Öffentliche Bekanntmachung – KW 48/2021

Bericht aus der Gemeinderatssitzung am 24. November 2021

Blutspenderehrung 2021
Zu Beginn der Gemeinderatssitzung stand die diesjährige Ehrung der langjährigen
und mehrmaligen Blutspenderinnen und Blutspender der Gemeinde Freudental auf
der Tagesordnung. In seiner kurzen Laudatio hob der Bürgermeister hervor, dass
ohne die regelmäßigen Blutspenden die medizinische Versorgung nicht
aufrechterhalten werden könnte und er stolz auf die vielen Mitbürgerinnen und
Mitbürger ist, die sich dieser Verantwortung stellen. So wurden bei der letzten
Blutspendenaktion vor wenigen Tagen in der Schönenberghalle wieder rd. 100
Blutspenden abgegeben. Der Bürgermeister sprach allen Mehrfachblutspendern
seinen herzlichen Dank für die regelmäßige Teilnahme an den Blutspendenterminen
aus.
Für 10maliges Blutspenden: Frau Laura Rockstroh
Für 125maliges Blutspenden: Herr Achim Hölle

„Achim Hölle wird für 125maliges Blutspenden von BM Alexander Fleig geehrt“

Einwohnerfragestunde
Aus den Reihen der Einwohner wurden keine Fragen gestellt.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Zwischen Schlehen- und Holunderweg“
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB sowie der örtlichen
Bauvorschriften
Nach zahlreichen Vorberatungen und Abstimmungen mit dem Vorhabenträger hatte
der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.09.2021 den Aufstellungsbeschluss für den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Zwischen Schlehen- und Holunderweg“
gefasst. Mit dem Bebauungsplan soll dem dringenden Bedarf nach Wohnraum
nachgekommen werden. Es entstehen auf 6 zusammenhängenden Bauplätzen nun
insgesamt 14 Wohneinheiten in Doppel- und / oder Reihenhäusern, so der
Bürgermeister.
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Anregungen und Bedenken
eingegangen. Von Seiten der Träger öffentlicher Belange gingen nur Hinweise der
Leitungsträger, die aber bereits bei der aktuell laufenden Erschließung berücksichtigt
werden konnten, sowie Hinweise und Anregungen des Landratsamts Ludwigsburg,
die in die Planungen eingearbeitet wurden, ein. Hier handelte es sich aber nur um
Klarstellungen bzw. Anpassungen an die geänderte Rechtslage.
Nachdem auch der Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger unterzeichnet ist,
fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan „Zwischen Schlehen- und Holunderweg“.
Auf die öffentliche Bekanntmachung in diesem Mitteilungsblatt wird verwiesen.

