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Sportlerehrung/Ehrung ehrenamtlich Tätiger 
 
Am Sonntag, den 12. März 2023 finden wieder die 
Ehrungen verdienter Sportler sowie ehrenamtlich Tä-
tiger statt. Diese Personen werden im Allgemeinen 
von den Niedernhaller Vereinen gemeldet. Da es 
aber auch erfolgreiche Niedernhaller Sportler gibt, 
die bei einem auswärtigen Verein trainieren und er-
folgreich sind, bitten wir diese, sich bis spätestens 
Mittwoch, 01. März 2023 schriftlich oder per E-Mail 
(s.heim@niedernhall.de) bei Frau Heim im Rathaus 
zu melden. Gerne würden wir auch sie in diesem fei-
erlichen Rahmen ehren.  
 
Auch die Bevölkerung ist zu dieser Veranstaltung 
heute schon recht herzlich eingeladen! 
--------------------------------------------------------------------- 

Friedhof Niedernhall 
Grabschmuck auf pflegefreien Grabstätten 
 
Die Bestattungsform der pflegefreien Grabstätten 
wurde geschaffen, damit keine Grabpflege durch die 
Familienangehörigen notwendig ist. Das Abstellen 
von Grabschmuck jeglicher Art sowie die Anlage von 
Pflanzbeeten ist deshalb in diesen Grabfeldern ge-
nerell nicht zugelassen.  
 
Grundsätzlich ist es von Seiten der Stadt Niedernhall 
gestattet, nach der Beerdigung sowie an kirchlichen 
Feiertagen Grabschmuck an das Grab zu legen. Im 
Sinne eines harmonischen und gepflegten Erschei-
nungsbildes dieser Friedparkbereiche, bitten wir je-
doch um Verständnis, an vorstehend genannten An-
lässen lediglich Blumenschmuck an das Grab zu le-
gen und auf Figuren, Erinnerungssteine, etc. zu ver-
zichten. 
 
Wir bitten hierfür um Verständnis und um Einhaltung 
dieser Vorschrift.  
 
Vielen Dank. 
Ihre Friedhofsverwaltung 
---------------------------------------------------------------------  

Alte Bilder von Altstadt und Randlage zur    
Fotodokumentation 
 
Für die Erstellung einer Fotodokumentation von der 
Altstadt und den Wohnhäusern in der Randlage su-
chen wir alte und historische Fotoaufnahmen, Bilder, 
Dias, Filme, etc. (1990 und älter). 
Wir bitten Sie, sich im Rathaus Niedernhall telefo-
nisch, persönlich oder per E-Mail zu melden, wenn 
Ihnen solche Aufnahmen vorliegen und Sie diese zur 
Verfügung stellen möchten. 
Gerne notieren wir Ihren Namen und Kontaktdaten, 
um Sie dann im Nachgang zwecks der Digitalisierung 
der Aufnahmen nochmals zu kontaktieren.  
--------------------------------------------------------------------- 

Endgültige Herstellung und Widmung der 
Erschließungsanlagen im Baugebiet  
„Giebelheide III“ Niedernhall 
 
Die Stadt Niedernhall gibt gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) bekannt, dass die Verkehrsanlagen 
„Heublumenweg“, „Rapsblütenweg“, „Giebelwiesen-
weg“, „Weg Flst. Nr. 7431“, „Weg Flst. Nr. 7430“, 
Weg Flst. Nr. 7435“ und „Weg Flst. Nr. 7437“ im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes „Giebelheide III“ 
endgültig hergestellt sind. Die Verkehrsanlagen wei-
sen die im jeweiligen Bauprogramm vorgesehenen 
Teileinrichtungen auf und erfüllen die Merkmale der 
endgültigen Herstellung gemäß der städtischen Er-
schließungsbeitragssatzung.  
 
Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen hat der 
Gemeinderat in der Sitzung am 13. Februar 2023 
festgestellt. Diese Bekanntmachung und die Fest-
stellung durch den Gemeinderat bedeuten gleichzei-
tig die öffentliche Widmung der Verkehrsanlagen 
nach dem Straßengesetz. Mit Erfüllung der Voraus-
setzungen gemäß § 41 Abs. 1 KAG sind die Er-
schließungsbeitragsschulden für diese Verkehrsan-
lagen entstanden.  
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

mailto:s.heim@niedernhall.de


Seite 2 

 
Verabschiedung von Kommandant Oliver 
Windt und Stellvertreter Jürgen Beck 
Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
am 13.02.2023 wurden Herr Oliver Windt und Herr 
Jürgen Beck verabschiedet. 
 
Herr Oliver Windt ist seit 18.11.1989 aktives Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr Niedernhall und war unter 
anderem als Jugendfeuerwehrwart und stellvertre-
tender Kommandant tätig. Herr Oliver Windt wurde in 
der Hauptversammlung am 13.01.2003 erstmals 
zum Kommandanten auf die Dauer von 5 Jahren ge-
wählt. Nach Ablauf der Amtszeit erfolgte jeweils die 
Wiederwahl als Kommandant. In die Amtszeit von 
Herrn Windt fiel das Unwetter 2016 und der Groß-
brand im Dezember 2014 bei der Fa. Würth Elektro-
nik. Ebenso war Herr Windt maßgeblich bei der Er-
stellung des Feuerwehrbedarfsplans und der Be-
schaffung der beiden neuen Fahrzeuge, MLF und 
GW-T, beteiligt. Herr Windt hat auch den Umbau 
bzw. Anbau der Umkleidekabinen im Jahr 2006 be-
gleitet.  
 
