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Am	letzten	Aprilwochenende	wurde	wieder	unter	großer	Beteiligung	
der	 Bevölkerung	 das	 Maibaumfest	 gefeiert	 und	 der	 Maibaum	 vor	
dem	Rathaus	Freudental	von	der	Freiwilligen	Feuerwehr	aufgestellt.	
Der	Liederkranz	Freudental	bewirtete	wieder	rund	um	das	Rathaus.	
Zudem	 waren	 unter	 dem	 Motto	 „Freudental	 lädt	 ein“	 auch	 wieder	
das	Freudentaler	Schloss	und	der	Schlosspark	geöffnet.

Jahresrückblick 2019 der Gemeinde Freudental
Sehr	geehrte	liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,

sehr	geehrte	Damen	und	Herren,

das	Jahr	2019	ist	zu	Ende	gegangen	und	damit	für	mich	wieder	die	
Zeit	 gekommen,	 um	 in	 gewohnter	 Weise	 im	 Jahresrückblick	 der	
Gemeindeverwaltung	über	das	kommunale	und	interessante	Gesche-
hen	in	Freudental	zu	berichten.

Im	 abgelaufenen	 Jahr	 fanden	 in	 Freudental	 viele	 große	 und	 kleine	
Feste	statt,	die	im	guten	Zusammenspiel	aller	Beteiligten	sehr	erfolg-
reich	waren	–	insgesamt	eine	tolle	Sache	für	unsere	Gemeinde.	Den	
Beginn	 machte	 die	 zweite	 Freudentaler Gewerbeschau,	 die	 Ende	
März	 2019	 unter	 dem	 Motto	 „Freudentaler	 Frühlingserwachen“	 im	
Gewerbegebiet	„Galgenäcker“	stattfand	und	ein	richtiger	Publikums-
magnet	war. Nachdem	 im	 Jahr	 2017	 auf	 Grund	 des	 Baus	 des	 Freudentaler	

Nahwärmenetzes	das	im	zweijährigen	Rhythmus	stattfindende Freu-
dentaler Straßenfest ausgefallen	war,	konnte	 im	Juli	2019	wieder	
an	 zwei	Tagen	 in	der	Ortsmitte	gefeiert	werden.	Es	war	wieder	ein	
schönes	Straßenfest.

Den	 Abschluss	 im	 Jahreskalender	 machte	 wieder	 der Advents-
zauber, der	 wie	 gewohnt	 am	 1.	Adventssonntag	 auf	 dem	 Rathaus	
/	Schlossplatz	 stattfand	und	eine	 schöne	Einstimmung	auf	 die	Vor-
weihnachtszeit	ist.
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Der	 Gemeinderat	 hat	 im	 Jahr	 2019	 auch	 zahlreiche	 Planungen	 für	
wichtige	 kommunale	 Projekte	 der	 nächsten	 Jahre	 auf	 den	 Weg	
gebracht.	So	wurden	die	Planungen	für	die	Sanierung und den bar-
rierefreien Umbau des Rathauses	 vorangetrieben.	Mittlerweile	 ist	
das	Baugesuch	eingereicht	und	die	notwendigen	Förderanträge	sind	
gestellt,	so	dass	man	in	2020	nach	Vorlage	der	Förderbescheide	den	
weiteren	Zeitplan	erarbeiten	kann.	Weiter	vorangegangen	ist	es	auch	
mit	 dem	 Bebauungsplanverfahren	 für	 das	 Baugebiet „Alleenfeld“ 
mit	 der	 Ansiedlung	 eines	 Lebensmittelmarkts	 sowie	 dem	 Bau	 des	
Kreisverkehrs	am	Knotenpunkt	„L1106/K1633“.	Dazu	 fand	 im	Laufe	
des	Jahres	2019	auch	eine	Einwohnerversammlung	statt.	Noch	Ende	
2019	hat	der	Gemeinderat	den	Bebauungsplanentwurf	beschlossen,	
so	dass	Mitte	2020	mit	den	Erschließungsarbeiten	begonnen	werden	
soll.	

