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Bericht aus der Gemeinderatssitzung am 13. November 2019

Einwohnerfragestunde

Aus  der  Einwohnerschaft  wurde  die  Frage  gestellt,  ob  auch  am  Häckselplatz
Bönnigheim  ein  Container  für  Grasschnitt  /  Laub  aufgestellt  werden  könnte.  Der
Bürgermeister  informierte,  dass  die  Gemeinde  Freudental  sich  an  den  beiden
Häckselplätzen  Bönnigheim und Erligheim finanziell  beteiligt  und  aktuell  von  den
beiden Standortkommunen mit der AVL die Gespräche wegen des entsprechenden
Ausbaus  laufen,  die  für  die  Aufstellung  eines  Containers  erforderlich  sind.  Die
Gemeinde  Löchgau  hat  ihren  Häckselplatz  bereits  in  diesem  Jahr  entsprechend
ausgebaut und einen Container gestellt, so der Bürgermeister.

Ausscheiden von Gemeinderat Hans Jürgen Brockhaus

Der  Gemeinderat  stellte  fest,  dass  für  das  Ausscheiden  von  GR  Hans  Jürgen
Brockhaus  wichtige  Gründe  entsprechend  der  Gemeindeordnung  Baden-
Württemberg vorliegen. Die Gemeinderatstätigkeit von Herrn Brockhaus endet somit
am 13.11.2019.

BM Alexander Fleig sprach Herrn Brockhaus, der aus gesundheitlichen Gründen bei
der Sitzung nicht anwesend sein konnte, seinen herzlichen Dank für die engagierte
Gemeinderatstätigkeit aus. Herr Brockhaus war insgesamt 14 Jahre Gemeinderat in
Freudental  und  davor  bereits  12  Jahre  Stadtrat  in  Bietigheim-Bissingen.  Vor  der
Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 18.12.2019, soll seine offizielle Verabschiedung
stattfinden.

Scheidet ein Gewählter im Laufe seiner Amtszeit aus dem Gemeinderat aus, rückt
der als nächster Ersatzbewerber festgestellte Bewerber nach. Nach dem Ergebnis
der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 ist der nächste Ersatzbewerber aus der SPD-
Liste Herr Stefan Seitz.  Nachdem keine Hinderungsgründe vorliegen, verpflichtete
BM Alexander Fleig anschließend Herrn Stefan Seitz als Gemeinderat.



Die SPD-Fraktion besetzt die Ausschüsse ab sofort wie folgt:

Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt (Bauausschuss): Herr Stefan Seitz
Ausschuss für Kultur, Soziales, Sport, Verwaltung und Finanzen (Verwaltungs- und
Sozialausschuss): Herr Michael Bertet

Jagdpacht Freudental – Bericht des Jagdpächters

Der Gemeinderat hatte in seiner Septembersitzung die Jagdpacht für weitere neun
Jahre an den bisherigen Jagdpächter, Herrn Peter Wolß, vergeben. Mit der Arbeit
des Jagdpächters ist man sehr zufrieden, jedoch wünschte man sich einen aktuellen
Bericht, den der Jagdpächter nun in der letzten Sitzung gerne abgab.

Seit dem Jahr 1987 ist die Freudentaler Jagdpacht in Hand der Familie Wolß. Herr
Peter  Wolß ist  seit  dem Jahr  2011 der  Pächter  der  Freudentaler  Jagd,  die  sich
ausschließlich  auf  die  Feldjagd  beschränkt,  da  der  Wald  auf  Freudentaler
Gemarkung  in  Privatbesitz  ist.  Jedoch  konnten  hier  in  den  letzten  Jahren
Arrondierungen erfolgen, so dass auch die angrenzenden Waldgebiete zum Teil zum
Jagdrevier  dazugehören,  konnte der  Jagdpächter  berichten.  Er  hob dabei  hervor,
dass er die Jagd sehr gerne betreibe. Jedoch gab es in den letzten Jahren deutliche
Veränderungen,  so  ist  die  eigentliche  Freudentaler  Jagdpacht  auf  Grund  der
Ausweisung  von  Bau-  und  Gewerbegebieten  um  25%  bzw.  ca.  50  ha  kleiner
geworden.

Weiter ging er auf seine Tätigkeiten als Jagdpächter ein und beschrieb es wie folgt:
„Jagd ist Naturschutz“. So seine Aufgabe, den Wildbestand zu regulieren oder auch
Biotope neu anzulegen und zu pflegen. Aktuell sei der Bestand an Wildschweinen
auf einem guten Niveau, so dass er in diesem Jahr noch kein Wildschwein erlegen
musste. In der Regel werden ca. 5 Rehe und ca. 10 Füchse pro Jahr geschossen.
Auch die Beseitigung und Entsorgung von „Fallwild“ bei Unfällen gehören zu seinen
Aufgaben, so der Jagdpächter.

Abschließend ging er  noch darauf  ein,  dass die  Lebensräume der  wild  lebenden
Tiere durch Erschließung und vermehrte Wanderungen und Spaziergänge, vor allem
durch Hundehalter außerhalb der vorgegebenen Wege, immer kleiner werden.  Er
wies nochmals auf das „Wegegebot“ (der Hund darf den Weg nicht verlassen) hin,
welches von Hundehaltern vor allem in der Zeit von März bis Oktober eingehalten
werden sollte, da hier die Jungtiere geboren werden. Durch diesen Erholungsruck,
welcher die Einengung der Lebensräume vieler Wildtiere zur Folge hat, werden diese
vermehrt in den Wald zurück gedrängt, nachtaktiv und gestresst, was dazu führen
kann, das z.B. Rehe Bäume anfressen und so Wildschaden entsteht. 