Herr Jürgen Beck ist seit 01.01.2002 aktives Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr Niedernhall und hatte un-
ter anderem die Funktionen als Gruppenführer und 
Zugführer inne. Herr Jürgen Beck wurde in der 
Hauptversammlung am 14.01.2011 erstmals zum 
stellvertretenden Kommandanten auf die Dauer von 
5 Jahren gewählt. Am 15.01.2016 fand in der Haupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Niedernhall 
erneut die Wahl des stellvertretenden Kommandan-
ten statt, bei der Herr Jürgen Beck erneut gewählt 
wurde. Herr Jürgen Beck war damit 12 Jahre als stell-
vertretender Feuerwehrkommandant aktiv und hat in 
der Zeit auch den Festausschuss geleitet und somit 
auch zur Aktivität auf Festen und Veranstaltungen 
beigetragen.  
 
Bürgermeister Beck dankte den beiden für ihr unei-
gennütziges Tun und Wirken für die Freiwillige Feu-
erwehr Niedernhall und somit für die Menschen in un-
serer Stadt.  
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Führerscheinstelle 
im März mittwochs geschlossen 
Hohe Belastung wegen Führerscheinumtausch 
 
Die Führerscheinstelle im Landratsamt Hohenlohe-
kreis muss wegen eines erhöhten Arbeitsaufkom-
mens im März mehrfach für den Publikumsverkehr 
geschlossen bleiben. Grund ist die hohe Anzahl von 
Anträgen auf Umtausch des Führerscheins, die zu ei-
ner erheblichen Mehrbelastung führt. 
Konkret ist die Führerscheinstelle jeweils mittwochs 
am 1. März, 8. März, 15. März, 22. März und 29. März 
nicht erreichbar.  
 
An den übrigen Tagen ist die Führerscheinstelle zu 
den gewohnten Zeiten geöffnet.  
--------------------------------------------------------------------- 

Verkauf des Kindermutterhaus –  
Interessenten bitte melden! 
 
Die Stadt Niedernhall hat vor vier Jahren das Kinder-
mutterhaus an eine Privatperson veräußert, die das 
Gebäude saniert und modernisiert. Der derzeitige 
Bauherr möchte aus persönlichen Gründen das Vor-
haben nicht weiterverfolgen und gibt es zum Verkauf 
frei. Für das Vorhaben liegt aktuell ein baureifes Pla-
nungsgesuch vor und kann nach Eigentumsüber-
gang sofort weiter umgesetzt werden. Für das Pro-
jekt wurden bislang keine Sanierungsmittel ausbe-
zahlt, so dass für den Nacheigentümer auch Stadt-
sanierungsmittel von 75.000 € gewährt werden kön-
nen. 
Interessenten können sich bei der Stadt Niedernhall, 
Herrn Bürgermeister Achim Beck, 07940/9125-320 
oder per E-Mail unter a.beck@niedernhall.de mel-
den. Bei Interesse kann eine Kontaktvermittlung 
durch die Stadtverwaltung erfolgen. 

 

 
 
 

„Wie in einem Nest des Vogels behütet zu werden, die Wärme 
und Geborgenheit zu spüren, aber auch stark fürs Leben zu 

werden, um Fliegen zu lernen…“ 
 

Die Stadt Niedernhall sucht für die Krippe Giebelheide  
ab Herbst 2023 

 

Betreuungskräfte (m/w/d) 
in Vollzeit oder Teilzeit  

 
Eine pädagogische Ausbildung ist nicht zwingend erforder-
lich. Erfahrungen im Umgang mit Kindern sind von Vorteil. 

 
Das bieten wir: 

- einen sicheren Arbeitsplatz 
- eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den  
  TVöD-SuE 
- Jobrad-Leasing 
- kostenloser Eintritt ins Solebad Niedernhall 
 
Was wir uns von Ihnen wünschen: 

- Freude an der Arbeit in einem aufgeschlossenen Team  
- Freude an der Begleitung der Kinder in ihrer Entwicklung 
- einen wertschätzenden Umgang mit allen Beteiligten 
- eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und  
   dem Team 
- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein  
 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 10.03.2023 

per E-Mail an jobs@gvv-mk.de. 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Annika Steinhilber, 

Leiterin des Personalamts (Telefon: 07947/943820-551) oder an 
die Gesamtleitung, Frau Susanne Grupp (0151/22237100; 
s.grupp@niedernhall.de) wenden. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
Stadt Niedernhall 

 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 

 

„Au II – 1. Änderung“ 
 

Offenlegung 
des Bebauungsplanentwurfes und des Entwurfs 

 
Der Gemeinderat der Stadt Niedernhall hat in öffentlicher Sitzung am 13.02.2023 den Entwurf des Bebau-
ungsplans „Au II – 1. Änderung“ mit Datum vom 30.01.2023 gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Der Planbereich wird begrenzt: 
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt sich aus dem nachfolgenden 
Übersichtsplan: 

mailto:a.beck@niedernhall.de
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Ziel und Zweck der Planung 
 
