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Einladung zur Einwohnerversammlung 
 
Am Freitag, 21.10.2022 findet um 19:00 Uhr eine Ein-
wohnerversammlung in der Stadthalle statt.  
 
Einwohnerversammlung 
21.10.2022, 19:00 Uhr 
- Tagesordnung - 
 
1. Begrüßung und Hinweise 
2. Information zur Gasmangellage und daraus fol-

genden kommunalen Maßnahmen 
3. Sanierung des Brückenwiesenwegs mit barriere-

freier Bushaltestelle – Vorstellung der Planun-
gen für den Bauabschnitt 2 (2023) 

4. Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am     
Solebad Niedernhall 

5. Solebad Niedernhall – Vorstellung der aktuellen 
Sanierungsplanung  

6. Stadtsanierung „Altstadt III“ 
a.) Allgemeines zur Stadtsanierung 
b.) Projekte im Stadtsanierungsgebiet 
c.) Umnutzung der Kelter 
d.) Vorstellung des Solarkatasters für die Altstadt 

7. Rückblick auf Baumaßnahmen in den Jahren 
2021/2022 

8. Einwohnerfragen und –anregungen 
9. Einwohnerbefragung 2022 
10. Informationen und Verschiedenes 

 
Unter dem Tagesordnungspunkt 9 findet eine Befra-
gung aller Besucher der Einwohnerversammlung zu 
aktuellen Fragen mittels eines TED-Systems statt.  
 
Die Bevölkerung wird recht herzlich eingeladen. 
--------------------------------------------------------------------- 
BürgerService und Standesamt geschlossen 
 
Am Dienstag, 25.10.2022 und Mittwoch, 26.10.2022 
sind der BürgerService und das Standesamt ganztä-
gig aufgrund einer Schulung geschlossen.  
Wir bitten um Verständnis und Beachtung. 
--------------------------------------------------------------------- 

Geh- und Radweg entlang Kutschenweg - 
Parken verboten 
 
Am neuen Geh- und Radweg entlang des Kutschen-
wegs werden seit der Fertigstellung die Zufahrten 
vom Kutschenweg (Schotterflächen) zu den angren-
zenden Äckern immer wieder als Stellplätze für Kfz 
verwendet. Da es sich um Zufahrten zu den landwirt-
schaftlichen Grundstücken handelt, sind diese Ein-
fahrten stets freizuhalten und das Parken ist an die-
ser Stelle verboten. Die Stadtverwaltung bittet um 
Beachtung. Vielen Dank.  
--------------------------------------------------------------------- 
Teilsperrung „Pfarrgasse“ 
 
Im Bereich „Pfarrgasse 32“ ist wegen einem Teilab-
riss des Gebäudes die Pfarrgasse zeitweise voll ge-
sperrt. Die Abbrucharbeiten laufen im Zeitraum vom 
22.10.2022 bis 30.11.2022. Insbesondere in der Wo-
che vom 24.10. – 28.10.2022 kommt es vermehrt zu 
Vollsperrungen. Je nach Baufortschritt wird die Pfarr-
gasse zeitweise wieder für den Verkehr halbseitig 
freigegeben. 
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Sanierung des Solebads 
NEUER Termin für Bürger-Workshop 
 
Im Zuge der Sanierungsplanung für das Solebad Nie-
dernhall lädt die Stadt Niedernhall alle Interessierten 
Bürgerinnen und Bürger, sowie alle Badegäste unse-
res Solebads zum Workshop ein. Im Workshop soll 
mit den Teilnehmenden über die Gestaltung und An-
forderung sowie die Ausrichtung des sanierten Sole-
bads diskutiert werden.  
Folgender Termin ist vorgesehen:  
Donnerstag, den 10.11.2022 um 17 Uhr 
Der Workshop findet im Rathaus Niedernhall (Rat-
haushalle) statt und dauert ca. 2,5 bis 3 Stunden. Für 
Getränke und ein kleines Vesper ist gesorgt. 
Zur besseren Planung bittet die Verwaltung um An-
meldung im Rathaus Niedernhall, Frau Sabine Herz, 
07940/9125-321, s.herz@niedernhall.de oder direkt 
im Solebad Niedernhall an der Kasse.  
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 30.10.2022 

