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Betriebsausflug der Stadtverwaltung 
 
Am Freitag, den 23.09.2022, findet der Betriebsaus-
flug für die Bediensteten der Stadtverwaltung statt. 
Deshalb sind das Rathaus, die Kindergärten, der 
Bauhof und die Grundschulbetreuung geschlossen. 
Die Bücherei und das Solebad sind zu den üblichen 
Zeiten geöffnet. 
--------------------------------------------------------------------- 
Voranzeige Seniorennachmittag  
 
Der städtische Seniorennachmittag findet in diesem 
Jahr am Dienstag, den 11. Oktober 2022 in der 
Stadthalle statt. Persönliche Einladungen werden an 
alle über 70-jährigen versandt.  
Nähere Hinweise folgen in einem weiteren Bekannt-
machungsblatt.  
--------------------------------------------------------------------- 
Zulassungsstelle geschlossen 
Interne Schulung am 28. September 2022 
 
Am Mittwoch, 28. September 2022, ist die Zulas-
sungsstelle des Landratsamtes Hohenlohekreis auf-
grund einer Schulungsmaßnahme im Rahmen eines 
umfangreichen Updates des EDV-Systems ganztä-
gig geschlossen. Kundinnen und Kunden werden ge-
beten, ihren Besuch auf die Öffnungszeiten an den 
anderen Wochentagen zu verlegen. An diesen sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zulassungs-
stelle wie gewohnt für die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger da. Die Öffnungszeiten sind: Montag und 
Dienstag 7:30–15:30 Uhr durchgehend, Donnerstag: 
7:30–12:30 Uhr und 14:00–17:30 Uhr sowie Freitag 
7:30–12:00 Uhr. Eine Onlineterminvergabe ist über 
die Homepage des Landratsamtes Hohenlohekreis 
www.hohenlohekreis.de ebenfalls möglich. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
 

„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 EUCH für eine  
 

Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher – PIA 
(m/w/d) 

ab dem 01. September 2023 
 
Ausbildungsziel: 
Ziel der Ausbildung ist es, die Fähigkeit zu entwickeln, eigenverantwort-
lich und zielorientiert bei Kindern Erziehungs-, Bildungs- und Betreu-
ungsprozesse zu gestalten. In den Kindertageseinrichtungen werden die 
an der Fachschule erworbenen Kenntnisse in die Praxis umgesetzt. Ge-
meinsam mit den Kindern, Eltern und den pädagogischen Fachkräften 
wird eine Kinderbetreuung und -erziehung nach pädagogisch sinnvollen 
Gesichtspunkten geplant, organisiert und durchgeführt. 
 
Euer Profil: 
- Abitur, Fachhochschulreife oder einen mittleren Bildungsabschluss und 
  eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung oder  
  einen vergleichbaren erfolgreichen Abschluss 
  Hinweis: Bitte setzt euch zur Klärung und Beratung der Möglichkeiten mit 
   einer Fachschule für Sozialpädagogik in Verbindung! 
- Schulplatz an einer Fachschule für Sozialpädagogik 
- Freude an der Begleitung der Kinder in ihrer Entwicklung 
- Freude an der Arbeit in einem aufgeschlossenen Team 
- einen wertschätzenden Umgang mit allen Beteiligten 
- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
 
Das bieten wir: 
- eine dreijährige, praxisintegrierte Ausbildung 
- eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildungszeit, die  
  Freiräume für eigene Ideen bietet 
- einen Ausbildungsplatz in einem netten, motivierten Team in einer  
  angenehmen Atmosphäre 
- gute Übernahmechancen nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
- eine attraktive Ausbildungsvergütung 
- kostenloser Eintritt ins Solebad Niedernhall 
 
Bei Fragen könnt ihr euch 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) wen-
den. 
 
Eure Bewerbung sendet ihr bitte bis zum 31.10.2022 als PDF-Datei an 
jobs@gvv-mk.de. 
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Neubau des Kreishauses im Fokus 
Bei der kommenden Kreistagssitzung am 26. Sep-
tember 2022 wird über die Vergabe der Architekten-
leistungen beschlossen. 
 
Die nächste Sitzung des Kreistages des Hohenlohe-
kreises findet am Montag, 26. September 2022, um 
14 Uhr in der KULTURa in Öhringen statt. Zu Beginn 
der Sitzung geht es um die Zukunft des Hohenloher 
Krankenhausgebäudes, wozu der Kreistag einen Be-
schluss fassen wird. Im Fokus der Sitzung steht das 
Großprojekt des Kreises – der Neubau des Kreishau-
ses. Das Ergebnis des Architektenwettbewerbs wird 
verkündet.  

 
Anschließend beschließt der Kreistag über die 
Vergabe von Architektenleistungen und die Errich-
tung des Kreishauses in zwei Bauabschnitten. Im 
Rahmen des Neubaus steht zudem die gemeinsame 
Absichtserklärung zwischen dem Hohenlohekreis 
und der Stadt Künzelsau zur Abstimmung. Abschlie-
ßend wählt der Kreistag einen Stellvertreter für das 
zweite Hohenloher Mitglied im Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS).  
Informationen zu den Sitzungen des Kreistags und 
seiner Ausschüsse sind über das Bürgerinformati-
onssystem auf der Internetseite  
www.hohenlohekreis.de im Bereich Kreistag/Ratsin-
formationssystem abrufbar.  

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

   GEMEINDERATSSITZUNG  .   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
Bürger-Info über die Gemeinderatssitzung 
vom 19.09.2022 
 
I. Allgemeine Bekanntgaben 
 
In der nicht-öffentlichen Sitzung am 04.07.2022 wur-
den folgende Beschlüsse gefasst, die bekannt gege-
ben werden müssen: 
 
1.) Unter dem TOP 3 „Baugebiet Giebelheide 3 – 
Vergabe von Bauplätzen für Mehrfamilienwohnhäu-
ser“ wurde beschlossen, dass zwei Bauplätze für 
Mehrfamilienwohnhäuser (Giebelwiesenweg) an die 
Firma HWG Baukultur GmbH zum Bauplatzpreis von 
250,00 €/m² veräußert werden.  
 
II. Einwohnerfragen 
 
In der Sitzung wurden keine Einwohnerfragen vorge-
bracht.  
 
III. Sachstandsbericht von Investitionen und 
Baumaßnahmen 
 
1. Bauhof Niedernhall – Lieferung des Transporters 
Die Fa. Widmann hat der Stadt Niedernhall am 
06.07.2022 das zweite Bauhoffahrzeug – Mercedes-
Benz Transporter – geliefert. Das Fahrzeug ist seit-
dem im Einsatz. Das alte Fahrzeug, VW-Transporter, 
wurde wie vereinbart an ein Autohaus zum Preis von 
2.000 € veräußert. 
 