Auf dem Grundstück Flst.Nr. 1073 befindet sich ein Wohnhaus, für das der Hohenlohekreis, Umwelt und 
Baurechtsamt eine Baugenehmigung als sog. Betriebsleiter-Wohnhaus i.S.v. § 8 Abs. 3 BauNVO erteilt hat. 
Das Wohnhaus soll zukünftig für allgemeine Wohnzwecke ohne Betriebszugehörigkeit genutzt werden. Auf-
grund der Festsetzungen des Bebauungsplans „Au II“ ist dies allerdings unzulässig. 
Der wirksame Bebauungsplan „Au II“ setzt zwei unterschiedliche Arten von Gewerbegebieten fest. 
Zum einen ein allgemeines Gewerbegebiet auf den Flächen östlich des Egelgrabens bis zur Kochertalstraße 
und einmal ein beschränktes Gewerbegebiet auf den Flächen westlich des Egelgrabens bis zur Hangunter-
kante des Kocherhangs. 
Im beschränkten Gewerbegebiet dürfen wie auch im Mischgebiet nach § 6 Abs. 1 BauNVO nur zulässige 
Betriebe gebaut werden und auch Wohngebäude für die Betriebsinhaber. 
In dem Planbereich, der das Grundstück Egelgraben 43, 74676 Niedernhall, betrifft, sind insofern nur solche 
Gewerbebetriebe bauplanungsrechtlich zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
Die Besonderheit an Betriebsleiter-Wohnhäusern ist, dass diese in Gewerbegebieten errichtet und genutzt 
werden dürfen. Grundsätzlich sind in Gewerbegebieten i.S.v. § 8 BauNVO Wohngebäude nicht zulässig, denn 
Gewerbegebiete dienen nach § 8 Abs. 1 BauNVO vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästi-
genden Gewerbebetrieben. Ausnahmsweise können nach § 8 Abs. 3 BauNVO Wohnungen für Aufsicht und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind 
und ihnen gegenüber untergeordnet, zugelassen werden. In Betriebsleiter-Wohnhäusern dürfen aber nur be-
triebszugehörige Personen wohnen. 
Um die angestrebte Wohnnutzung planungsrechtlich zu ermöglichen, ist die Änderung des Bebauungsplans 
erforderlich. 
Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von Wohnraum im Innenbereich. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und der Begründung sowie 
die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden  
 

vom  27.02.2023  bis  31.03.2023 
 

im Rathaus der Stadt Niedernhall, Hauptstraße 30, 74676 Niedernhall, im Foyer, zu den üblichen Öffnungs-
zeiten öffentlich ausgelegt. Die Planunterlagen sowie die Bekanntmachung werden gemäß § 4a Abs. 4  
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BauGB im Zeitraum der Offenlegung zudem auf der Homepage der Stadt Niedernhall  unter www.niedern-
hall.de/leben-wohnen/bauen-wohnen/bauleitplanung-/-oeffentlichkeitsbeteiligung eingestellt. Während der 
Auslegung können Stellungnahmen bei der Stadt abgegeben werden. 
 
Folgende - nach Einschätzung der Gemeinde wesentliche - umweltbezogene Stellungnahme und umweltbe-

zogene Information liegt bereits vor: 

- Schalltechnische Untersuchung des Büros RW-Bauphysik vom 25.08.2022 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. Von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB wird deshalb abgesehen. 
 
Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde zum Inhalt des Bebauungsplans 
vorgebracht werden, z.B.  
 

- schriftlich an die Stadt (Stadt Niedernhall, Hauptstraße 30, 74676 Niedernhall), 
- per E-Mail an info@niedernhall.de (mit der Bitte um Angabe der vollständigen Anschrift) oder 
- mündlich zur Niederschrift im Rathaus während der allgemeinen Sprechzeiten. 

 
Stellungnahmen, die nicht innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden, können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht 
von Bedeutung ist. 
 
Niedernhall, den 14.02.2023 
 
 
 
 
Achim Beck 
Bürgermeister 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   GEMEINDERATSSITZUNG  .   
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Bürger-Info über die Gemeinderatssitzung 
vom 13.02.2023 
 
I. Allgemeine Bekanntgaben 
 
In der Sitzung wurden die in der nichtöffentlichen 
Sitzung am 14.11.2022 und 23.01.2023 gefassten 
Beschlüsse bekanntgegeben. 
 
II. Einwohnerfragen 
 
In der Sitzung wurde von einem Einwohner die Frage 
gestellt, ob das Hinterland des Hochwasser-
rückhaltebeckens nicht dauerhaft eingestaut werden 
kann, um hier in Form eines Biotops für andere 
Maßnahmen Ausgleichsflächen bzw. Ökopunkte zu 
generieren. Der Bürgermeister musste dies jedoch 
verneinen, weil das Hinterland als Rückstauvolumen 
genutzt wird und ein dauerhafter Einstau dann im 
Starkregenfall nicht als Volumen zur Verfügung 
stehen würde. 
 
 

III. Sachstandsbericht von Investitionen und 
Baumaßnahmen 
 
Auf den Sachstandsbericht wird verzichtet, weil aktu-
ell keine Baumaßnahmen laufen. 
 
IV. Sanierung des Solebads 
a.) Vorstellung und Beschlussfassung über die 
 Farb- und Materialauswahl  
b.) Vorstellung und Entscheidung über die 
 Fassadengestaltung  
c.) Beschlussfassung über die 
 Genehmigungsplanung vom Solebad mit 
 Hackschnitzelwerk 
 
a.) Vorstellung und Beschlussfassung über die Farb- 
und Materialauswahl  
 
Der Gemeinderat hat zuletzt in der Sitzung am 
14.11.2022 die Entwurfsfassung zur Sanierung des 
Solebads beschlossen und den Technischen  
 

http://www.niedernhall.de/leben-wohnen/bauen-wohnen/bauleitplanung-/-oeffentlichkeitsbeteiligung
http://www.niedernhall.de/leben-wohnen/bauen-wohnen/bauleitplanung-/-oeffentlichkeitsbeteiligung
mailto:info@niedernhall.de
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Ausschuss mit der Aufgabe betraut, gemeinsam mit 
dem Büro Fritz Planung und der Verwaltung eine 
Vorauswahl zur Farb- und Materialgebung zu treffen.  
 
