
Bericht aus der GR-Sitzung am 29. Juni 2022

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 2020 – 2035 für den 
Gemeindeverwaltungsverband Besigheim

BM Alexander Fleig führte aus, dass sich der Gemeinderat in den letzten Jahren mehrmals intensiv 
mit der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 2020 – 2035 für den GVV Besigheim 
beschäftigt. Zu den Flächenausweisungen für Freudental besteht folgende Beschlusslage (GR-
Sitzung am 28.04.2021):

Wohnbauflächenausweisung – Baugebiet „Alleenfeld“:

Das Baugebiet „Alleenfeld“ ist die einzige Wohnbauflächenausweisung und wurde bereits im 
Vorgriff auf die Fortschreibung genehmigt.

Mischgebietsfläche:

Die Mischgebietsfläche „Galgenäcker“ wird weiterhin ausgewiesen. Die Verwaltung hat zusammen 
mit dem Büro KMB und den Fachplanern die notwendigen Arbeiten ausgeführt und Begründungen 
formuliert. Der Bürgermeister informierte, dass hier konkrete Anfragen von Betrieben vorliegen, so 
dass sich der Gemeinderat bereits in der 2. Jahreshälfte 2022 mit den ersten Planungen für das 
Gebiet beschäftigen wird.

Südostumfahrung:

Die Südostumfahrung wird nicht im Flächennutzungsplan ausgewiesen.

Sondergebiet „Energiegewinnung“:

Das Sondergebiet „Energiegewinnung“ im Bereich hinter der Feuerwehr / Sporthalle ist enthalten 
und das Bebauungsplanverfahren läuft bereits.

Im Rahmen der nun erfolgten öffentlichen Auslegung gingen zu den vorgenannten 
Flächenausweisungen keine Stellungnahmen ein, so dass diese weiterhin Bestandteil sind, 
informierte der Bürgermeister.

Aufgrund einiger Änderungen in anderen Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands muss der 
Entwurf zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans nochmals beschlossen und dann ein 
weiteres Mal öffentlich ausgelegt werden. Der Beschluss zur nochmaligen öffentlichen Auslegung 
soll in der Verbandsversammlung am Montag, 18.07.2022 gefasst werden. Der Bürgermeister hofft, 
dass das Verfahren dann zeitnah insgesamt zum Abschluss gebracht werden kann.

Außerdem ging der Bürgermeister noch kurz auf zwei Flächenausweisungen in anderen Kommunen 
ein. Hinsichtlich der Ausweisung „Kraftwerkstandort in Walheim“ sagte der Bürgermeister, dass für 
ihn und den Gemeinderat die bisherige Ausweisung weiterhin Gültigkeit habe und die 
Umsetzbarkeit andere Stellen zu beurteilen haben.

Zum geplanten interkommunalen Gewerbegebiet „Benzäcker“ sagte der Bürgermeister, dass man es 
akzeptieren muss, dass dieses in der Konstellation des Zweckverbands Ottmarsheimer Höhe 



weitergeführt werden soll. Klar ist jedoch, dass er es begrüßt hätte, wenn alle Kommunen im 
Gemeindeverwaltungsverband nochmals angefragt worden wären.

Anschließend stimmte der Gemeinderat dem vorliegenden Entwurf der Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplans 2020 – 2035 für den Gemeindeverwaltungsverband Besigheim zu und 
beauftragte die Vertreter bei der Verbandsversammlung entsprechend abzustimmen.

Feststellung des Jahresergebnisses 2019 für den Eigenbetrieb 
„Versorgung“

Die Gemeinde Freudental hat zum 01.01.2019 auf das neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt. 
Für die Jahre 2019 – 2021 gibt es bisher keine Jahresabschlüsse. Diese werden nun sukzessive 
erstellt, führte BM Alexander Fleig zunächst aus. Als erstes liegt nun das Jahresergebnis 2019 für 
den Eigenbetrieb „Versorgung“ vor. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem kleinen Jahresgewinn 
von 1.985,52 € ab. Im Vorjahr war noch ein Verlust von rd. 12.000 € angefallen. Die Bilanzsumme 
beläuft sich auf insgesamt 3.568.425,88 €.

Aufgeteilt auf die vier Betriebszweige ergeben sich folgende Ergebnisse (Gewinne / Verluste):

Wasserversorgung: + 54.414,87 €

PV-Anlage: + 4.920,12 €



Nahwärme: - 48.707.61 €

Strombeteiligung: - 5.641,86 €

Der Gemeinderat stellte das Jahresergebnis 2019 für den Eigenbetrieb „Versorgung“ entsprechend 
fest.

Eheschließungen in Freudental

Das Bürgerhaus „Alte Kelter“ wurde rückwirkend zum 01.06.2022 offiziell als Eheschließungsort 
gewidmet. Dies ist notwendig, da durch die Sanierung des Rathauses aktuell keine entsprechenden 
Diensträume für eine standesamtliche Trauungen in den Interimsräumen der Verwaltung zur 
Verfügung stehen.

Außerdem beschloss der Gemeinderat, die Widmung für das Schloss Freudental als 
Eheschließungsort sowie die Satzung für die Erhebung der Gebühren für Eheschließungen 
außerhalb der Diensträume des Rathauses aufzuheben.

Bausachen

Der Gemeinderat erteilte dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses in der Seestraße das 
kommunale Einvernehmen. Die Bauherren nutzen nach dem Abbruch des bisherigen Gebäudes die 
entstandene Baulücke für den Neubau und nutzen die vorhandene Scheune für die Herstellung von 
zwei PKW-Stellplätzen. Der Bürgermeister ging noch kurz auf die Straßenabwicklung ein und 
sagte, dass sich das geplante Gebäude entsprechend in die vorhandene Bebauung einfügt.

Bekanntgaben, Verschiedenes

BM Alexander Fleig informierte, dass die KfW-Bank für den Bau des Solarthermiefeldes mit 
Pufferspeicher einen Kredit in Höhe von einer Million Euro bewilligt hat. Die Gemeinde 
Freudental erhält nach Fertigstellung jedoch einen Tilgungszuschuss von 535.410 €, so dass der 
komumnale Kredit netto nur 464.590 € beträgt. Vom Land Baden-Württemberg hat die Gemeinde 
für diese Maßnahme bereits seit einiger Zeit einen Zuschuss von 200.000 € bewilligt bekommen.

In der Mai-Sitzung hat der Gemeinderat die Richtlinien zur Förderung von PV-Anlagen und 
Stromspeicher neu gefasst. Der Bürgermeister konnte nun in der Sitzung informieren, dass die 
bereitgestellten kommunalen Fördermittel in Höhe von 30.000 € komplett vergeben sind und zudem 
mit der Förderung der Landsiedlung weitere 4.500 € zugesagt werden konnten. Insgesamt 24 
Anträge mit einem voraussichtlichen Zubau von rd. 190 kWp an PV-Leistung und der Installation 
von 20 Stromspeichern konnten insgesamt bewilligt werden. Für den Bürgermeister ein absolutes 
Erfolgsprogramm.
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