2. Wasserversorgung Niedernhall – sicherheitstech-
nische Ertüchtigung der Wasserversorgungsanlagen 
(Objektschutz) 
Die Arbeiten für den Objektschutz am Wasserturm, 
Hochbehälter Galgenberg und Hochbehälter Steige 
konnten mittlerweile abgeschlossen werden. 
In diesem Zusammenhang wurden die Zugangstüren 
durch Sicherheitstüren ausgetauscht und mit einer 

Überwachung in Form einer Signalanlage ausgestat-
tet. Derzeit erfolgt noch die Abrechnung der Maß-
nahme.  
 
3. Neubau der Grundschule 
Beim Neubau der Grundschule wurden im August die 
Bodenbelagsarbeiten begonnen. Diese werden aller 
Voraussicht nach im Laufe dieser Woche abge-
schlossen. Ebenso wurde bereits das Mobiliar von 
der Fa. flex-i angeliefert und zum Teil schon in die 
Klassenzimmer verteilt. Das Mobiliar vom Werkraum 
wird Ende September, also in der nächsten Woche 
geliefert.  
Ebenso über die Sommerferien konnten die Wand-
verkleidung und der Außenputz fertiggestellt werden. 
Ab Mitte September erfolgt die Fertigmontage von 
Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro. Auch die WC-
Trennwände sollen montiert werden. Die Schreiner-
arbeiten – Montage von Türen und Wandverkleidung 
am Fenster – soll in KW 38 beginnen.  
 
Nach derzeitigem Stand ist noch von einer Einwei-
hung Ende Oktober 2022 und einem Tag der offenen 
Tür im Laufe des Novembers auszugehen.  
 
4. Sanierung des Brückenwiesenwegs  
Die Sanierung des Brückenwiesenwegs erfolgte über 
die Sommerferien wie geplant. Die Sanierung des 
vorderen Straßenabschnitts (Kocherbrücke bis Ein-
lauf Forellenbach) konnte bis Ende August abge-
schlossen werden. Bei den Arbeiten musste auf-
grund eines abgerissenen Stromkabels vor dem 
Stadthalleneingang ein neuer Kabelzugschacht ge-
setzt werden. Aus diesem Grund fiel auch die Be-
leuchtung des Stadthallenparkplatzes aus. 
Die Parkplätze an der Sporthalle und Grundschule 
sind weitgehend fertiggestellt. In diesem Bereich wird 
voraussichtlich im Oktober der Feinbelag noch auf 
den Brückenwiesenweg aufgebracht. Dies kann je-
doch nur unter Vollsperrung erfolgen und musste da-
her für Ende der Freibadsaison vorgesehen werden.  
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Die Arbeiten sind für einen Dienstag im Oktober vor-
gesehen.  
 
Mit der Herstellung der Außenanlagen am Grund-
schulhof wurde begonnen. Die Fa. Schwarz hat den 
Treppenumgang um die Grundschule hergestellt und 
den Plattenbelag verlegt. Aktuell erfolgt die Randein-
fassung des Grundschulhofs, so dass dann die As-
phaltarbeiten eingeplant werden können. 
 
Seit letzter Woche, also direkt nach dem ebmpapst 
Marathon hat die Fa. Schwarz mit dem Umbau der 
Bushaltestellen begonnen. Diese Arbeiten erfolgen 
unter laufendem Verkehr und sind für einen Zeitraum 
von 6-8 Wochen geplant. Ende September soll zu-
dem der Bau der Wasserleitung vom Brückenwie-
senweg entlang der Stadthalle zur Grundschule 
(Schulstraße 33) erfolgen. Für diesen Zeitraum wird 
vom Bauhof eine Wasser-Notversorgung aufgebaut. 
 
 
IV. Information über die aktuelle Gas- und 
Stromnotlage und mögliche kommunale 
Maßnahmen 
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde der Ge-
meinderat über die aktuelle Verordnung zur Siche-
rung der Energieversorgung über kurzfristig wirk-
same Maßnahmen unterrichtet. Dazu gehören: 
 
- Im Rathaus, Sporthalle und Stadthalle werden 

die Gemeinschaftsflächen nicht beheizt. Ach-
tung: Vortrags- und Konferenzräume sind darin 
nicht erfasst. Die Rathaushalle könnte daher 
weiterhin tageweise beheizt werden. 

- Die Räume im Rathaus und in der Sporthalle 
werden auf maximal 19 °C beheizt. Schulen und 
Kindertagesstätten sind davon gänzlich ausge-
nommen. 

- Warmwasseranlagen im Rathaus sind nicht vor-
handen und im BZ Niedernhall ebenfalls nicht 
bzw. werden diese in Toiletten abgeschaltet. Für 
Kindertagesstätten und die Sporthalle besteht 
dieses Verbot nicht.  

- Auf die Beleuchtung der Laurentiuskirche, Göt-
zenhaus, Salzturm und Rathaus wurde umge-
hend verzichtet. Abzuwarten bleibt die Beleuch-
tung in der Weihnachtszeit. 

- Darüber hinaus wurde die Straßenbeleuchtung 
im Stadtgebiet auf ab 06:00 Uhr und bis maximal 
23:00 Uhr umgestellt, hierfür gibt es derzeit 
keine gesetzliche Verpflichtung. 

 
 
 
 
 
 

 
V. Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Flst. 
2220, 2222, 2223 und 7123, Gewann Halberg 
- Diskussion und Entscheidung über den 
Antrag auf ein Bebauungsplanverfahren 
 
Im Zuge der Planung der Standortkonzeption für die 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist bereits vor eini-
ger Zeit der Eigentümer der Flst. 2222, 2223 (Gemar-
kung Niedernhall) und 147/2 (Gemarkung Weißbach) 
bezüglich der Errichtung einer Freiflächen-Photovol-
taikanlage bei der Gemeinde Weißbach und der 
Stadt Niedernhall vorstellig geworden. 
Da in diesem Bereich die Gemarkungsgrenze Weiß-
bach/Niedernhall verläuft, handelt es sich um eine 
mögliche Freiflächen-Photovoltaikanlage die beide 
Kommunen betreffen. Die Lage der möglichen Frei-
flächen-Photovoltainkanlage sowie die Gemarkungs-
grenze geht aus den beiden Plänen der Anlage 1a 
und 1b hervor. 
 
Da die Standortkonzeption für die Freiflächen-PV-
Anlage im Gemeindeverwaltungsverband zur Ent-
scheidung geführt hat, dass diese abgelehnt wird, 
sind fortan Einzelanträge auf jeder Fläche der Ge-
markung zulässig und nach der Kompetenzregelung 
in der Hauptsatzung Angelegenheit des jeweiligen 
Gemeinderats. 
 
Zunächst war angedacht, dass der Eigentümer ge-
meinsam mit der ZEAG Energie AG die Fläche in 
Form eines Bürgergenossenschaftsmodells verwirk-
licht und der erzeugte Strom ins Stromnetz einge-
speist werden würde. 
 