Erstellung einer Starkregengefahrenkarte für die Gemeinde Freudental
Der
Gemeinderat
beschloss,
für
die
Gemeinde
Freudental
eine
Starkregengefahrenkarte zu erstellen und beauftragte die Stadtwerke BietigheimBissingen (SWBB) mit der Ausarbeitung der Starkregengefahrenkarte. Die SWBB
haben die Leistungen zum Preis von 38.538,15 € brutto angeboten und lagen damit
zum Teil deutlich unter den anderen Angeboten. Das Land Baden-Württemberg
fördert die Erstellung von Starkregengefahrenkarten mit 70%.
BM Alexander Fleig hatte ausgeführt, dass das Thema „Starkregen“ schon eine
ganze Weile diskutiert wird und nun mit den Flut- und Hochwasserereignissen im
Westen Deutschlands eine noch größere Bedeutung gewonnen hat. Bei der
Erarbeitung einer Starkregengefahrenkarte wird zunächst eine Bestandsanalyse mit
den örtlichen Gegebenheiten durchgeführt und verschiedene Szenarien mit
angenommenen
Starkregenereignissen
berechnet.
Daraus
wird
ein
Handlungskonzept erarbeitet, dass dann mögliche Maßnahmen aufzeigt – sowohl
von öffentlicher aber auch von privater Seite. Der Bürgermeister hofft, dass die
Ergebnisse in ca. 1 Jahr vorliegen und beraten werden können.
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Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung des Landes sollen alle kommunalen Kanäle
innerhalb von 15 Jahren befahren und nach Schäden untersucht werden. Die
Gemeinde Freudental hatte in den letzten Jahren in den Bereichen „Ortsmitte“ und in
den Bereichen „Alleenstraße, Taubenstraße, usw.“ die Kanäle befahren lassen, da
hier im Zuge des Baus des Nahwärmenetzes Arbeiten anstanden. Lediglich im
Bereich der Straße „Im Wiesengrund“ wird ein kleiner Kanalabschnitt in offener
Bauweise im nächsten Jahr saniert.
Insgesamt wurden 6,6 km des Freudentaler Kanalnetzes befahren, was ca. 40% des
gesamten Kanalnetzes sind. Herr Dalibor Foret von den Stadtwerken BietigheimBissingen (SWBB) stellte dem Gemeinderat nun die Ergebnisse der Befahrungen
sowie die Schadensklassifizierung vor. Dabei hob er hervor, dass sämtliche Schäden
im sog. Inliner-Verfahren behoben werden können. Im Bereich der Schwalbenstraße
zeigen sich Korrosionsschäden an den Betonröhren, die evtl. auf eine schlechte
Betonqualität zurückzuführen sind. Hier ist kein unmittelbarer Handlungsbedarf
gegeben, jedoch sollte dies in den nächsten Jahren angegangen werden, um
größere Schäden zu vermeiden.
Die Verwaltung und die SWBB schlagen vor, die Sanierung abschnittsweise
anzugehen und zunächst den gesamten Bereich „Ortsmitte“ zu sanieren. Die Kosten
incl. Honorar liegen bei geschätzt 141.000 €. BM Alexander Fleig schlug hier vor, in
2022 die Planung und Ausschreibung durchzuführen, so dass die Sanierung 2023
erfolgen könnte.
Hinsichtlich der weiteren Befahrungen schlugen Verwaltung und SWBB vor, das
Freudentaler Kanalnetz in drei Abschnitte aufzuteilen. So sollte anschließend als
zweiter Bereich im Bereich „Berg“ die Befahrung im Jahr 2026 erfolgen, so dass
dann hier die Sanierungen in den Jahren 2027 – 2030 erfolgen könnte. Im dritten
Bereich „Neubaugebiete Wolfsberg“ sowie Baugebiete hinter der Tankstelle sollten
2031 die Befahrungen erfolgen, so dass dann in den folgenden Jahren an die
Sanierung gedacht werden könnte. Mit diesem Vorgehen könnte man die Vorgaben
der Eigenkontrollverordnung einhalten und würde den kommunalen Haushalt verteilt
auf die Jahre belasten.
Der Gemeinderäte stimmten dem Vorgehen zu.

Wasserversorgung Freudental – Sanierung des Hochbehälters
Der Gemeinderat hatte im September 2020 beschlossen, den Freudentaler
Wasserhochbehälter in drei Bauabschnitten zu sanieren (Kosten: 330.000 € brutto).
Aktuell wurden im ersten Bauabschnitten die „Tiefbauarbeiten mit Abdichtung und
Erneuerung der Lüftung“ durchgeführt. Hier konnte der Bürgermeister berichten,
dass die Arbeiten sehr gut verlaufen sind und man im Kostenrahmen geblieben ist. In
den nächsten beiden Bauabschnitten war nun die Sanierung jeweils einer
Wasserkammer geplant.

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB), die die Maßnahmen planen und
überwachen, haben nun Angebote für die Sanierung der beiden Wasserkammern
eingeholt. Dabei hat sich gezeigt, dass bei einer Sanierung beider Kammern
Synergien entstehen. So liegt das günstigste Angebot für die Sanierung beider
Kammern, dass die Fa. Haungs aus Lahr abgegeben hat, bei 155.392.28 € brutto
und damit deutlich unter der Kostenschätzung für die Sanierung beider Kammern in
zwei Bauabschnitten mit 220.000€ brutto.
Der Gemeinderat stimmte deshalb der Sanierung der beiden Kammern des
Freudentaler Wasserhochbehälters im Jahr 2022 zu und beauftragte die Fa. Haungs
aus Lahr entsprechend des vorliegenden Angebots.
BM Alexander Fleig führt aus, dass mit den Arbeiten voraussichtlich bereits im
Februar / März 2022 begonnen werden kann. Bei einer Bauzeit von ca. 8 – 10
Wochen kann die Sanierung bereits vor der Sommerphase abgeschlossen werden.
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Der Gemeinderat beschloss im Zuge des Ausbaus des Nahwärmenetzes in der
Straße „Im Wiesengrund“ auch die Wasserleitung zu sanieren. Die Stadtwerke
Bietigheim-Bissingen hatten darauf hingewiesen, da aufgrund des Alters der
Leitungen ein Austausch im öffentlichen Bereich angezeigt ist und man nun
Synergien erzielen könnte. Außerdem hat die bereits beauftragte Fa. Lutz Krieg
bereits signalisiert, auch hier die die Angebotspreise anzuwenden. Die Verwaltung
und die SWBB wurden deshalb mit der Planung beauftragt, so dass ein
Nachtragsangebot von der Firma für die Verlegung der Wasserleitung eingeholt
werden kann.
BM Alexander Fleig führte aus, dass man nun auf die Eigentümer zugehen und über
die Maßnahmen sowie die Möglichkeiten für einen neuen Hausanschluss informieren
werde. Der Bürgermeister ist auch mit der Telekom im Gespräch, dass alle
Gebäude / Grundstücke, die einen neuen Wasserhausanschluss erhalten auch ein
Glasfaserkabel vorverlegt bekommen. Außerdem prüft die NetzeBW, ob ein Ausbau
des Stromnetzes erfolgt, so dass sämtliche Dachständer in der Zukunft abgebaut
werden könnten.

