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Sehr geehrte liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Damen 
und Herren,

ein Jahreswechsel ist eine Zeitenwende im Kleinen – was eine Zeiten-
wende im Großen ausmacht, hat das abgelaufene Jahr auf weltpolitischer 
Ebene gezeigt.

Ich möchte aber nicht weiter auf das eingehen, was in der großen Welt 
passiert ist, sondern in Wort und Bild auf das zurückblicken, was in unserer 
Gemeinde los war. 

Wie steht es um die Gemeinde? Um es kurz zu machen: Die Gemeinde 
steht nach wie vor auf stabilen Füßen, die zahlreich angegangenen Pro-
jekte können – wenn auch mit etwas zeitlicher Verzögerung – umgesetzt 
werden und wir schauen optimistisch in die Zukunft.

Für eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft, nämlich die Schaffung 
leistungsfähiger Breitbandanschlüsse, konnten wir mit dem Abschluss 
eines Kooperationsvertrags mit der Deutschen Giga Access eine wichtige 
Weichenstellung vornehmen. Zudem schafften wir für unterversorgte 
Gebiete in Freudental die Aufnahme ins „Graue-Flecken-Programm“ des 
Bundes und erhielten hierfür von Bund und Land Zuschusszusagen von 
zusammen knapp 500.000 €.

Nach vielen Jahren der Planung konnte im Jahr 2022 mit der Sanierung 
und dem Umbau des Freudentaler Rathauses begonnen werden. Vor 
dem Baubeginn musste die Verwaltung die beiden Ausweichquartiere 
„Gartenstraße 1/1“ (ehem. Arztpraxis) und „Hauptstraße 11“ (ehem. KSK-
Filiale) beziehen. Dies hat mit der tatkräftigen Hilfe des Bauhofteams und 
des Hausmeisters perfekt funktioniert, so dass die Verwaltung unter guten 
Bedingungen weiterarbeiten kann.

Jahresrückblick 2022 der Gemeinde Freudental
Die Bauarbeiten gingen bisher recht gut voran. So wurde zunächst das Ge-
bäude in den Rohbauzustand versetzt und mittlerweile sind die Fortschritte 
gut zu erkennen. Die Außenfassade wurde bereits komplett ausgebessert 
und hat einen neuen Anstrich erhalten. Die Arbeiten soll bis Juli / August 
2023 abgeschlossen sein.

Im Bereich der „Bietigheimer Straße“ konnte der nächste Abschnitt der 
Ortsdurchfahrt im Zuge der L1106 saniert werden. Neben der Straßensa-
nierung wurde die Bushaltestelle „Post“ barrierefrei ausgebaut sowie die 
Hauptwasserleitung erneuert und eine neue Nahwärmeleitung verlegt.

Weiter wurde die Straße „Im Wiesengrund“ komplett saniert. Neben 
der Erneuerung der Hauptwasserleitung, der Sanierung eines kleinen 
Kanalabschnitts und der Verlegung einer neuen Nahwärmeleitung wurden 
alle Hausanschlüsse (Wasser, Strom und Telekom) erneuert sowie einige 
Gebäude mit Nahwärme versorgt.
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Die Erschließung des Neubaugebiets „Alleenfeld“ konnte Anfang 
2022 soweit fertiggestellt und für die Bebauung freigegeben werden. Die 
offizielle Übergabe erfolgte im April 2022 und es wurden mehrere Bäume 
gepflanzt. Es war sofort eine große Bautätigkeit zu spüren und Ende 2022 
haben bereits die ersten Neubürger ihr neues Eigenheim bezogen. 

Mit der Eröffnung des Penny-Lebensmittelmarkts wurde im September 
2022 ein großer Schritt in der Gemeindeentwicklung getan. Hierauf haben 
Gemeinderat und Bürgermeister seit Jahren mit Nachdruck hingearbeitet 
und durch das Engagement gelang es letztlich Investor und Betreiber zu 
gewinnen. Bisher sind die Rückmeldungen ganz überwiegend positiv. 
Und auch die beiden örtlichen Banken haben den neuen Geldautomaten 
eröffnet.

Aufgrund von Lieferproblemen bei Spielgeräten hat die beauftragte Firma 
erst im Herbst 2022 mit der Neugestaltung und Erweiterung des Spiel-
platzes Taubenstraße begonnen. Der Spielplatz wird nun im Frühjahr 
2023 offiziell fertiggestellt und übergeben.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bönnig-
heim konnte der Häckselplatz am Krappenberg saniert und fit für die 
Zukunft gemacht werden.

Ein weiteres großes Projekt im Jahr 2022 war der Ausbau des Freu-
dentaler Nahwärmenetzes mit dem Anschluss des Neubaugebiets und 
dem Bau der Verbindungsleitung. Um den damit steigenden Wärmebedarf 
decken zu können, würde hinter der Feuerwehr eine neue Heizzentrale 
gebaut, in der auch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk betrieben wird.

