßnahmen im Jahr 2020 angegangen werden sollen.

Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbericht zustimmend zur Kenntnis.

Nahwärmenetz „Ortsmitte Freudental“ 

Vorstellung der Zwischenergebnisse des Quartierskonzepts „Freudental Süd“

Der Gemeinderat hatte der Erarbeitung eines Quartierskonzepts „Freudental  Süd“
zugestimmt und nachdem die KfW-Bank für die Erarbeitung des Quartierskonzepts
einen Zuschuss in Höhe von 65%, max. 46.178 €, bewilligt hatte, das Ingenieurbüro
IBS entsprechend beauftragt. In der Zwischenzeit hat das Büro IBS den Bestand für
das Quartier „Freudental Süd“ erfasst, u.a. wurde auch eine Fragebogenaktion bei
den Grundstückseigentümern durchgeführt. 

In  der  Sitzung  stellte  nun  Herr  Rainer  Wegscheider  vom  Büro  IBS  die  bisher
gewonnenen  Ergebnisse  hinsichtlich  einer  Nahwärmeversorgung  für  das
Untersuchungsgebiet  vor.  Dabei  wurde  auch  der  Anschluss  des  Neubaugebiets
„Alleenfeld“ an das Nahwärmenetz untersucht. 



Es  wurde  dabei  festgestellt,  dass  sich  die  Wärmedichte  innerhalb  des
Untersuchungsgebiets unterschiedlich darstellt und sich ein Ausbau zunächst in den
Gebieten  mit  einer  hohen  Wärmedichte  anbietet.  Daraus  wurden  verschiedene
Ausbauvarianten  entwickelt.  So  würde  sich  bei  einem  möglichen  Anschluss  des
Neubaugebiets  eine  Leitungsführung  über  die  Straßen  „Im  Wiesengrund“,  „Am
Königsträßle“  und  „Taubenstraße“  anbieten,  um  hier  dann  auch  möglichst  viele
Gebäude anschließen zu können. Der Wärmebedarf würde sich dann von aktuell ca.
2.000 MWh pro Jahr auf rd. 4.200 MWh pro Jahr erhöhen. Bei einer Versorgung für
das gesamte Untersuchungsgebiet läge der Wärmebedarf bei über 6.000 MWh pro
Jahr.

Um  den  zusätzlichen  Wärmebedarf  decken  zu  können,  ist  auch  die
Wärmeerzeugung  entsprechend  auszubauen.  Auch  hier  gibt  es  verschiedene
Ausbauvarianten.  Neben  dem  Bau  eines  gasbetriebenen  Blockheizkraftwerks  ist
auch der Zubau eines Holzhackschnitzelheizkessels denkbar. 

Der  Gemeinderat  wird  sich  nun  in  der  Klausurtagung  ausführlich  mit  den
Ergebnissen befassen, so dass im 1. Quartal 2020 darüber beraten und entschieden
werden kann.

Änderung der Verordnung über den Naturpark „Stromberg – Heuchelberg“

Der  räumliche  Geltungsbereich  der  Verordnung  für  den  Naturpark  „Stromberg  –
Heuchelberg“ soll in den Landkreises Heilbronn (u.a. die Gemeinden Brackenheim,
Cleebronn,  Güglingen  und  Pfaffenhofen)  und  Karlsruhe  (Oberderdingen  und
Sulzfeld) um ca. 7.590 ha erweitert werden und damit insgesamt eine Fläche von rd.
40.796 ha umfassen. Der Gemeinderat begrüßte die Erweiterung des Naturparks,
der sich durch seinen Reiz für die jeweilige Kulturlandschaft auszeichnet.

BM Alexander  Fleig  hatte  zu Beginn auch kurz auf  den Zweck eines Naturparks
hingewiesen, der wie folgt formuliert ist:

„Zweck eines Naturparks ist, Erholung sowie nachhaltigen Tourismus im Einklang mit
der Natur zu fördern. Damit sind Naturparke ausgeprägte Naherholungsgebiete und
Ziel  von  Urlaubern.  Naturparke  sind  von  jeher  auch  Orte  kommunaler,
wirtschaftlicher  und  infrastruktureller  Entwicklung  und  damit  besonders  dazu
geeignet, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern.“

Diese nachhaltige Regionalentwicklung soll mit einem Naturparkmarkt am Sonntag,
den 24.05.2020 in Freudental (Kirchplatz / Kirchstraße) gefördert werden, gab der
Bürgermeister hier bekannt.