Im Zuge der Planung der Sanierung des Solebads 
Niedernhall stellt die Verwaltung das Ziel in den 
Raum, das Solebad und darüber hinaus möglicher-
weise alle öffentliche Einrichtungen im Brückenwie-
senweg (Freibad, Grundschule, Sporthalle, BZ Nie-
dernhall) energetisch autark aufzustellen. Dazu gibt 
es von dem Büro Fritz Planung GmbH für das Sole-
bad derzeit die Überlegung auf eine Flusswärme-
pumpe oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu set-
zen. Damit würde man von einem BHKW und somit 
insgesamt von fossilen Brennstoffen Abstand neh-
men. Diese Entscheidung wird sich jedoch erst im 
Zuge der Entwurfsplanung zur Sanierung des Sole-
bads ergeben. 
 
Verfolgt man jedoch diese Vision der zumindest weit-
gehend energetisch autarken Versorgung im Brü-
ckenwiesenweg, bedarf es an weiteren Flächen für 
Photovoltaikanlagen. Dazu gehören sowohl die Ge-
bäude des Bildungszentrums, als auch die Stadthalle 
und die derzeit geplanten Parkplatz-Photovoltaikan-
lagen im Brückenwiesenweg. Diese reichen jedoch 
leider bei Weitem nicht für den nötigen Strombedarf  
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aus, so dass eine nahegelegene Freiflächen-Photo-
voltaikanlage zur Abdeckung des Strombedarfs not-
wendig ist. 
 
In der Diskussion über die bereits ohnehin geplante 
Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gewann „Hal-
berg“ ist daher die Idee aufgekommen, diese Anlage 
für das Solebad in Niedernhall bzw. die restlichen 
Gebäude im Brückenwiesenweg zu verwenden. 
Nach ersten überschlägigen Berechnungen würden 
die Flächen für den notwendigen Strombedarf aus-
reichen.  
 
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, die 
Freiflächen-Photovoltaikanlage im Halberg (siehe 
genannte Flurstücke) umzusetzen und das Bebau-
ungsplanverfahren einzuleiten. 
 
Dazu würde auf den genannten Flurstücken eine 
Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden und 
über die Weinberglage Obere Halde/Burgstall mittels 
einer neuen Kabeltrasse über den Kochersteg direkt 
in das Solebad/den Brückenwiesenweg angebunden 
werden.  
 
Die ZEAG Energie AG hat in der überschlägigen Be-
rechnung jedoch auch ermittelt, dass die Freiflächen-
Photovoltaikanlage ausschließlich auf Niedernhaller 
Gemarkung nicht wirtschaftlich ist. Das heißt im Um-
kehrschluss, dass dieses Projekt nur dann zum Er-
folg führt, wenn der Gemeinderat der Gemeinde 
Weißbach ebenfalls diesem Konzept zustimmt. 
 
Sollte dies der Fall sein, dann müssten beide Kom-
munen ein Bebauungsplanverfahren für diese An-
lage durchführen und die ZEAG Energie AG würde 
mit dem Betreibermodell „Bürgergenossenschaft“ die 
Umsetzung vornehmen. Das Energiekonzept für das 
Solebad Niedernhall bzw. den Brückenwiesenweg 
kommt in der Form zum Tragen, dass die Stadt Nie-
dernhall dann mit der Bürgergenossenschaft einen 
Liefervertrag abschließt. Damit hätte die Bürgerge-
nossenschaft eine Sicherheit für die Abnahme des 
Stroms und die Stadt Niedernhall eine energetische 
Sicherheit und könnte das autarke Energiekonzept 
vollziehen.  
 
Die Eigentümer der Flst. 147/2 (Gemarkung Weiß-
bach) und Flst. 2223, 2222 und 2220 (Gemarkung 
Niedernhall) haben bereits im Vorfeld ihr grundsätz-
liches Einverständnis zu diesem Vorhaben abgege-
ben. Das Flst. 7123 ist im Eigentum der Stadt Nie-
dernhall. Das grundsätzliche Einverständnis wird mit 
der Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt gefasst.  
 
Leider ist öffentlich bekannt, dass der Gemeinderat 
der Gemeinde Weißbach grundsätzlich Freiflächen- 
 

 
Photovoltaikanlagen ablehnt und daher die Wahr-
scheinlichkeit sehr gering ist, dass dieses Vorhaben 
gelingt. In dieser Angelegenheit sollte man jedoch 
nichts unversucht lassen. Insbesondere besteht die 
Hoffnung, dass die Gemeinde Weißbach dieses Vor-
haben begrüßt, weil es unmittelbar der Nachbarkom-
mune, die zur kommunalen Familie dazugehört, 
dient. Die Verwaltung der Gemeinde Weißbach steht 
auf jeden Fall hinter dem Projekt und will es nach der 
Beschlussfassung der Stadt Niedernhall in einer 
nachfolgenden Sitzung dem Gemeinderat der Ge-
meinde Weißbach zur Beschlussfassung vorlegen. 
 
Damit ist jedoch klar, dass im Falle einer Ablehnung 
durch die Gemeinde Weißbach die Stadt Niedernhall 
Alternativen prüfen muss. Aus dem vorgenannten 
Grund ist die Verwaltung bereits bestrebt mehrere Al-
ternativflächen zu untersuchen, die nach ersten Pla-
nungen jedoch auch Nachteile mit sich bringen. Je-
doch sind nicht alle Alternativen ideal für die Einspei-
sung im Brückenwiesenweg, weil die Wirtschaftlich-
keit natürlich auch von der Entfernung der Anlage 
zum Brückenwiesenweg abhängig ist.  
 
Der Vertreter von der ZEAG Energie AG, Herr 
Thomas Ellmer, war zur Sitzung anwesend und hat 
das Vorhaben dem Gemeinderat präsentiert.  
 
Erst wenn der Gemeinderat der Gemeinde Weiß-
bach dem Antrag auf ein Bebauungsplanverfahren 
zustimmt, können Pachtverträge abgeschlossen, 
eine Bürgergenossenschaft gegründet und das Be-
bauungsplanverfahren begonnen werden. 
Andernfalls würde dieser Beschluss und das ge-
samte Vorhaben hinfällig werden. 
 
Nach ausführlicher Diskussion fasst der Gemeinde-
rat mit 10 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und zwei 
Enthaltungen folgenden Beschluss: 
 

1.) Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf ein 
Bebauungsplanverfahren für eine Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage auf den Flst. 2220, 
2222, 2223 und 7123, Gewann Halberg zu.  

2.) Das Einverständnis für die Einbeziehung des 
Flst. 7123 (Eigentümer: Stadt Niedernhall) 
wird erteilt. 

3.) Die Freiflächen-Photovoltaikanlage soll in 
Form eines Bürgergenossenschaftsmodells 
mit der ZEAG Energie AG umgesetzt werden. 
Die Verwaltung ist beauftragt, mit der ZEAG 
Energie AG die weiteren Vorbereitungen 
dazu zu treffen 

4.) Die Beschlusspunkte 1-3 setzen voraus, dass 
der Gemeinderat der Gemeinde Weißbach 
diesem Antrag auf Bebauungsplanverfahren 
zustimmt. 
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VI. Beschluss über das Solarkataster der 
Stadt Niedernhall innerhalb der denkmalge-
schützten Gesamtanlage "Altstadt" 
 
Im Zuge des Klimawandels ist der Ausbau regenera-
tiver Energiequellen gefragt. Deshalb hat mittlerweile 
auch das Landesamt für Denkmalpflege die bishe-
rige Haltung geändert und ist bereit, die in der Denk-
malpflege liegenden Potenziale zu heben, sodass 
Kulturdenkmale und denkmalgeschützte Gesamtan-
lagen einen zusätzlichen Beitrag zur Energiewende 
leisten können. Ein wichtiger Teil dabei ist eine Aus-
rüstung von Dächern mit Solaranlagen, die dem je-
weiligen Denkmalwert gerecht wird.  
 