 
Ausstellung „Die Rotbuche“ im  
Eingangsbereich vom Solebad Niedernhall  
 
Die Wanderausstellung „Die Rotbuche – Charakter-
baum im Hohenlohekreis“ zieht vorübergehend ins 
Solebad. Die Ausstellung ist bis 6. November im Ein-
gangsbereich zu sehen.  
Im Rahmen des Hohenloher Waldprogramms 2022 
hat das Forstamt des Hohenlohekreises eine Aus-
stellung zur Rotbuche konzipiert, um den „Baum des 
Jahres 2022“ in all seinen Facetten vorzustellen: vom 
notwendigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere bis 
hin zur vielseitigen Verwendung ihres Holzes. Neben 
Informationen rund um die Rotbuche erwarten die 
Besucherinnen und Besucher zahlreiche kleine Sta-
tionen und Exponate zum Anfassen und Ausprobie-
ren.  
Alle Informationen zu den mehr als 30 Veranstaltun-
gen des Hohenloher Waldprogramms 2022 sind zu 
finden unter www.hohenlohekreis.de/wald. Flyer mit 
dem Programm liegen im Landratsamt und in den 
Rathäusern der Städte und Gemeinden aus. 

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

   GEMEINDERATSSITZUNG  .   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
Bürger-Info über die Gemeinderatssitzung 
vom 17.10.2022 
 
I. Allgemeine Bekanntgaben 
 
In der Sitzung wurden keine allgemeinen Bekanntga-
ben und keine Beschlüsse aus vergangenen nichtöf-
fentlichen Sitzungen bekanntgegeben. 
 
II. Einwohnerfragen 
 
In der Sitzung wurden zwei Einwohnerfragen vorge-
bracht. Eine Einwohneranregung wurde bezüglich 
dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet „Giebel-
heide 3“ dahin gehend gestellt, die Bewerbungskrite-
rien auch für Mediziner und Apotheker zu erleichtern. 
Eine andere Frage bezieht sich auf die Zufahrten ent-
lang des neuen Geh- und Radwegs entlang des Kut-
schenwegs. Hier werden zwischenzeitlich von Wan-
derern und Spaziergängern die Autos in die Zufahr-
ten gestellt. Darüber hinaus wurde darum gebeten, 
dass das Ordnungsamt in einem Fall reagiert, wo 
möglicherweise in der Zentralheizung nicht nur Holz 
verbrannt wird.  
 
 
III. Sachstandsbericht von Investitionen und 
Baumaßnahmen 
1. Neubau der Grundschule 
Beim Neubau der Grundschule sind die Bodenbe-
lagsarbeiten weitgehend abgeschlossen.  

Das Mobiliar vom Werkraum wurde Ende September 
angeliefert.  
Aktuell laufen noch die Fertigmontage von Heizung, 
Lüftung, Sanitär und Elektro und auch die WC-Trenn-
wände sind bereits zeitlich eingetaktet. Die Schrei-
nerarbeiten zur Errichtung der Einbauschränke in 
den Klassenzimmern haben begonnen und dauern 
weiterhin an. 
 
Leider muss die geplante Einweihungsfeier am 
26.10.2022 verschoben werden. Der neue Termin für 
den Festakt und den Tag der offenen Türe wird recht-
zeitig bekanntgegeben. 
Die Grundschule wird nach derzeitigem Stand im De-
zember oder spätestens Mitte Januar in Betrieb ge-
nommen. 
 
2. Sanierung des Brückenwiesenwegs  
 
Seit Mitte September hat die Fa. Schwarz mit dem 
Umbau der Bushaltestellen begonnen. Diese Arbei-
ten erfolgen unter laufendem Verkehr und werden 
vermutlich Mitte November abgeschlossen. Seit 
Ende September erfolgt der Bau der Wasserleitung 
vom Brückenwiesenweg entlang der Stadthalle zur 
Grundschule (Schulstraße 33). Die Arbeiten für die 
Asphaltarbeiten wurden in dieser Woche fertigge-
stellt.  
 
Die Lieferung des Buswartehäuschens ist für den 
07.11.2022 vorgesehen. Nach der Lieferung und 
Montage erfolgen lediglich noch die Restarbeiten zu 
der Baumaßnahme.  
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3. Verlegung der Klinge 
 
Die Arbeiten für die Verlegung der Klinge hat die Fa. 
Eichele am 19.10.2022, also im Laufe dieser Woche, 
begonnen. Der Bauhof hat im Vorfeld das Baufeld 
nochmals gerodet, so dass die Arbeiten dann begin-
nen konnten.  
 
IV. Seniorenzentrum Niedernhall 
 
a.) Vorstellung des ASB Region Heilbronn-Fran-

ken und aktueller Planungsstand zum Senio-
renzentrum 

 
Die Stadt Niedernhall plant seit geraumer Zeit auf 
dem Gelände des bestehenden Recyclinghofs sowie 
der westlich angrenzenden Fläche (Warrgärten) ein 
Pflegeheim. Da die Planung aktuell kein reines Pfle-
geheim mit stationären Betten, sondern vielmehr 
auch Einheiten von betreutem Wohnen und bspw. 
Tagespflege vorsieht, wird das Projekt künftig unter 
der Begrifflichkeit „Seniorenzentrum“ geführt, in dem 
verschiedene Angebote für Seniorinnen und Senio-
ren ermöglicht werden sollen. 
 