Feststellung  der  Schlussabrechnung  für  die  Erneuerung  der
Straßenbeleuchtung „Wolfsbergweg“



Die Erneuerung der  Straßenbeleuchtung „Wolfsbergweg“  wurde zwischen März –
Mai 2019 ausgeführt. Die Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 34.526,66 €
ab und liegt damit innerhalb des Kostenrahmens von 35.000 €. Die Maßnahme war
notwendig  geworden,  nachdem  die  bisherigen  Holzmasten,  an  denen  die
Straßenbeleuchtung angebracht  war,  teilweise  nicht  mehr standsicher  waren.  Für
den Bürgermeister ist die Maßnahme sehr gut gelaufen und auch mit dem Ergebnis
ist er zufrieden.

Bauangelegenheiten zur Beratung

Der Gemeinderat hat dem Neubau eines Doppelhauses in der Rotenbergstraße das
kommunale  Einvernehmen  erteilt,  nachdem  dieses  in  der  Juli-Sitzung  zunächst
versagt  worden war.  Von dem Bauherrn  waren  die  Planunterlagen entsprechend
abgeändert worden, so dass diese nun dem Bebauungsplan entsprechen. Lediglich
der Überschreitung des Baufensters mit den Balkonen in südlicher Richtung um max.
1,50 m (beantragt waren 2,75 m) wurde die notwendige Befreiung erteilt. 

Bauangelegenheiten zur Kenntnis

Die  Verwaltung  informierte  den  Gemeinderat,  dass  in  der  Rotenbergstraße  die
Nutzungsänderung  „Büro  zu  Behandlungsraum“  in  einem  Wohnhaus  beantragt
wurde. Nachdem dies den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht, ist keine
Beschlussfassung erforderlich.

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse

BM Alexander Fleig gab bekannt, dass sich die Gemeinde Freudental ab dem 2020
an den jährlichen Sanierungs-/Unterhaltungskosten der Tennisplätze durch den TC
Freudental mit 50%, max. 2.000 € pro Jahr, beteiligt. Die Beteiligung ist zunächst auf
3 Jahre befristet.

Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen

BM Alexander Fleig informierte, dass die Gemeinde Freudental zum 30.06.2019  mit
2.511 Einwohnern erstmals die 2.500 Einwohnermarke geknackt hat und verwies
auf  die  Veröffentlichung  im  Mitteilungsblatt.  Aus  den  Reihen  des  Gemeinderats
wurde  angeregt,  die  Bevölkerungspyramide nochmals  in  Farbe zu  veröffentlichen
(wird in der Vollverteilung in der KW 48/2019 erfolgen).

Das Beweissicherungsverfahren für die Probleme am Dach der KiTa Rosenweg
ist  leider  noch immer  nicht  abgeschlossen,  informierte  der  Bürgermeister.  Aktuell



tauschen  sich  die  Rechtsanwälte  und  der  Gutachter  über  das  Gericht  mit
umfangreichen  Schriftsätzen  aus.  Der  Bürgermeister  hofft,  dass  demnächst  eine
Einigung oder Entscheidung durch das Gericht erfolgt, so dass die Sanierung bzw.
Schadensbehebung erfolgen kann. Um jetzt aber in der problematischen Jahreszeit
(Übergang  Herbst  /  Winter)  nicht  wieder  Probleme  durch  Schwitzwasser  zu
bekommen,  hat  die  Gemeinde  in  Absprache  mit  dem  Planer  und  dem  Gericht
provisorisch  den  alten  Zustand  wieder  herstellen  lassen  (Entfernung  der  falsch
eingebauten  Dämmung  sowie  Einbau  Lüftungsgitter  in  richtiger  Höhe).  Zudem
wurden auf dem Dach zusätzliche Entlüfter eingebaut.