Das Landesamt für Denkmalpflege hat daher das In-
strument eines Solarkatasters zur Verfügung gestellt. 
Mit dem können die Möglichkeiten ausgelotet wer-
den, wo und wie die Belange des Klimaschutzes mit 
den Belangen des Denkmalschutzes angemessen in 
Einklang gebracht werden können, soweit es um die 
Errichtung von Solaranlagen auf Gebäudedächern 
innerhalb von Gesamtanlagen geht.  
 
Gesamtanlagen sind aus Sicht des Landesamtes für 
Denkmalpflege in Baden-Württemberg ein elementa-
rer Bestandteil der Kulturlandschaft und ein hohes 
Schutzgut.  
Den Kommunen und unteren Denkmalschutzbehör-
den (also: Landratsamt Hohenlohekreis) soll mit dem 
Solarkataster für Gesamtanlagen ein Planungs-
instrument an die Hand gegeben werden, um von oft 
kontroversen Einzelfallentscheidungen zu einer aus 
denkmalfachlicher Sicht begründeten und planerisch 
abgestimmten Gesamtlösung zu kommen. Das be-
deutet, dass durch den Beschluss eines Solarkatas-
ters, das mit der oberen Denkmalschutzbehörde 
(also: Landesamt für Denkmalpflege) abgestimmt ist, 
der Genehmigungsprozess einfacher und schneller 
ist. Insbesondere deshalb, weil nur noch Stadt und 
Landkreis in das Verfahren eingebunden sind. 
 
In enger fachlicher Abstimmung wurde daher von der 
Verwaltung mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
ein Solarkataster anhand eines Leitfadens erarbeitet. 
  
Das Solarkataster für Gesamtanlagen hat drei Ana-
lyseebenen aus städtebaulich-denkmalpflegerischer 
Sicht:  
• Fernwirkung  
• Stadtbausteine  
• Kernzonen  
 
Das Solarkataster der Stadt Niedernhall ist im Be-
kanntmachungsblatt von dieser Woche abgedruckt 
und kann zudem auch auf der Homepage unter Le-
ben & Wohnen -> Bauen & Wohnen -> Solarkataster 
heruntergeladen werden.  

 
Neben der gezielt vorgenommenen Standortsuche 
ist auch die Gestaltung der Solaranlagen von ent-
scheidender Bedeutung für die Gesamtwirkung und 
die Denkmalverträglichkeit in historischen Stadtker-
nen. Dazu zählt z.B., dass die Solaranlage möglichst 
flächenhaft angebracht bzw. ruhig angeordnet ist 
(keine „Briefmarken“ über die Dachfläche verteilt, 
keine „Sägezahn-Lösungen“; in die Dachfläche inte-
grierte Solarkollektoren, die bündig mit der Dach-
kante abschließen, sorgen für einen ruhigen Ge-
samteindruck; neue Technologien wie Solardachzie-
gel minimieren den Eingriff in das Erscheinungsbild). 
Die Solaranlage soll farblich weitgehend an die Farbe 
der Dacheindeckung angepasst sein und eine matte 
Oberfläche aufweisen (bevorzugt Solarkollektoren 
ohne deutlich sichtbare Umrandung und ohne sicht-
bare Befestigungshilfen). 
 
Die untere Denkmalschutzbehörde muss abschlie-
ßend die Thematik des Brandschutzes, der Windlast-
gefährdung, der statischen Tragfähigkeit, des Sub-
stanzschutzes hochwertiger Dachwerke bzw. histori-
scher Dacheindeckungen sowie ggf. weitere Aspekte 
im Einzelfall prüfen. Sie entscheidet über die Ertei-
lung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 
nach § 19 Absatz 2 DSchG im Einzelfall.  
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Solarkatas-
ter der Stadt Niedernhall für die denkmalgeschützte 
Gesamtanlage „Altstadt“ zu. Darüber hinaus folgt der 
Gemeinderat der denkmalfachlichen Einschätzung, 
dass PV-Anlagen auf dominant in Erscheinung tre-
tenden Flächen (Fernsichten) nur in einer den Dach-
farben angepassten Lösung zuzulassen sind.  
 
Der Beschluss des Solarkataster ist weitgehend in-
formell. Es erfolgte zwar eine Abstimmung mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege, der Gemeinderat 
kann darüber einen Beschluss fassen und im An-
schluss daran erfolgt auch eine öffentliche Bekannt-
machung des Solarkatasters. Einen formellen Recht-
scharakter in Form einer Satzung hat das Solarka-
taster nicht. Trotzdem ist es durch den Gemeinde-
ratsbeschluss bindend. 
 
 
VII. Errichtung von Wohnmobilstellplätzen - 
Vorstellung und Beschlussfassung über die 
Entwurfspläne und Antragsstellung auf För-
dermittel des Tourismusinfrastrukturpro-
gramms 
 
Die Stadt Niedernhall hat bereits im Jahr 2016 einen 
Antrag auf Fördermittel aus dem Tourismusinfra-
strukturprogramm für die Errichtung von Wohnmobil-
stellplätzen am Solebad Niedernhall gestellt. Dieser 
Antrag wurde mit Bescheid vom 09.03.2017 in Höhe 
von 15 % der förderfähigen Kosten bewilligt. 
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Die Kosten für die Errichtung der Wohnmobilstell-
plätze in Niedernhall beliefen sich aufgrund einer 
Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 auf ca. 
100.000 €, sodass der Stadt Niedernhall eine antei-
lige Förderhöhe von 15.000 € zustand. Der damalige 
Bewilligungszeitraum wurde auf den 30.06.2018 be-
schränkt, allerdings wurde dieser mit der Begrün-
dung auf eine fehlende Entscheidung zum Solebad 
zweimal verlängert. Konsens im Gemeinderat war 
stets, dass vor einer Entscheidung zur Sanierung des 
Solebads auch keine Wohnmobilstellplätze errichtet 
werden. 
 
Mit Auslaufen des letzten Bewilligungszeitraums – 1. 
April 2020 – hat die Stadt Niedernhall mittels Umlauf-
beschluss vom 25.04.2020 entschieden, dass die 
Fördermittel zurückgegeben werden. Dies ist auf die 
damals anhaltende Corona-Pandemie zurückzufüh-
ren.  
 
Da die Planung für die Sanierung des Solebads wei-
ter vorangehen und ein Sanierungszeitraum zwi-
schen Juli 2022 und Oktober 2025 derzeit angedacht 
ist, sollte in diesem Zuge auch die Errichtung von 
Wohnmobilstellplätzen wieder in Betracht gezogen 
werden.  
 