 Auch die Sanierungs- und Umbauarbeiten am Schloss Freudental 
konnten vom Investor abgeschlossen werden, so dass die Libermenta-
Klinik im März 2022 den Betrieb aufnahm.
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Die Corona-Pandemie hat uns alle auch im abgelaufenen Jahr beschäf-
tigt. Im Frühjahr wurden in vielen Bereichen noch aktuelle Tests benötigt. 
In Zusammenarbeit mit einer Apotheke konnte für die Freudentaler Bürger 
im Bürgerhaus eine Teststation betrieben werden.

Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind viele Menschen 
aus der Ukraine geflohen. In Freudental sind aktuell rd. 30 Personen aus 
der Ukraine untergebracht. Dazu kommen weitere rd. 50 Flüchtlinge aus 
anderen Ländern, die in Freudental im Rahmen der Anschlussunterbrin-
gung untergebracht sind.
Mit einer großen Spendenbereitschaft unter dem Motto „Ukraine – 
Freudental hilft“ konnten zahlreiche Geld- und Sachspenden gesammelt 
werden, mit denen unterschiedliche Hilfsorganisationen unterstützt wur-
den. Zudem hat die Freiwillige Feuerwehr mit großen Engagement einen 
Hilfstransport organisiert und durchgeführt.

Im Jahr 2022 waren auch wieder größere Veranstaltungen möglich 
und die Besucherzahlen haben gezeigt, dass der Wunsch nach solchen 
Begegnungen sehr groß ist. So gab es zwei Premieren in Freudental: im 
Juli wurde der erste Freudentaler Kinder- und Familientag durchgeführt 
und war ein voller Erfolg. Zudem war am Feiertag 3. Oktober zum ersten 
Mal der Naturparkmarkt in Freudental zu Gast.

Und auch die Freudentaler Vereine und Organisationen haben im 
abgelaufenen Jahr wieder ihren normalen Übungs- und Trainingsbetrieb 
aufgenommen. Zudem konnten zahlreiche Feste gefeiert werden. Mit 
Unterstützung der Freudentaler Vereine und Organisationen konnte für 
die Kinder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm angeboten werden.

Mit der Bach- und Flurputzete im Frühjahr, der Obstaufleseaktion im 
Herbst sowie des erstmals angebotenen Energierundgangs konnte sich 
der Arbeitskreis „Energie und Nachhaltigkeit“ auch 2022 wieder aktiv 
am Gemeindeleben beteiligen. Zudem konnten zusammen mit unserem 
örtlichen Landwirt, Herrn Frank Hofmann, Blühstreifen angelegt werden, 
die über Spenden finanziert wurden. 
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Für sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement in den unter-
schiedlichsten Bereichen erhielt Herr Ulrich Greß die Freudentaler Bürger-
medaille verliehen. Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Gemeinderat 
und stv. Bürgermeister engagierte sich der Geehrte in vielen Vereinen und 
ist derzeit Vorsitzender der Aktiven Senioren Freudental.

Nach zweijähriger Zwangspause konnte im November der Freudentaler 
Bürgerempfang durchgeführt. BM Alexander Fleig blickte auf das kom-
munale Geschehen zurück und konnte zahlreiche Mehrfachblutspender 
sowie erfolgreiche Sportler ehren.

In der Seniorenarbeit konnte erfreulicherweise wieder einiges angeboten 
werden. So fanden wieder regelmäßig Spielenachmittage und Wande-
rungen statt. Kurz vor Weihnachten gab es auch eine Adventsfeier im 
Bürgerhaus. Im September hatte die Gemeinde Freudental einen schönen 
Seniorenausflug zur Gartenschau nach Eppingen organisiert. Daneben gibt 
es wöchentlich ein Gedächtnistraining sowie Seniorengymnastik in der 
Halle.

Der Bürgermeister beteiligte sich wieder am Vorlesetag und hat den Kin-
dern an der Grundschule sowie den beiden Kindertagesstätten Rosenweg 
und Taubenstraße spannende Geschichten vorgelesen.

Ich möchte den Jahresrückblick nutzen, mich im Namen des Gemeinderats 
und der Gemeinde herzlich bei allen ehrenamtlich tätigen Personen zu 
bedanken, die sich für und zum Wohle der Gemeinde und für die Einwoh-
nerschaft so vielfältig eingesetzt und engagiert haben. 

An dieser Stelle geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemein-
de Freudental und an den Gemeinderat ein herzliches Dankeschön für die 
hervorragende Zusammenarbeit und den außerordentlichen Einsatz zum 
Wohle und zur Weiterentwicklung der Gemeinde Freudental.

Ihr Alexander Fleig
Bürgermeister

Ein paar statistische Zahlen des Jahres 2022:
Einwohner zum 30. 9. 2022: 2.586
Eheschließungen: 3
Geburten (in Freudental): 0
Sterbefälle: 29
Gemeinderatssitzungen:  12 (+1 Klausurtagung/+1 Gemarkungs-

rundgang))

Gemeindebesuch von Landrat Dietmar Allgaier