Der Jagdpächter dankte zum Abschluss dem Gemeinderat und der Verwaltung für
die gute Zusammenarbeit und hob dabei auch das sehr gute Verhältnis zum örtlichen
Landwirt hervor. Er wünschte sich, dass man sich gemeinsam mehr Gedanken über
einen sinnvollen Biotopverbund in Freudental macht und bot hier seine Mitarbeit an.



Annahme von Spenden

Die  Feuerwehr  Freudental  hat  für  das  „HvO-Projekt“  von  zwei  Freudentaler
Bürgern eine Spende in Höhe von 100 € bzw. 200 € erhalten. Zusätzlich spendete
das Freudentaler Reisebüro für das „HVO-Projekt“ 400 €.

Die  „Aktiven  Senioren  Freudental“  spendeten  280  € für  einen  Baum auf  dem
zukünftigen „Hirschareal“.

Für eine Baumpflanzung mit einer deutsch-israelischen Schülergruppe am „Garten
der  Erinnerung“ spendeten  Schüler  des  Robert-Bosch-Gymnasium  aus
Gerlingen 70 €.

Anlässlich  der  Frederick-Tag-Lesung  erhielt  die  Grundschule  Freudental eine
Spende von Höhe von 250 € von der VR-Bank Neckar-Enz eG.

Der  Gemeinderat  dankte  allen  Spendern  für  die  großzügigen  Zuwendungen  und
stimmte deren Annahme zu.

Bauangelegenheiten zur Beratung:

Der Gemeinderat erteilte  dem  Neubau eines Garagengebäudes (3  Garagen mit
Satteldach)  an  der  Pforzheimer  Straße  das  kommunale  Einvernehmen.  Das
Garagengebäude wird  an der Stelle  erstellt,  an der  in den nächsten Wochen ein
baufälliges Gebäude abgerissen wird. 

Im Baugebiet „Wolfsberg II“  erteilte der Gemeinderat einem beantragen  Neubaus
eines Einfamilienwohnhauses mit Garage das kommunale Einvernehmen. Bereits
vor  einigen Monaten hatte der Gemeinderat im Rahmen einer Bauvoranfrage der
Spiegelung des Garagenbaufensters zugestimmt, was nun auch so beantragt wurde.

Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen

Außenanlagen „ehem. Hirschareal“

BM  Alexander  Fleig  stellte  die  mit  der  Wohnbau  Oberriexingen  abgestimmte
Gestaltung der Außenanlagen am „ehem. Hirschareal“ in der Freudentaler Ortsmitte
vor. Auf der Fläche werden insgesamt 8 öffentliche Stellplätze angelegt, von denen
zwei als behindertengerechte Stellplätze ausgebaut werden sollen (jedoch zunächst
nur  einer  entsprechend ausgewiesen wird).  Zwei  weitere  Stellplätze sollen als  E-
Ladeplätze ausgestattet  werden,  wofür  die Gemeinde 2020 die Bundeszuschüsse
beantragen wird. Insgesamt ist eine optisch ansprechende Gestaltung der Freifläche
geplant,  so  der  Bürgermeister,  die  auch  Grünflächen  mit  Sitzmöglichkeiten  und
Bepflanzungen  vorsieht.  Außerdem  werden  2  –  3  kleinere  Spielgeräte  auf  der



Grünfläche  aufgestellt.  Auf  dieser  Fläche  wird  auch  ein  Zugang  zur  Arztpraxis
ebenerdig und barrierefrei angelegt. Dieser Zugang wird getrennt vom Zugang der
Wohnungen sein.

Mit dem Bauträger wurde im Kaufvertrag geregelt, dass diese Fläche in kommunaler
Hand bleibt, die Anlegung jedoch vom Bauträger bezahlt wird. Die Gemeinde wird
sich jedoch mit einem Pauschalbetrag beteiligen müssen, da auch der Gehweg- und
Straßenbereich geringfügig umgestaltet wird.

Anlegung von Stellplätzen „Kirchstraße“

Die Gemeinde hat im Rahmen einer Sanierungsvereinbarung eine Teilfläche in der
Kirchstraße erworben, um dort weitere öffentliche Stellplätze anzulegen. Das Büro
Westram  hat  eine  Planung  gemacht  und  drei  neue  Stellplätze  auf  der  Fläche
ausweist. Diese Planung wurde von BM Alexander Fleig vorgestellt und erläutert. Die
Kosten  liegen  in  der  Berechnung  bei  rd.  16.000  €.  Für  die  Arbeiten  sollen  nun
Angebote eingeholt werden, so dass die Umsetzung im Zeitraum März – Mai 2020
erfolgen kann (evtl. fertig bis zum Naturparkmarkt am 24.05.2020).

Sanierung der Fassade am Bürgerhaus „Alte Kelter“

Die  Schäden  an  der  Süd-Fassade  am Bürgerhaus  „Alte  Kelter“  wurden  von  der
betroffenen  Firma  im  Rahmen  der  Gewährleistung  saniert,  nachdem  die
Schadensursache genau geklärt werden konnte. Die Sanierung erfolgte ohne Kosten
für die Gemeinde und die Gewährleistung läuft nun neu für 5 Jahre, berichtete BM
Alexander Fleig.