Die Sitzung des Technischen Ausschusses fand am 
19.12.2022 statt. In der ausführlichen Sitzung 
konnten die Planer den Ausschussmitgliedern einige 
Beispiele aufzeigen, anhand diesen dann eine 
Festlegung getroffen wurde. 
 
Diese Vorauswahl wurde dem Gemeinderat in der 
Sitzung präsentiert und zur Beschlussfassung 
vorgelegt. Dabei war wichtig, dass es sich 
selbstverständlich nur um eine Vorauswahl des 
Technischen Ausschusses handelte. Selbst-
verständlich konnte über diese Farb- und 
Materialgebung im Gremium nochmals gesondert 
diskutiert werden.  
 
Mit einer Gegenstimme ist der Gemeinderat 
mehrheitlich dem Vorschlag des Technischen 
Ausschusses gefolgt und hat dem Farb- und 
Materialkonzept zugestimmt. Der Gemeinderat wird 
sich jedoch in einer nachfolgenden Klausursitzung im 
Sommer nochmals ausführlich mit einer 
Bemusterung und einer Visualisierung entsprechend 
des Farb- und Materialkonzepts auseinandersetzen.  
 
b.) Vorstellung und Entscheidung über die 
Fassadengestaltung 
 
Während im Technischen Ausschuss bei der 
Auswahl des Farb- und Materialkonzepts im 
Innenbereich große Einigkeit bestand, war die 
Entscheidung über die Fassadengestaltung nicht 
abschließend geklärt. U.a. auch deswegen, weil das 
Büro Fritz Planung hierzu noch weitere Beispiele und 
ggfs. ein Entwurf der Ansichten darstellen muss. 
 
Bei der Entscheidung über die Fassadengestaltung 
muss in den Fokus gestellt werden, dass die 
Fassade des neuen Eingangsbereichs mit 
Technikanbau und Hackschnitzelwerkgebäude eine 
sehr lange und auch extrem prägnante auf das 
Umfeld wirkende Fassade ist. Gleiches gilt für die 
Rückseite, die von den Badegästen des Solebads 
und des Freibads stets voll und in voller Höhe (ca. 5 
Meter) erlebbar ist. Aus diesem Grund sollte auf die 
Fassadengestaltung ein besonderes Augenmerk 
gelegt werden.  
 
Das Büro Fritz Planung hat dem Gemeinderat in der 
Sitzung verschiedene Varianten vorgestellt. 
Besonders favorisiert wurde von der Verwaltung und 
dem Planungsbüro die Lochblechkonstruktion, auf 
der auch die Salzgeschichte als Zeitstrahl abgebildet 
ist. Diese Variante wurde vom Gemeinderat 
grundsätzlich auch in Erwägung gezogen, mit der 
Planung weiterzuverfolgen. Demzufolge hat sich der 
Gemeinderat einstimmig für  
 

eine mögliche Metallfassade kombiniert mit anderen 
Fassadenelementen entschieden. Die endgültige 
Entscheidung erfolgt jedoch zu einem späteren 
Zeitpunkt, weil ebenfalls zunächst das Material und 
die Ausgestaltung der Fassade in einer 
Klausursitzung nochmal veranschlauchicht wird. 
 
c.) Beschlussfassung über die Genehmigungs-
planung vom Solebad mit Hackschnitzelwerk 
 
Da die Genehmigungsplanung (also das Baugesuch) 
im März eingereicht werden soll, muss diese vorher 
durch den Gemeinderat beschlossen werden. Das 
eigentliche Baugesuch wird in der Sitzung im März 
2023 vom Gemeinderat verabschiedet und das 
Einvernehmen erteilt. Mit der Einreichung des 
Baugesuchs beginnt dann das Baugenehmigungs-
verfahren. Die Verwaltung plant aktuell, dass am 22. 
März 2023 um 17 Uhr eine Übergabe des 
Baugesuchs an die Baurechtsbehörde stattfinden 
kann und zudem dann eine öffentliche und feierliche 
Übergabe der Baugenehmigung im Juli/August 2023 
erfolgt. 
 
Der zeitliche Plan sieht aktuell vor, dass über den 
Sommer die Werksplanung und dann bis nach der 
Sommerpause die Ausschreibung vorbereitet wird. 
Mit der Sanierung des Solebads könnte dann gleich 
nach dem Winter 2023/2024, zwischen Februar und 
April 2024, begonnen werden.  
 
Nach der Sommerpause, vermutlich in der 
September-Sitzung, muss der Gemeinderat anhand 
der wirtschaftlichen Lage und der aktuellen 
Entwicklung in der Baubranche entscheiden, ob das 
Projekt zur Umsetzung kommt und auch finanziert 
werden kann. Jedoch kann derzeit prognostiziert 
werden, dass die Umsetzung sehr wahrscheinlich ist. 
Am Abschluss der Planung und der Einholung einer 
Baugenehmigung sollte trotz unsicheren Zeiten 
weiterhin festgehalten werden.  
 
Die Pläne zur Genehmigungsplanung, insbesondere 
der Grundriss wurden vom Planungsbüro in der 
Sitzung dargestellt und der Gemeinderat hat der 
Genehmigungsplanung einstimmig zugestimmt.  
 