Die Antragsfrist für Anträge aus dem Tourismusinfra-
strukturprogramm endet am 01. Oktober 2022, so 
dass eine Antragsstellung in diesem Jahr unabding-
bar ist. Sofern eine Bewilligung im Frühjahr 2023 er-
folgt, wäre eine Umsetzung in 2023/2024 oder auch 
erst 2025 möglich, so dass bis zur Wiedereröffnung 
des Solebads Niedernhall dann auch die Wohnmo-
bilstellplätze in Betrieb gehen können. Da unter Um-
ständen damit zu rechnen ist, dass die Mittel nicht auf 
Anhieb mit dem ersten Antrag bewilligt werden, 
würde sich auch eine erneute Antragsstellung im 
Herbst 2023 mit Bewilligung im Frühjahr 2024 ermög-
lichen. 
 
Das Kreistiefbauamt (KTBA) wurde von der Verwal-
tung nun beauftragt, die bestehende Planung zu ak-
tualisieren und eine aktuelle Kostenschätzung zu er-
stellen. Herr Martin Müller vom KTBA war zur Sitzung 
anwesend und hat dem Gemeinderat die Planungs-
variante sowie die Kostenschätzung vorgestellt.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Haushaltsmittel im 
Haushaltsjahr 2023 bereitzustellen und einen För-
derantrag aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm 
zu stellen. 
 
Nach den geltenden Vorschriften werden Vorhaben, 
wie z.B. Wohnmobilstellplätze, auf jeden Fall mit ei-
nem Fördersatz von 30 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben gefördert. Bei touristischen Einrichtungen, 
die eine direkte Nähe zu einem zertifizierten Radweg 
haben, ist sogar ein Fördersatz von 60 % möglich.  

 
Die direkte Lage zum Kocher-Jagst-Radweg ist nicht 
nur eine Synergie für den Bäderbetrieb der Stadt Nie-
dernhall, sondern auch für die Radtouren des Ko-
cher-Jagst-Radwegs. 
Dem Antrag, der bis 01. Oktober 2022 zu stellen ist, 
sind sämtliche Unterlagen (Kostenschätzung, Plan-
unterlagen, Übersicht Haushalts- und Finanzlage, 
Stellungnahmen von Fachbehörden und auch ein 
Kosten-Nutzennachweis) beizufügen. Auch muss ein 
Beschluss des Gemeinderats beigefügt werden, aus 
der die Zustimmung zu dem Vorhaben hervorgeht. 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den Planungen 
und der aktuellen Kostenschätzung zu und beauf-
tragt die Verwaltung, den Förderantrag fristgerecht 
zum 01. Oktober 2022 zu stellen, einen Bauantrag 
auszuarbeiten und einzureichen, sowie die erforder-
lichen Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2023 einzu-
planen. Nach Bewilligung der Fördermittel erfolgt die 
Errichtung von Wohnmobilstellplätzen am Solebad 
Niedernhall. 
 
VIII. Vorstellung der Planung eines Gehwegs 
entlang dem Haus an der Linde und Errich-
tung von Stellplätzen auf Flst. 80, Bahnhof-
straße 
 
Mit der Errichtung des „Haus an der Linde“ werden 
im Herbst 2022 die Außenanlagen vor dem ehemali-
gen „Gasthaus Linde“ und dem Neubau bzw. Anbau 
gerichtet. In der Planung war bislang immer vorgese-
hen, dass der bestehende Gehweg an der Bahnhof-
straße (gegenüber Gasthaus Frankeneck endend) 
bis zum Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses ver-
längert wird. Bislang konnten die Fußgänger an die-
ser Stelle über einen „Trampelpfad“ zum Bahndamm 
oder direkt in die Bahnhofstraße gelangen.  
 
Im Zuge der Fertigstellung des „Haus an der Linde“ 
sollte nun auch der öffentliche Gehweg entlang der 
Bahnhofstraße errichtet werden. Die Außenanlagen 
werden von der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG 
voraussichtlich ab Oktober 2022 angelegt und bis 
Ende des Jahres fertiggestellt. Die Ausführung der 
Außenanlagen vom „Haus an der Linde“ wurde dem 
Gemeinderat anhand eines Lageplans aufgezeigt. 
 
Nach der Fertigstellung dieser Außenanlagen kann 
bzw. sollte die Stadt Niedernhall dann den Gehweg 
entlang der Bahnhofstraße herstellen. In der Maß-
nahme enthalten ist eine Straßenverbreiterung, um 
die Straße im Kurvenbereich gleichmäßig auszufor-
men. Damit wird die Bahnhofstraße im gesamten Be-
reich auf 5,5 Meter verbreitert. 
 
Mit der Planung kam der Gedanke auf, im Zuge die-
ser kleinen Maßnahme (Kostenschätzung: 40.000 €) 
auch noch die Stellplätze auf dem Flst. 80 in der 
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Bahnhofstraße geordnet anzulegen. Dazu hat das 
Kreistiefbauamt zwei Varianten entworfen, die einer-
seits das Maximum von Stellplätzen (14 Stellplätze) 
vorsieht und andererseits aber auch weniger Stell-
plätze (10 Stellplätze) allerdings mit mehr Grün vor-
sieht. Die Gestaltung soll sich in beiden Fällen an 
dem „Distelfinkenplatz“ und Parkplatz „Mittelgasse 
20“ orientieren. 
 
Die Kosten wurden vom KTBA wie folgt geschätzt: 
Variante 1:   91.000 € 
Variante 2:   80.000 € 
Gehweg mit Fahrbahn: 40.000 € 
 
Herr Martin Müller war zur Sitzung anwesend und hat 
dem Gemeinderat die Planung des Gehwegs sowie 
die beiden Varianten mit Kostenschätzungen vorge-
stellt.  
 
Die Parkplatzfläche auf Flst. 80 befindet sich im Sa-
nierungsgebiet und kann über die Förderung aus 
dem Stadtsanierungsprogramm (qm-Pauschale pro 
Fläche x 60 %) abgerechnet werden. Der Gehweg 
liegt wiederrum nahezu hälftig im Sanierungsgebiet, 
so dass die Frage der Förderung aktuell durch die 
STEG geklärt wird. 
 
Im Haushaltsplan sind im Haushaltsjahr 2022 bereits 
25.000 € für den Gehwegbau entlang der Bahnhof-
straße eingeplant. Schließlich war zum Zeitpunkt der 
Haushaltsplanung klar, dass diese Kosten vermutlich 
im Haushaltsjahr 2022 anfallen. Da die Kosten 2022 
nicht mehr anfallen, würde die Verwaltung vorschla-
gen die Ausgaben im Haushaltsplan 2023 in Summe 
erneut anzusetzen. Der Ansatz 2022 würde dann 
entfallen.  
 