Der	 Eigenbetrieb „Versorgung“	 hat	 auch	 im	 Jahr	 2019	 zahlrei-
che	 Investitionen	 getätigt.	 So	 wurde	 das Nahwärmenetz in	 der	
Jägerstraße	 ausgebaut	 und	 insgesamt	 5	 Gebäude	 erhielten	 einen	
Anschluss.	 Zudem	
konnten	 im	 beste-
henden	 Versorgungs-
gebiet	 zahlreiche	
neue	 Anschlüsse	 im	
Laufe	 des	 Jahres	
hergestellt	 werden.	
Außerdem	 wurde	 auf	
dem	Dach	der	Grund-
schule	 eine	 Photo-
voltaikanlage	 mit	
rd.	 65	 kWp–Leistung	
installiert,	mit	der	ein	
Großteil	 des	 Strom-
verbrauchs	 an	 der	
Grundschule	 gedeckt	
und	der	zusätzlich	er-
zeugte	Strom	ins	Netz	
eingespeist	wird.

Zudem	wurden	wieder	umfangreiche	Investitionen	zur	Verbesserung	
der	kommunalen	 Infrastruktur	angegangen.	Größtes	Projekt	war	die	
dringende	Sanierung	des	Kleinspielfelds am Schul- und Sportge-
lände, das	 im	November	2019	wieder	 freigegeben	werden	konnte.	
Die	Reaktionen	von	allen	Nutzern	sind	durchweg	positiv.

Die	 Außenanlagen der KiTa Rosenweg	 wurden	 anlässlich	 des	
50-jährigen	Jubiläums	der	Einrichtung	erneuert	und	naturnahe	Spiel-
geräte	aufgestellt.
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An	der	Grundschule	konnte	die	Medienausstattung	mit	der	Anschaf-
fung	von	mobilen	Geräten	für	den	Einsatz	in	den	Klassen	weiter	ver-
bessert	werden.	Das	sehr	beliebte	Klettergerüst	auf	dem	Pausenhof	
musste	auf	Grund	von	Mängeln	erneuert	werden.

Die	 Straßenbeleuch-
tung	 im	 „Wolfsberg-
weg“	 musste	 auf	
Grund	 der	 fehlenden	
Standsicherheit	der	al-
ten	Masten	 im	Bereich	
des	 Friedhofs	 erneuert	
werden.	 Mit	 dieser	
Maßnahme	 ist	 nun	die	
gesamte	 Freudentaler	
Straßenbeleuchtung	
auf	 neuestem	 Stand	
und	 es	 gibt	 keine	
Freileitungen	 mehr.	
Außerdem	 musste	 auf	
Grund	 eines	 Gebäu-
deabbruchs	 die	 Nord-	
Fassade	 des	 Bürger-
hauses „Alte Kelter“	
erneuert	 und	 verbes-
sert	werden.	

Im	Zuge	der	Sanierung 
der „Besigheimer 
Straße“ (Ortsdurch-
fahrt	L1106)	durch	das	
Land	 Baden-Württem-
berg	hat	die	Gemeinde	
Freudental	 entlang	 der	
Besigheimer	 Straße	
insgesamt	 10	 öffent-	
liche	 Stellplätze	 ange-
legt.

Im	 Mai	 2019	 fanden	 in	 Baden-Württemberg	 auch	 die Kommunal-
wahlen statt.	Mit	einer	beachtlichen	Wahlbeteiligung	von	knapp	70%	
haben	die	Freudentaler	Bürgerinnen	und	Bürger	den	neuen	Gemein-
derat,	der	im	Juli	2019	offiziell	eingesetzt	wurde,	gewählt.

Foto:	Studio	Feuerstein

Im	November	stand	bereits	ein	Wechsel im Gemeinderat an.	Herr	
Hans	 Jürgen	 Brockhaus	 hat	 aus	 gesundheitlichen	 Gründen	 das	
Gremium	 verlassen.	 Für	 sein	
langjähriges	 und	 außerge-
wöhnliches	 Engagement	 im	
Gemeinderat	 der	 Stadt	 Bietig-
heim-Bissingen	und	zuletzt	der	
Gemeinde	 Freudental	 wurde	
Ihm	 im	 Rahmen	 einer	 kleinen	

Abschiedsfeier	 gedankt.	 In	 den	
Gemeinderat	 nachgerückt	 ist	
Herr	Stefan	Seitz.