 
V. Sanierung des Solebads - Vorstellung der 
Dokumentation zum Bürgerbeteiligungs-
Workshop 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13.04.2022 
über die Vergabe der Arbeiten für die Durchführung 
von Bürgerbeteiligungs-Workshops entschieden und 
das Büro plan:kooperativ zum Nettopreis von 
9.836,50 beauftragt. 
 
 
 
 



Bekanntmachungsblatt KW 07 vom 17 Februar 2023         Seite 7 
Die Bürgerbeteiligungs-Workshops waren ur-
sprünglich für drei Termine im September 
vorgesehen, allerdings war das Interesse nur für 
einen Termin vorhanden. Leider musste der Termin 
ausfallen und konnte erst am 10. November 2022 
nachgeholt werden. Insgesamt haben an diesem 
Termin rd. 20 Personen teilgenommen. 
 
Das Büro plan:kooperativ hat die Ergebnisse aus 
dem Workshop zusammengefasst und in eine 
Dokumentation verschriftlicht. Diese Dokumentation 
liegt als Anlage zu dieser Vorlage bei. 
 
Da mit dem Büro plan:kooperativ nur ein Workshop 
vorbereitet wurde und zudem auch die Ergebnis-
dokumentation von der Verwaltung in der Sitzung 
vorgetragen wird haben sich die Kosten für den 
Bürgerbeteiligungsprozess anstatt den ursprüng-
lichen Kosten mit 9.836,50 € netto auf 6.863,92 € 
netto reduziert. 
 
In der Sitzung wurden die einzelnen Punkte und 
Ergebnisse des Workshops auszugsweise erläutert. 
Einige Punkte können erst nach der Sanierung im 
Zuge der Öffnungszeiten, Organisation und Preis-
gestaltung diskutiert werden. Die von den 
Workshopteilnehmern angeregten baulichen Verbes-
serungen wurden zum Teil bereits in die Planung 
eingearbeitet bzw. können diese im Bauverlauf 
umgesetzt werden. Dies muss dann zu gegebener 
Zeit diskutiert werden. 
 
Die Ergebnisdokumentation steht  unter dem 
nachfolgenden Link im Ratsinformationssystem zum 
TOP 6 als Anlage bereit: 
https://buergerinfo.niedernhall.de/bi/si0057.asp?__k
sinr=109  
 
 
VI. Kindergartensozialarbeit in Niedernhall  
- Zwischenbericht der Projektarbeit 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 19.10.2019 
entschieden, in Form eines Pilotprojekts in den Kin-
dertagesstätten in Niedernhall eine sozialpädagogi-
sche Beratung einzurichten. Das Pilotprojekt ist in 
Kooperation des Kreises und wird zur Hälfte auch 
durch den Landkreis Hohenlohe mitfinanziert. 
 
Anstellungskörperschaft, als Träger der Kindergar-
tensozialarbeit, ist die St. Josefspflege aus Mulfin-
gen. Das Projekt hätte eigentlich im September 2020 
beginnen müssen, aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde das Projekt jedoch um ein Jahr zurückgestellt. 
 
Der Landkreis und die Stadt Niedernhall haben dann 
zum 01.10.2021 das Projekt gestartet. Seitdem ist 
Frau Sonja Hirt in den Kindertagesstätten der Stadt 
Niedernhall als Kindergartensozialarbeiterin aktiv.  
 
 

Da das Projekt nach derzeitigem Stand am 
30.09.2024 endet, eignet sich die Halbzeit (März’23) 
als Zwischenberichterstattung.  
 
Teil des Projekts ist es auch, die kommunalen Gre-
mien regelmäßig über die Projektarbeit der Kinder-
gartensozialarbeit zu informieren. Frau Hirt hat dem 
Gemeinderat einen Zwischenbericht zur Projektar-
beit präsentiert, der vom Gemeinderat zustimmend 
zur Kenntnis genommen wurde. 
 
VII. Kindertagesstätten in Niedernhall  

- Vorstellung der Bedarfsplanung für das Jahr 

2023/2024 

 
Die Gesamtleitung der Kindertagesstätten in Nie-
dernhall – Frau Susanne Grupp – hat die Bedarfspla-
nung für das Jahr 2023/2024 erstellt. 
 
Die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten wer-
den jährlich im Frühjahr dem Gemeinderat vorge-
stellt. Damit erhielt der Gemeinderat einen Überblick 
über die prognostizierten Kinderzahlen für den kurz-
fristigen und mittelfristigen Zeitraum. 
 
Als Ergebnis lässt sich für die folgenden Kindergar-
tenjahre feststellen, dass die Ü3-Plätze (Kindergar-
ten ab 3 Jahre) im Stadtbereich sehr knapp werden 
und zudem der Bedarf an Ganztagesplätzen sehr 
groß ist. Ebenso bestätigt sich der Bedarf an Krip-
penplätzen (U3), da die Anmeldezahlen für das neue 
Kindergartenjahr 2023/2024 zeigen, dass die beiden 
Krippengruppen im Städtle und die neue zweizügige 
Krippengruppe auf der Giebelheide (ab Oktober 
2023) nahezu voll belegt sind. Damit werden fast 40 
Krippenkinder im nächsten Kindergartenjahr in bei-
den Einrichtungen betreut und diese Quote zeigt, 
dass ca. 50 % der Kinder U3 einen Krippenplatz be-
nötigen.  
 
 
VIII. Gewerbepark Waldzimmern  

- Bebauungsplan für den Bauabschnitt 3 

 

a.) Vergabe der Planungsleistungen einschließlich 
Artenschutz/Umweltplanung an das Büro BIT Inge-
nieure AG 
 
Der Honorarvorschlag bei einem Bebauungsplan 
richtet sich anhand der Fläche. Die derzeit vorgese-
hene Fläche beträgt 12 ha. Abgerechnet werden die 
Planungskosten zum Abschluss des Verfahrens 
nach den tatsächlichen Größen. 
 