Sanierung / Umbau des Rathauses Freudental
Mit dem Beschluss des Gemeinderats, die Sanierung und den Umbau des
Freudentaler Rathauses anzugehen und die erforderlichen Arbeiten in den nächsten
Wochen auszuschreiben, sind die die über viele Jahre laufenden Planungen und
Überlegungen für die Maßnahme abgeschlossen. Architekt Klaus Eggler vom Büro
e.e.a. aus Besigheim stellte nochmals die abschließende Planung vor, die im
Rahmen der Ausarbeitung der Ausführungsplanung noch geringfügig angepasst
wurde. Die aufgrund der nun erstellten Leistungsverzeichnisse fortgeschriebenen
Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf nunmehr 2,285 Mio. € und liegen
damit knapp 100.000 € über der letzten Kostenberechnung.

BM Alexander Fleig führte dazu aus, dass die Kostensteigerungen vor allem in den
Gewerken „Heizung / Lüftung / Sanitär“ sowie „Elektro“ angefallen sind. Im Gewerk
„Elektro“ ist jetzt aber auch eine Fotovoltaikanlage enthalten, nachdem das
Denkmalamt doch noch eine Anlage in Richtung „Bietigheimer Straße“ genehmigt
hat. Mit dem selbst erzeugten Strom kann der Eigenverbrauch des Rathauses zu
einem großen Teil gedeckt werden.
Für die Maßnahme erhält die Gemeinde Freudental 1,2 Mio. € an Landesmitteln
(Sanierungsförderung und Ausgleichstock). Weiter stehen Bausparverträge mit
insgesamt 600.000 € zur Verfügung, die in den letzten Jahren mit freien Mitteln
angelegt wurden.
Mit der Maßnahme kann eine moderne Verwaltung mit insgesamt 13 Arbeitsplätzen
geschaffen werden. Zudem wird die dringend erforderliche Barrierefreiheit im
gesamten Gebäude erreicht. Im Dachgeschoss wird es zudem einen
multifunktionalen Vereinsraum geben, der nun auch gleich realisiert wird.

Friedhof Freudental – Anlegung einer Urnenwiese
Seit einigen Jahren werden auch auf dem Freudentaler Friedhof die Bestattungen in
pflegefreien Urnenwänden bzw. Urnenwiesengräbern verstärkt nachgefragt. Der
Freudentaler Bauhof hatte hier vor einiger Zeit ein Urnenbaumwiesengrabfeld
angelegt sowie zusätzlich Urnengräber entlang einer Mauer angelegt. Nachdem
diese Gräber mittlerweile nahezu alle belegt sind und die Nachfrage weiterhin
vorhanden ist, hat die Gemeinde Freudental das Büro Hörner aus Ludwigsburg
gebeten, das vorhandene Grabfeld neu zu überplanen.

Frau Birke Hörner erläuterte dem Gemeinderat in der Sitzung nun den
ausgearbeiteten Entwurf. Dieser sieht vor, das vorhandene Grabfeld durch Wege zu
erschließen, so dass insgesamt 142 weitere Urnenwiesengräber entstehen würden,
die alle doppelt belegt werden können. Daneben sollen alle Wege in dem Bereich
saniert werden. Die reinen Baukosten für diese Maßnahme liegen bei rd. 240.000 €
brutto.
Um die Maßnahmen jedoch ordnungsgemäß ausführen zu können, müssen drei
vorhandene Bäume gefällt werden und es sollen insgesamt 5 neue Bäume gepflanzt.
Um den Pflegeaufwand auch für den kommunalen Bauhof möglichst gering zu
halten, sollen keine Rasenfläche mehr angelegt werden, sondern mit
„Bodendeckern“ und blühenden Bepflanzungen gearbeitet werden.
Die Mehrheit der Gemeinderäte zeigten sich von der Planung überzeugt und
stimmten der weiteren Planung sowie der Beauftragung des Büros Hörner, freie
Landschaftsarchitekten gem. dem vorliegenden Honorarangebot von knapp 40.000 €
brutto zu. Die Beauftragung erfolgt jedoch stufenweise und zunächst bis zur
Genehmigungsplanung.
Die Gemeinde stellt die Kosten in den Haushalt 2022 und wird dafür einen
Ausgleichstockantrag beim Land einreichen, wobei der Bürgermeister nicht mit
einem zu großen Zuschuss rechnet.