Der Gemeinderat hat nach einer kurzen Diskussion 
einstimmig beschlossen den Gehweg mit Fahrbahn-
verbreiterung sowie die Variante 1 (14 Stellplätze, 
weniger Grün) zu bauen. Das KTBA wird beauftragt 
die Arbeiten auszuschreiben und einen Vergabevor-
schlag vorzubereiten.   
 
IX. Umnutzung der Kelter - Vergabe der Pla-
nungsleistungen für LPH 5 bis 8 (Ausfüh-
rungsplan, Mitwirkung und Vorbereitung der 
Vergabe, Objektbetreuung) 
 
Die Stadt Niedernhall plant im Stadtsanierungsver-
fahren „Altstadt III“ die Umnutzung der Kelter durch-
zuführen. Dazu wurde in der Vergangenheit bereits 
die Planung für die Umnutzung der Kelter bis Leis-
tungsphase 4 (Genehmigungsplanung) abgeschlos-
sen.  
 
Mit Schreiben vom 21.07.2020 hat das LRA Hohen-
lohekreis die Baugenehmigung für die Umnutzung  

 
der Kelter und Anbau öffentliches WC und Lager er-
teilt. Damit wäre jederzeit der Beginn zur Umnutzung 
der Kelter möglich. 
 
Der Gemeinderat hat jedoch in der Sitzung am 
21.02.2022 über die Großprojekte der Stadt Niedern-
hall dahingehend entschieden, dass zunächst die 
Sanierung des Solebads und die Sanierung des Bau 
1 und Bau 2 am BZN erfolgen soll. Die Umnutzung 
der Kelter sollte eigentlich erst nach Abschluss die-
ser beiden Maßnahmen erfolgen. 
 
Durch die derzeit wirtschaftlich kritische Zeit auf-
grund der Ukrainekrise und der damit verbundenen 
Energiekrise lässt sich ein möglicher Einbruch der 
Baupreise vermuten. Durch den Wegfall von privaten 
Investitionen und der Zurückstellung von zahlreichen 
öffentlichen Bauvorhaben könnte möglicherweise 
über das Winterhalbjahr oder im Laufe des Jahres 
2023 eine Entwicklung gegen die aktuelle Baupreis-
steigerung entstehen. Dies wird auch immer wieder 
in den Medien so berichtet. 
 
Aus diesem Grund stellt sich für die Stadt Niedernhall 
zum einen die Frage, ob dieser mögliche bevorste-
hende Baupreiseinbruch genutzt wird, um auch für 
die Umnutzung der Kelter ein akzeptables Verga-
beergebnis zu erhalten und zum anderen auch die 
Stadt Niedernhall als öffentliche Hand genau gegen 
diesen Konjunktureinbruch mit weiteren Investitionen 
wirkt. Insbesondere in solchen Krisen müssen eben 
öffentliche Auftraggeber antizyklisch reagieren. 
 
Selbstverständlich ist klar, dass die Stadt Niedernhall 
dafür nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit überstei-
gen sollte und auch nicht darf. Aus diesem Grund ist 
immer zum Zeitpunkt der öffentlichen Ausschreibung 
einer Baumaßnahme zu entscheiden, ob es zu die-
sem Zeitpunkt finanziell für die Stadt auch möglich 
ist. 
 
Da bei der Umnutzung der Kelter die Leistungsphase 
4 abgeschlossen ist, würden sich in den nächsten 
Schritten folgende Leistungsphasen anschließen: 
 
Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung 
Leistungsphase 6 – Vorbereitung der Vergabe 
Leistungsphase 7 – Mitwirkung bei der Vergabe 
Leistungsphase 8 – Objektüberwachung und Doku-
mentation  
 
Insbesondere die Leistungsphase 5 stellt ein hoher 
Aufwand an Planungsleistungen dar, weil es hierbei 
um die Ausführungs-, Detail- und Konstruktions-
zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter 
Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderun-
gen geht. Ebenso gehört hierzu auch die Fortschrei-
bung des Terminplans und die Fortschreibung der  
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Ausführungsplanung auf Grund der gewerkeorien-
tierten Bearbeitung während der Objektausführung. 
Dazu gehört schlussendlich auch eine intensive Zu-
arbeit der Stadt Niedernhall, u.a. des Gemeinderats 
in Form von Material- und Farbauswahl. 
 
Zur Fertigstellung der Leistungsphase 5 ist durchaus 
ein Zeitplan von ½ bis 1 Jahr denkbar, so dass nach 
Beauftragung ein Baubeginn nach Durchführung der 
Ausschreibung und Vergabe dann auch erst im Früh-
jahr 2024 möglich wäre. 
 
Bis dahin lässt sich dann auch die konjunkturelle Ent-
wicklung in der Baubranche besser abschätzen bzw. 
feststellen. Wichtig wäre jedoch, die Ausführungspla-
nung als „Schubladenplanung“ schnellstmöglich fer-
tigzustellen.  
 
Für die Umnutzung der Kelter wurden folgende Pla-
nungsbüros mit den Planungsleistungen beauftragt: 
 
Gebäude 
ARS Architektur und Stadtplanung, Erhard Demuth, 
Künzelsau 
 
Der Architektenvertrag beinhaltet alle Planungsleis-
tungen, es wurden jedoch nur die Leistungsphasen 
1-4 beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen wer-
den einzeln schriftlich beauftragt. 
 
Freianlagen/Außenanlagen 
ARS Architektur und Stadtplanung, Erhard Demuth, 
Künzelsau 
 
Der Architektenvertrag beinhaltet die Leistungspha-
sen 1-4, es wurden nur die Leistungsphasen 1-4 be-
auftragt. Für die weiteren Leistungsphasen müsste 
der Architektenvertrag auf die Leistungsphasen 5-8 
erweitert und auch einzeln schriftlich beauftragt wer-
den. 
 
Tragwerksplanung/Statik 
Ingenieurbüro Dipl.-Ing. (FH) Reinhard Schmidt, 
Gaildorf 
 
Der Ingenieurvertrag sieht die Leistungsphasen 4 
und 5 vor, die vollständig beauftragt werden sollten.  
 
Technische Ausrüstung (HLS, Heizung/Lüftung/Sa-
nitär) 
Planungsbüro für Haustechnik Klaus Müller, Inh. 
Jörg Weber, Pfedelbach  
 
Der Ingenieurvertrag sieht die Leistungsphasen 1-7 
vor, die auch bereits vollständig beauftragt wurden. 
Hierzu muss daher keine Beauftragung erfolgen.  
 
 
 

 
Technische Ausrüstung (Elektro) 
Ingenieurbüro Metzger, Beratende Ingenieure, Wei-
kersheim 
 
Der Ingenieurvertrag sieht die Leistungsphasen 1-8, 
ohne Leistungsphase 4 vor, wovon lediglich die Leis-
tungsphasen 1-3 beauftragt wurden. Die weiteren 
Leistungsphasen werden einzeln schriftlich beauf-
tragt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, alle Honorarverträge ei-
nerseits auf die Leistungsphasen 5-8 zu erweitern 
und zudem diese Leistungsphasen weiter zu beauf-
tragen, auch wenn zunächst nur die Leistungsphase 
5 maßgebend wird. Eine Beauftragung kann trotz-
dem erfolgen. Der Gemeinderat wird im Laufe des 
Jahres 2023 entscheiden müssen, ob und wann die 
Leistungsphase 6 – also Herausgabe der Ausschrei-
bung – erfolgt. 
 