Die Planungskosten umfassen ein städtebauliches 
Konzept, anhand diesen 2 Konzeptentwürfe für eine 
mögliche Erschließung aufgezeigt werden. Ebenso  
 
 
 

https://buergerinfo.niedernhall.de/bi/si0057.asp?__ksinr=109
https://buergerinfo.niedernhall.de/bi/si0057.asp?__ksinr=109
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umfasst das Honorarangebot auch das übliche Be-
bauungsplanverfahren, sowie die Grünordnungspla-
nung mit Umweltbericht und Artenschutzprüfung.  
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf brutto 
142.447,91 €, die für das gesamte Bebauungsplan-
verfahren aufgewendet werden müssen. Nicht ent-
halten sind möglicherweise gesonderte Maßnahmen 
und Leistungen, die sich aufgrund der Artenschutz-
prüfung ergeben könnten. Die Planungskosten wer-
den im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.  
 
Der Gemeinderat hat dem Honorarvorschlag einstim-
mig zugestimmt.  
 
 
b.) Aufstellungsbeschluss für den Bauabschnitt 3 
 
Anlass der Planung 
Im Gewerbepark Waldzimmern der Stadt Niedernhall 
sind nach Auskunft der Stadtverwaltung alle Bau-
plätze der Bauabschnitte 1 und 2 verkauft.  
 
Der Umfang des Plangebiets kann der öffentlichen 
Bekanntmachung (siehe nächstes Bekanntma-
chungsblatt) entnommen werden. Die Gesamtfläche 
des Planareals beläuft sich auf rd. 12 ha, also ca. 
119.000 m². 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Durch die vorliegende Planung soll eine Nutzung der 
bislang unbebauten und unbeplanten Flächen als 
Gewerbegebiet herbeigeführt werden, was der Be-
darfsdeckung an Gewerbeflächen dient. Diese wer-
den durch das Vorhaben überbaut und versiegelt. 
Die Erschließung des Bauabschnitts 3 wird an die Er-
schließung des Bauabschnitts 2 angebunden. Über 
die bereits bestehenden Bauabschnitte des Gewer-
beparks besteht eine Anbindung an das regionale 
und überregionale Straßennetz. Es wird somit nur 
eine Erschließung innerhalb des Gewerbeparks er-
forderlich in Abhängigkeit der Aufteilung der Gewer-
beflächen. 
 
Verfahren 
Der Bebauungsplan „Gewerbepark Waldzimmern, 
Bauabschnitt 3“ wird im Normalverfahren mit zwei-
stufiger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ge-
mäß § 3 und § 4 BauGB aufgestellt. Zur Ermittlung 
der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchgeführt und diese in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht wird 
nach Festlegung des Umfangs und Detaillierungs-
grades der Umweltprüfung im weiteren Verfahren 
ausgearbeitet und vorgelegt. 
 
 
 
 
 

Das Plangebiet ist derzeit nicht überbaut. Bei dem 
Geltungsbereich handelt es sich somit vollständig um 
unbebaute Flächen des Außenbereichs. Somit liegen 
Eingriffe in die Schutzgüter Flora und Fauna vor. Im 
Osten werden auch Gehölzstrukturen vom Geltungs-
bereich erfasst. Somit ist mit vorkommenden Vogel-
arten und weiteren Artengruppen wie Fledermäusen, 
Reptilien und Tagfalter innerhalb des Geltungsberei-
ches zu rechnen. Auch sind Amphibien aufgrund der 
nassen bis feuchten Flächen und Wasserflächen zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund wird eine spezi-
elle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt, de-
ren Ergebnisse in die Bebauungsplanunterlagen ein-
gearbeitet werden um keine Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG durch die Planung hervorzurufen. 
 
Der Gemeinderat hat dem Aufstellungsbeschluss 
einstimmig zugestimmt. Der Aufstellungsbeschluss 
wird im nächsten Bekanntmachungsblatt ver-
öffentlicht.  
 
 
IX. Fertigstellung der Erschließungsanlagen im 

Baugebiet „Giebelheide III“ in Niedernhall 

 
Nach § 41 Abs. 1 Satz 2 des Kommunalabgabenge-
setzes hat die Gemeinde den Zeitpunkt der endgülti-
gen Herstellung der Erschließungsanlagen und des 
Entstehens der Beitragsschuld bekannt zu geben. 
 
In den letzten Monaten wurden Erschließungsarbei-
ten in dem neuen Baugebiet „Giebelheide III“ ausge-
führt. Die Erschließung des Baugebiets vollzieht sich 
auf der Grundlage des rechtskräftigen Bebauungs-
plans „Giebelheide III“. Nun kann die endgültige Her-
stellung der Erschließungsanlagen „Heublumen-
weg“, „Rapsblütenweg“, „Giebelwiesenweg“, „Weg 
Flst. Nr. 7431“, „Weg Flst. Nr. 7430“, Weg Flst. Nr. 
7435“ und „Weg Flst. Nr. 7437“ förmlich festgestellt 
und durch öffentliche Bekanntmachung gewidmet 
werden. Mit der endgültigen Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen entstehen die Erschließungsbeitrags-
schulden für diese Verkehrsanlagen. Die bisher fest-
gelegten Kaufpreisbeträge bleiben davon unberührt. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig folgende Punkte 
beschlossen: 
 

1. Im Baugebiet „Giebelheide III“ sind die Er-
schließungsanlagen vollständig hergestellt.  

2. Die Erschließungsanlagen werden dem öf-
fentlichen Verkehr endgültig überlassen.  

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforder-
lichen öffentlichen Bekanntmachungen und 
die damit verbundene Widmung der Straßen-
abschnitte durchzuführen. 
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X. Bebauungsplan „Au II – 1. Änderung“ 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

b) Billigung des Entwurfs und Freigabe für die 

Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB 

 
Planerfordernis 
Auf dem Grundstück Flst.-Nr. 1073 befindet sich ein 
Wohnhaus. Für das Wohnhaus liegt eine Baugeneh-
migung als sog. Betriebsleiter-Wohnhaus vor. 
 