Die Wohnbau Oberriexingen	errichtet	in	der	Freudentaler	Ortsmitte	
ein	 Wohn-	 und	 Geschäftsgebäude	 mit	 insgesamt	 7	 Wohnungen	
und	 einer	Arztpraxis.	 Zudem	 entsteht	 ein	 kleiner	 Bereich	 zum	Ver-
weilen	 sowie	 mit	 öffentlichen	 Stellplätzen.	 Im	 März	 2019	 fand	 der	
Spatenstich	statt	und	es	wird	mit	einer	Fertigstellung	bis	Ende	2020	
gerechnet.

Der	 Landkreis	 Ludwigsburg	 investiert	 in	 das Pädagogisch-Kultu-
relle Centrum Ehemalige Synagoge Freudental	 (PKC).	Nach	dem	
Abbruch	eines	alten	Gebäudes	wird	ein	Neubau	errichtet,	in	dem	ein	
Seminarraum	 und	 weitere	 Übernachtungsmöglichkeiten	 geschaffen	
werden.
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Beim	 Bürgerempfang 2019	
konnten	 wieder	 zahlreiche	
Mehrfachblutspender	 und	
erfolgreiche	 SportlerInnen	
ausgezeichnet	 werden.	 Für	
ihre	 herausragenden	 Erfolge	
bei	 „Jugend	 musiziert“	
wurde	 Elisa	 Schenk	 aus-
gezeichnet.	 Zudem	 wurden	
mehrere	 Gemeinderäte	 für	
ihr	 langjähriges	 Engagement	
geehrt	 -	 Andreas	 Büden-
bender	 für	 10	 Jahre,	 Reiner	
Kurzenberger	 für	 25	 Jahre	
und	 Norbert	 Schmatelka	 für		
30	Jahre.

Das	ehrenamtliche Engagement	war	im	abgelaufenen	Jahr	wieder	
sehr	 vorbildlich.	 So	 fand	 unter	 großer	 Beteiligung	 der	 Bürgerschaft	
die	Bach-	und	Flurputzete	statt.	Außerdem	engagierten	sich	zahlrei-
che	 Bürger	 in	 den	 unterschiedlichen	 Arbeitskreisen	 („Energie	 und	
Nachhaltigkeit“,	 „Erinnern	 und	 Gedenken“	 und	 „Flüchtlingshilfe“)	
und	 es	 wurden	 viele	 interessante	 Aktionen	 (u.a.	 Baumpflanzung,	
Vorträge	 und	Ausflüge)	 durchgeführt.	Als	 kleines	 Dankeschön	 hatte	
die	Gemeinde	wieder	zu	einem	Ehrenamtstreffen	eingeladen.

In	 der	 Seniorenarbeit konnte	 im	 abgelaufenen	 Jahr	 vieles	 geleis-
tet	 und	 tolle	 Veranstaltungen	 durchgeführt	 werden.	 Im	 Juni	 2019	
wanderten	 rd.	 30	SeniorenInnen	mit	 dem	Bürgermeister	 durch	das	
Zipfelbachtal	zum	Lemberg.	Insgesamt	12	Wanderungen	unternahm	
die	Wandergruppe	der	Aktiven	Senioren	(ASF).	Im	Mai	2019	fand	der	
große	und	stimmungsvolle	Seniorennachmittag	 in	der	voll	besetzten	
Schönenberghalle	 statt.	 Der	 Seniorenausflug	 führte	 im	 letzten	 Jahr	
zur	BUGA	in	Heilbronn,	wo	wir	einen	wunderschönen	Tag	verbrachten.

Ich	 möchte	 den	 Jahresrückblick	 nutzen,	 mich	 im	 Namen	 des	
Gemeinderates	 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

Ein paar statistische Zahlen des Jahres 2019:

Einwohner	zum	30.06.2019:	 	 2.514	 	
Eheschließungen:	 	 	 27	 	
Geburten	(in	Freudental):	 	 1	 	
Sterbefälle:	 	 	 15	 	
Gemeinderatssitzungen:	 	 13	(+	1	Klausurtagung)