Um die Ausführungsplanung zügig voran zu bekom-
men und in den einzelnen Gewerken die entspre-
chende Material- und Farbvorauswahl treffen zu kön-
nen, macht die Übertragung dieser Aufgabe auf den 
Technischen Ausschuss Sinn. Die Verwaltung 
schlägt vor, diese Aufgabe zu übertragen und die 
Vorauswahl dann in einer nachfolgenden Sitzung 
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Daraufhin hat der Gemeinderat einstimmig folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
1.) Der Gemeinderat beauftragt die Planungsbüros 

für die Umnutzung der Kelter mit Anbau von öf-
fentlichem WC und Lage wie folgt: 
 
- Das Büro ARS  Architektur und Stadtplanung, 

Erhard Demuth, Künzelsau wird für die Pla-
nungsleistung „Gebäude“ mit den Leistungs-
phasen 5-8 beauftragt.  

 
- Für das Büro ARS Architektur und Stadtpla-

nung, Erhard Demuth, Künzelsau wird der Ar-
chitektenvertrag „Freianlagen/Außenanlagen“ 
auf die Leistungsphasen 5-8 erweitert und zu-
dem zeitgleich vollständig beauftragt.  

 
- Das Ingenieurbüro Dipl.-Ing. (FH) Reinhard 

Schmidt, Gaildorf wird für die Planungsleistun-
gen „Tragwerksplanung/Statik“ mit den Leis-
tungsphasen 4 und 5 beauftragt.  

 
- Das Ingenieurbüro Metzger, Beratende Ingeni-

eure, Weikersheim wird für die Planungsleis-
tungen „Technische Ausrüstung – Elektro“ mit 
den Leistungsphasen 5-8 vollständig beauf-
tragt.  
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2.) Der Technische Ausschuss wird mit der Material- 

und Farbvorauswahl beauftragt und erarbeitet ge-
meinsam mit der Verwaltung einen Beschlussvor-
schlag aus.  

 
X. Baugebiet Giebelheide 3 - Entscheidung 
über die Gestaltung und Anschaffung eines 
Kinderspielplatzes 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde auf eine nachfol-
gende Sitzung verschoben. 
 
XI. Sanierung des Sportplatzes Niedernhall 
(Hauptplatz) 
a.) Beschlussfassung über die Finanzie-
rungsbeteiligung beim TSV Niedernhall 
b.) Abschluss eines Nutzungsvertrags über 
den Sportplatz (Hauptplatz) 
 
Der TSV Niedernhall hat mit Schreiben vom 
27.04.2022 einen Antrag auf Sanierung des Sport-
platzes (Hauptplatz) in Niedernhall gestellt. Der Ge-
meinderat der Stadt Niedernhall hat daraufhin in der 
öffentlichen Sitzung am 23.05.2022 den Grundsatz-
beschluss gefasst, den Hauptplatz zu sanieren und 
die Verwaltung beauftragt mit dem TSV Niedernhall 
den Bauherren, sowie mögliche Förderfragen zu klä-
ren.  
  
Zwischenzeitlich konnte mit dem TSV Niedernhall 
geklärt werden, dass eine Förderantragstellung beim 
WLSB erfolgt und daher auch der TSV Niedernhall 
als Bauherr bzw. Maßnahmenträger auftritt. 
 
In den vergangenen Wochen konnten zwei Angebote 
von Fachfirmen eingeholt werden, die auf der Basis 
eines Leistungsverzeichnisses auch miteinander ver-
glichen werden können. Der Angebotsvergleich 
wurde dem Gemeinderat mit der Sitzungseinladung 
zur Verfügung gestellt. 
Die Auftragsvergabe darf in diesem Fall nur durch 
den TSV Niedernhall nach Vorlage eines Bewilli-
gungsbescheids bzw. einer Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung, die vom WLSB erteilt werden muss, er-
folgen. 
 
a.) Beschlussfassung über die Finanzierungsbeteili-
gung beim TSV Niedernhall 
 
Nach der derzeitigen Kostenprognose ist von Ge-
samtkosten für die Sanierung des Hauptplatzes mit 
Einbau der Beregnungsanlage von Bruttokosten in 
Höhe von rund 70.000 € auszugehen.  
Entsprechend der Auskunft des WSLB ist im Falle ei-
ner Förderantragsstellung und Bewilligung von 
21.000 € (30 % der Baukosten) auszugehen. 
 
 

 
Die Finanzierungsbeteiligung der Stadt Niedernhall 
an den Baukosten des TSV Niedernhall würde abzü-
glich der WLSB-Förderung in Summe rund 50.000 € 
betragen. 
 
Noch nicht enthalten in den Kosten sind das Einlegen 
von Leerrohren für eine mögliche spätere Kabelver-
legung für Flutlichtmasten. Derzeit ist der Hauptplatz 
noch nicht mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. 
Beim kompletten Aufgraben des Sportplatzes wäre 
es aber sinnvoll, zumindest Leerrohre vorzusehen. 
Diese Arbeiten müssten durch den Bauhof der Stadt 
Niedernhall durchgeführt werden.  
 
Die Ausführung der Arbeiten wäre vom Spielbetrieb 
des Vereins abhängig. Beide Firmen benötigen für 
die Maßnahme bei guten Wetterbedingungen ca. 10 
– 12 Wochen bis der neu angesäte Rasen wieder 
leicht belastbar wäre. Je nach Witterung könnten die 
Sanierungsmaßnahmen zwischen Dezember 2022 
und Mai 2023 erfolgen. 
 
b.) Abschluss eines Nutzungsvertrags über den 
Sportplatz (Hauptplatz) 
 
Zwischen dem TSV Niedernhall und der Stadt Nie-
dernhall muss ein Nutzungsvertrag über den Sport-
platz (Hauptplatz) geschlossen werden. Grund dafür 
ist, dass der WLSB im Falle einer Förderung eine Mit-
telbindungsfrist einfordert. Diese ist nur gewährleis-
tet, wenn der TSV Niedernhall beim Bau auf fremdem 
Grund (Eigentum: Stadt Niedernhall) auch ein 25jäh-
riges Nutzungsrecht hat. 
 
Andernfalls könnte ja – zumindest als theoretischer 
Fall – nach der Sanierung des Hauptplatzes durch 
den TSV Niedernhall als Maßnahmenträger von Sei-
ten der Stadt Niedernhall der dann sanierte Platz 
nicht mehr dem TSV Niedernhall zur Verfügung ge-
stellt werden und die derzeit mündlich vereinbarte 
Nutzung entzogen werden. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
a.) Die Stadt Niedernhall übernimmt die Baukosten 

abzüglich der Förderung in Form eines Baukos-
tenzuschusses und erstattet diesen im Haus-
haltsjahr 2023 an den TSV Niedernhall. Der Bau-
kostenzuschuss wird im Haushaltsplan 2023 ein-
geplant. 

 
b.) Dem Nutzungsvertag über den Sportplatz zwi-

schen dem TSV Niedernhall und der Stadt Nie-
dernhall wird zugestimmt.  
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XII. Zukauf von Geschäftsanteilen Raiffei-
senbank Hohenloher Land eG 
 
Die Raiffeisenbank Hohenloher Land eG hat den Zu-
kauf von bis zu 50 Geschäftsanteilen zu je 150 Euro 
angeboten. 
 