Das Wohnhaus soll zukünftig für allgemeine Wohn-
zwecke ohne Betriebszugehörigkeit genutzt werden. 
Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans 
„Au II“ ist dies allerdings unzulässig. Der wirksame 
Bebauungsplan „Au II“ setzt zwei unterschiedliche 
Arten von Gewerbegebieten fest. 
 
Im beschränkten Gewerbegebiet dürfen wie auch im 
Mischgebiet nach § 6 Abs. 1 BauNVO nur zulässige 
Betriebe gebaut werden und auch Wohngebäude für 
Betriebsinhaber. 
 
In dem Planbereich, der das Grundstück Egelgraben 
43, 74676 Niedernhall betrifft, sind insofern nur sol-
che Gewerbebetriebe bauplanungsrechtlich zuläs-
sig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
Die Besonderheit an Betriebsleiter-Wohnungen ist, 
dass diese in Gewerbegebieten errichtet und genutzt 
werden dürfen. Grundsätzlich sind in Gewerbegebie-
ten i. S. v. § 8 BauNVO Wohngebäude nicht zulässig, 
denn Gewerbegebiete dienen nach § 8 Abs. 1. 
BauNVO vorwiegend der Unterbringung von nicht er-
heblich belästigenden Gewerbebetrieben. Aus-
nahmsweise können nach § 8 Abs. 3 BauNVO Woh-
nungen für Aufsicht und Bereitschaftsperson sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Ge-
werbebetrieb zugeordnet sind und ihnen gegenüber 
untergeordnet, zugelassen werden. In Betriebsleiter-
Wohnhäusern dürfen aber nur betriebszugehörige 
Personen wohnen. 
 
Um die angestrebte Wohnnutzung planungsrechtlich 
zu ermöglichen, ist die Änderung des Bebauungs-
plans erforderlich. 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Schaffung von Wohnraum im Innenbereich. 
 
Verfahren 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 
13 a BauGB aufgestellt. Die hierbei zu beachtenden 
Zulässigkeitsmerkmale werden erfüllt.  
Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und der Erstellung 
eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB sowie von 
der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und  
 

der Träger öffentlicher Belange und der Erörterung 
abgesehen werden. Von den genannten Verfah-
renserleichterungen wird Gebrauch gemacht. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig folgenden Punkten 
zugestimmt: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Au II – 1. Änderung“ im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB. Maß-
gebend für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ist der Entwurf vom 30.01.2023, 
gefertigt vom Ingenieurbüro IFK- Ingenieure. 

2. Der Gemeinderat billigt den Bebauungsplan-
entwurf und beschließt die Freigabe für die 
Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 
2 BauGB. 

  
XI. Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Flst. 

2220, 2222, 2223 und 7123, Gewann Halberg  

- Erneute Entscheidung über den Antrag auf ein 

Bebauungsplanverfahren 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 19.09.2023 
über die Freiflächen-Photovoltaikanlage auf den Flst. 
2220, 2222, 2223 und 7123, Gewann Halberg, 
diskutiert und entschieden, dass eine Freiflächen-
PV-Anlage auf den genannten Flächen realisiert 
werden soll, sofern es einen Strombedarf für das 
Solebad und die übrigen Gebäude im Brücken-
wiesenweg gibt. 
 
Die aktuellen Planungen insbesondere in Bezug auf 
das geplante Hackschnitzelwerk am Solebad zeigen, 
dass der Strombedarf deutlich geringer ist. 
Insbesondere deshalb, weil die Hauptwärmequelle 
derzeit mit Hackschnitzel geplant ist. Lediglich nur 
ein geringer Teil (600 KW) soll mit Wärmepumpe 
beheizt werden. 
 
Ersten überschlägigen Berechnungen zufolge kann 
der notwendige Strombedarf für das Solebad selbst 
und für die Wärmepumpen vom Dach des 
Hackschnitzelwerks und Anbaus an das Solebad 
sowie dem Bau 1 und Bau 2 des BZN über das 
Arealnetz zugeführt werden.  
 
Da in Kürze im GVV-Gebiet eine Fortschreibung für 
Freiflächen-PV-Anlagen geplant ist und zudem für 
dieses Projekt dann auch die umweltbegleitenden 
Gutachten ab März auf der Freifläche erfolgen 
müssten, muss eine Entscheidung über diese Fläche 
herbeigeführt werden. 
 
Die Vewaltung hat in der Sitzung vorgeschlagen, 
diese Freiflächen-Photovoltaikanlage auf den 
genannten Flurstücken zunächst zurückzustellen 
und nach derzeitigem Stand nicht weiterzuverfolgen. 
 



Seite 10 
Je nach gesetzlicher Vorgabe oder sonstigen 
Entwicklungen kann über die Freiflächen-
Photovoltaikanlage zu gegebenem Anlass erneut 
beraten werden. 
 