Nahwärmenetz Freudental – Bau eines Solarthermiefeldes
Nachdem der Gemeinderat am 20. Oktober 2021 dem Baugesuch und der
Umsetzung für den Bau eines Solarthermiefeldes zugestimmt hatte, beauftragte der
Gemeinderat nun noch offiziell des Büro IBS Ingenieurgesellschaft aus BietigheimBissingen gem. dem vorliegenden Honorarangebot mit den Leistungen für die
Planung „Solaranlage“ (Honorar von pauschal 71.400 € brutto) und die Planung
„Energietechnik“ (Honorar von pauschal 70.210 € brutto).

Annahme von Spenden
Für das „HvO-Projekt“ bei der FW Freudental sind weitere Spenden eingegangen.
So sind von der Bruker-Stiftung weitere 4.070 € eingegangen. Aber aus der
Bürgerschaft gingen weitere Spenden in Höhe von zusammen 130 € ein.
Ein Freudentaler Ehepaar hat 50 € für die Kameradschaftskasse der Feuerwehr
gespendet.
Die Bürgerstiftung Freudental hat 600 € an die Gemeinde Freudental
ausgeschüttet. Davon sollen 300 € für die Aktion „Flutkatastrophe – Freudental hilft“
und jeweils 150 € für die beiden Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde
verwendet werden.
Aus der Bürgerschaft sind weitere 150 € für die Aktion „Flutkatastrophe –
Freudental hilft“ eingegangen.
Die BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH (Südwestmetall) hat eine
Spende in Höhe von 400 € an die Grundschule Freudental gemacht. Die
Grundschule hat hier bei einer Fortbildungsveranstaltung das „Padlet“ an der
Freudentaler Grundschule vorgestellt.
Für die geplante Aktion „Blühender Ackerrandstreifen“ sind einige Spenden aus
der Bürgerschaft in Höhe von zusammen 875 € eingegangen.
Im Rahmen der Pflanzung für den Wildkatzenkorridor hat das Restaurant „Gosch
Sylt“ die Verpflegung der ca. 20 Helfer übernommen (Wert: 100 €).
Der Gemeinderat bedankte sich bei allen Spenden für die
Zuwendungen und stimmte der jeweiligen Spendenannahme zu.

großzügigen

Bauangelegenheiten zur Beratung
Der Gemeinderat stimmte dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage
im Teufelsbergweg zu und erteilte den beantragten Befreiungen das notwendige
kommunale Einvernehmen. BM Alexander Fleig hatte darauf hingewiesen, dass das
Baugesuch gegenüber dem im September beratenen Antrag deutlich
zurückgenommen wurde und keine Befreiungen hinsichtlich der Vollgeschosse, der
überbaubaren Grundfläche und zur Traufhöhe mehr notwendig sind, so dass der
Bürgermeister die Zustimmung vorgeschlagen hatte.

Im Bereich „Gaisgraben / Strombergstraße“ stimmte der Gemeinderat
mehrheitlich dem Abbruch einer Scheune sowie dem Neubau eines
Mehrfamilienwohnhauses mit zwei Garagen sowie einer weiteren Doppelgarage
zu und erteilte des kommunale Einvernehmen. Die Verwaltung hatte ausgeführt,
dass der Bauherr hier eine Nachverdichtung mit Schaffung von Wohnraum plant, die
den Vorgaben der Landesbauordnung und auch des Bebauungsplans entspricht. Es
werden für die insgesamt 5 kleinen Wohneinheiten sechs neue Stellplätze
geschaffen.

Bekanntgaben, Verschiedenes
BM Alexander Fleig informierte über die verschiedenen Impfaktionen in Freudental.
So hat bereits am Freitag, 19.11.2021 eine erste Impfaktion stattgefunden, bei der
alle Freudentaler Senioren 75+ im Vorfeld angeschrieben wurden. Es waren auch
freie Termine für Kurzentschlossene möglich, so dass insgesamt 280 Impfungen,
davon über 40 Erstimpfungen, durchgeführt werden konnten. Am Montag,
13.12.2021 und Freitag, 17.12.2021 finden weitere Impfaktionen statt, bei denen
jeweils 200 Impfungen möglich ist. Im neuen Jahr ist eine nächste Aktion für den
Dienstag, 11.01.2022 vorgesehen.
Der Landkreis Ludwigsburg übernimmt die Kosten für eine „Rad-Service-Station“ in
Freudental. Die Station wird im Bereich des neuen „Penny-Marktes“ entstehen, so
der Bürgermeister.