Die Stadt Niedernhall hat derzeit 7 Geschäftsanteile 
(insg. 1.050 Euro). Es können somit maximal 43 wei-
tere Geschäftsanteile (insg. 6.450 Euro) erworben 
werden.  
 
Folgendes wurde von der Raiffeisenbank Hohenlo-
her Land eG auf Nachfrage mitgeteilt:  
Warum bietet die Raiffeisenbank Hohenloher Land 
eG den Zukauf von bis zu 50 Geschäftsanteilen an? 
„Unser Geschäftsgebiet weist die höchste Dichte an 
Weltmarktführern in Deutschland auf und hat sich in 
den letzten Jahren zu einem äußerst dynamischen 
und erfolgreichen Wirtschaftsraum entwickelt. Diese 
Dynamik hat in den letzten Jahren zu einer hohen 
Nachfrage und Vergabe von Krediten geführt. Kre-
dite welche wir als Bank mit Eigenkapital hinterlegen 
müssen. Durch die Ausgabe weiterer Geschäftsan-
teile stärken wir das Eigenkapital unserer Bank und 
können so die Anfragen unserer Kunden und Mitglie-
der auch in Zukunft optimal begleiten.“ 
 
Haftung und Nachschusspflicht: Die Nachschuss-
pflicht der Mitglieder ist auf die Haftsumme be-
schränkt. Die Haftsumme für jeden Geschäftsanteil 
beträgt 150 Euro. Bei 50 Anteilen ist die Nachschuss-
pflicht somit auf 7.500 Euro beschränkt. 
 
Derzeitige Verzinsung: Im Geschäftsjahr 2021 wur-
den 3 % p.a. an unsere Mitglieder ausgeschüttet. 
 
Aus Sicht der Verwaltung dient der Zukauf von wei-
teren Geschäftsanteilen zur Festigung der Ge-
schäftsbeziehungen mit der Raiffeisenbank Hohen-
loher Land eG. Da auch nach dem maximalen Zukauf 
von Geschäftsanteilen die Mitgliedschaft an der Ge-
nossenschaftsbank bzgl. der Einflussnahme unbe-
deutend ist, ist eine weitere Einlage kommunalwirt-
schaftlich als Geldanlage zu behandeln. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die 
Stadt Niedernhall 43 Geschäftsanteile zu je 150 Euro 
mit einer Gesamtsumme von 6.450 Euro an der     
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG erwirbt. Dem 
außerplanmäßigen Erwerb wird zugestimmt.  
 
XIII. Annahme von Spenden im Zeitraum 
vom 08. Juni bis 06. September 2022 
 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig für den Zeitraum 
vom 8. Juni bis 6. September 2022 Spenden in Höhe 
von 602,48 € an.  

 
XIV. Baugesuche  
 
Es wurden zwei Baugesuche in der Sitzung vorge-
bracht und das Einvernehmen bzw. die Befreiungen 
erteilt. Ebenso wurde der Gemeinderat über zwei 
Baugesuche informiert, für die während der sitzungs-
freien Zeit von der Verwaltung das Einvernehmen er-
teilt wurde.  
 
XV. Informationen und Verschiedenes 
 
1. Heizölbestellung für BZ Niedernhall und Stadthalle 
Aufgrund der Gas- und Stromlieferungsnotlage in 
Deutschland hat die Verwaltung für die städtischen 
Einrichtungen – BZ Niedernhall und Stadthalle – be-
reits Ende Juli kurzfristig Heizöl beschafft, um die 
vorhandenen Öltanks für den Winter aufzufüllen. Die 
Gebäude werden gewöhnlich mit Gas geheizt, müs-
sen aber in Spitzenlasten mit einer Ölheizung kombi-
niert werden.  
Aus diesem Grund wurde für die beiden Einrichtun-
gen insgesamt 55.000 Liter zum Angebotspreis von 
1,25 €/Liter netto beschafft. Dies stellt eine deutliche 
Planüberschreitung dar, weil es über den üblichen 
Bedarf hinaus geht und der Preis auch höher ist im 
Vergleich der Vorjahre. 
Sollte eine Gasnotlage eintreten, wäre es der Stadt 
Niedernhall hiermit möglich den Winter über diese 
Einrichtungen mit Öl zu heizen. Im Falle, dass das Öl 
wegen der Ausbleibenden Gastnotlage nicht benötigt 
wird, war es eine Beschaffung im Vorgriff auf künftige 
Jahre. 
 
2. Sanierung Solebad – Auftrag eines Brandschutz-
gutachters  
Die Verwaltung hat im Zuge der Sanierungsplanung 
für das Solebad Niedernhall Herrn Ralf Schäfer aus 
Stuttgart als Brandschutzgutachter für die Erstellung 
eines Brandschutzkonzepts beauftragt. Das Angebot 
für die Arbeiten beläuft sich auf 4.770,00 € netto.  
 
Herr Schäfer hat die Stadt Niedernhall bereits in an-
deren Angelegenheiten bspw. Rathaus Niedernhall, 
Stadthalle betreut.  
 
3. Kündigung des W-LANs am Distelfinkenplatz und 
Freibad Niedernhall  
Das im Jahr 2016 eingerichtet W-Lan im Freibad und 
am Distelfinkenplatz wurde von der Verwaltung zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt.  
 
Das W-Lan endet damit am 31.03.2023. Grund dafür 
war die immer geringere Nutzung des W-Lans. Dies 
hängt vermutlich damit zusammen, dass viele Han-
dyverträge mit einer Flatrat für „Mobile Daten“ ge-
bucht sind. 
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Solarkataster der Stadt Niedernhall für die 
Gesamtanlage “Altstadt” - Gemeinderatsbe-
schluss vom 19.09.2022 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
19.09.2022 das Solarkataster der Stadt Niedernhall 
für die denkmalgeschützte Gesamtanlage „Altstadt“ 
beschlossen. Darüber hinaus folgt der Gemeinderat 
der denkmalfachlichen Einschätzung,  

 
dass PV-Anlagen auf dominant in Erscheinung tre-
tenden Flächen (Fernsichten) nur in einer den Dach-
farben angepassten Lösung zuzulassen sind.  
 
Das Solarkataster der Stadt Niedernhall ist im Be-
kanntmachungsblatt von dieser Woche abgedruckt 
und kann zudem auch auf der Homepage unter Le-
ben & Wohnen -> Bauen & Wohnen -> Solarkataster 
heruntergeladen werden.  
 

 