Der Gemeinderat hat dieser Vorgehensweise 
einstimmig zugestimmt.  
 
 

XII. Feuerwehr Niedernhall - Zustimmung zur 

Wahl des Kommandanten und der Stellvertreter 

nach § 8 Abs. 2 FwG 

 
Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Niedernhall am 20. Januar 2023 standen 
der Kommandant, Oliver Windt und der Stellvertreter, 
Jürgen Beck nicht mehr zur Wahl.  
 

Am 20.01.2023 fand in der Hauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Niedernhall die Neuwahl des 
Kommandanten und seiner Stellvertreter statt. Zuvor 
hat der Gemeinderat mit Blick auf diese Veränderung 
in der Sitzung am 05.12.2022 die Feuerwehrsatzung 
der Stadt Niedernhall dahingehend abgeändert, dass 
künftig neben dem Kommandanten auch zwei 
Stellvertreter gewählt werden können. 
 
In der Hauptversammlung wurde Herr Markus Kraus 
als Kommandant gem. § 8 Abs. 2 des 
Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg von den 
aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, in 
geheimer Wahl für 5 Jahre, gewählt. 
Ebenso wurde Herr Kevin Koppenhöfer als 1. 
stellvertretender Kommandant und Mathias Lutz als 
2. stellvertretender Kommandant gem. § 8 Abs. 2 des 
Feuerwehrgesetztes für Baden-Württemberg von 
den aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, in 
geheimer Wahl für 5 Jahre, gewählt.  
 
Dieser Wahl hat der Gemeinderat der Stadt 
Niedernhall einstimmig zugestimmt und folglich 
wurden die drei gewählten Personen in der Sitzung 
von Bürgermeister Beck per Bestellungsurkunde ins 
Amt bestellt. 
 

 
 

(Bürgermeister Achim Beck, Kommandant Markus 
Kraus, 1. Stellv. Kommandant Kevin Koppenhöfer, 2. 
Stellv. Kommandant Mathias Lutz, v.l.) 
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden auch 
Herr Oliver Windt und Herr Jürgen Beck 
verabschiedet und beiden für die geleistete Arbeit 
gedankt. Hierzu ist im heutigen Bekannt-
machungsblatt ein gesonderter Bericht abgedruckt.  
 
 

XIII. Baugesuche 

 
Es wurden 2 Baugesuche in der Sitzung vorgebracht 
und vom Gemeinderat darüber Beschluss gefasst. 
  
 
XVI. Informationen und Verschiedenes 
 

1. Straßenbeleuchtung der Stadt Niedernhall – 

Umrüstung auf LED 

Die Verwaltung wird ca. 115 Leuchten im 

Altstadtgebiet mit einem Preis von 25 € netto pro 

Stück, also Gesamtpreis von 3.421,25 € brutto 

auswechseln, die neuen Leuchtmittel haben dann 

ca. 20 Watt und sind deutlich geringer im 

Stromverbrauch.  

 

2. Feuerwehrfahrzeug – LF 16/12 – Reparatur 

durch Fa. Barth  

Aufgrund verschiedener Mängel am Feuerwehr-

fahrzeug LF 16/12 wurden kurzfristig die Repara-

turkosten von einigen Mängeln in Höhe von 

10.551,27 € durch die Verwaltung beauftragt.  

Hintergrund der kurzfristigen Beauftragung war, 

dass das Fahrzeug zügig wieder einsatzbereit 

sein muss.  

 

3. Statistik über die Bücherei Niedernhall für 

das Jahr 2022 

Die Stadt Niedernhall hat der Fachstelle für das 

öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsi-

dium Stuttgart die Büchereistatistik für das Jahr 

2022 übersandt. Danach weist die Bücherei zum 

Stichtag 31.12.2022 einen Bestand von 9.922 Bü-

chern (Kinderbücher: 3.725/Belletristik: 

2.752/Sachbücher: 3.437) auf. Zudem stehen 

noch 40 CD-Hörspiele zum Ausleihen bereit. Im 

Jahr 2021 wurden insgesamt 4.035 Bücher (Vor-

jahr : 3.503 Bücher) ausgeliehen. Aktuell sind in 

der Bücherei 703 Personen registriert, davon sind 

162 aktive Leserinnen und Leser.  

Die finanziellen Aufwendungen für die Bücherei 

beliefen sich im abgelaufenen Jahr auf insgesamt 

17.839,67 €. Hiervon entfielen 5.820,60 € auf Bü-

cheranschaffungen, 12.019,07 € auf Per- 
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sonalkosten und Sonstiges. Die ev. Kirchenge-

meinde beteiligt sich an den Gesamtausgaben mit 

einem Pauschbetrag über 700,00 €. Das Büche-

rei-Team setzt sich aktuell aus Frau Tanja Wol-

farth und Frau Bianca Lorenz zusammen.  

 

4. Feierliche Übergabe des Bauantrags am 22. 

März 2023 

 

 

Am Mittwoch, den 22.03.2023 findet um 17 Uhr 

am Solebad bzw. im Solebad eine feierliche Über-

gabe des Baugesuchs für die Sanierung des Sol-

ebads statt. Eingeladen sind alle Interessierten, 

aber auch der Förderverein und die Gemeinde-

räte, sowie das gesamte Bäderpersonal. 

Herr Landrat Dr. Neth wird an diesem Tag das 

Baugesuch entgegennehmen und folglich im Juli 

oder August 2023 wieder in einem gleichen For-

mat am Solebad übergeben.  

 