Der Gemeinderat hat sich in einer nichtöffentlichen 
Sitzung im Dezember 2021 dazu entschlossen, die 
weitere Planung zum Seniorenzentrum in Niedern-
hall gemeinsam mit dem Betreiber ASB Baden-Würt-
temberg e.V. Region Heilbronn-Franken anzugehen.  
 
Herr Steffen Kübler, Geschäftsführer des ASB Re-
gion Heilbronn-Franken, war in der Sitzung anwe-
send und hat den ASB und das geplante Betreiber-
konzept vorgestellt. 
 
Seit der Entscheidung im Dezember 2021, die wei-
tere Planung mit dem ASB anzugehen, erfolgten ver-
schiedene Besprechungstermine, jedoch auch eine 
Klausursitzung des Gemeinderats, in der gemeinsam 
mit dem ASB und dem beauftragten Architekten der 
Bedarf und das mögliche Angebot für Niedernhall er-
arbeitet wurde. 
 
Auf der Grundlage der damals vorgestellten Planung 
durch das Architekturbüro hat der Gemeinderat ge-
meinsam mit den Vertretern des ASB und des Archi-
tekten in der Klausursitzung folgende Ergebnisse 
bzw. Vorschläge ausgearbeitet: 
 
Architektonisch  

- Farbkonzept sehr schön  
- Dachlandschaft nicht unbedingt Flachdach, mit 

anderen Dachformen planen  
- PV-Anlage vorsehen  
- Wärme & Strom (Energiekonzept) bis FW-Geräte-

haus und mit Bahnhof denken  
 

 
- Zugang zu den Warrgärten, Warrgärten einbezie-

hen  
- Warenanlieferung von unten über Warrweg/Eh-

mann-Haus  
- Betreutes Wohnen in zwei separaten Gebäuden   

vorsehen  
- Tiefgarage als Parkplätze in MFH vorsehen  
- Balkon an den Pflegeheimen andenken 
- Überdachter Wohnbereich für Gemeinschaft als 

Balkon -> Ausrichtung zu Gärten  
- Küche/Gemeinschaftsbereich genügend Vorrats-

räume vorsehen  
 
Konzeptionell  
- Senioren-WG in MFH-Bereich vorsehen, 

für 3-4 Personen  
- 2-Personenzimmer für Ehepaare im Pflegeheim 

vorsehen  
- Zimmer möbliert  
- Kurzzeitpflege mit 3-4 Plätzen vorsehen  
- Bedarf auf 45 Plätze stationär auslegen,                 

3-geschossig nicht übersteigen  
- Tagespflege bspw. im Bahnhof vorsehen, alter-

nativ im EG vom Pflegeheim  
- Bahnhof kann mit einbezogen werden (Tages-

pflege im EG; MA-Wohnung im OG)  
- Küche für Tagespflege  
- Tagespflege auf jeden Fall vorsehen  
- Tagespflegebereich so gestalten, dass am 

Abend/Wochenende von der Öffentlichkeit die 
Räume nutzbar sind. (VHS, Trainingseinheiten, 
etc.) 

- Wärmepumpe-Heizung vorsehen, BHKW überle-
gen  

- 12 betreute Wohnungen ist mindestens Bedarf 
für Niedernhall  

 
Das Büro Maslowski Architekten hat die Ergebnisse 
aus der Klausursitzung im weiteren Verlauf mit ein-
gearbeitet und zum Teil bereits in der Sitzung aufge-
zeigt. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass 
an der Planung gemeinsam mit dem ASB Baden-
Württemberg e.V. Region Heilbronn-Franken und 
dem Büro Maslowski Architekten sowie dem derzei-
tigen baulichen und konzeptionellen Planungsstand 
festgehalten wird. 
 
Zeitlich ist derzeit geplant, mit dem Seniorenzentrum 
im Jahr 2024 zu beginnen und dieses bis 2026 fertig-
zustellen.  
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b.) Vorstellung und Beschlussfassung über ein 

Bürgergenossenschaftsmodell für den Bau 
und Betrieb eines Seniorenzentrums 

 
Der ASB Heilbronn-Franken will ausschließlich als 
Betreiber bei der Realisierung eines Seniorenzent-
rums in Niedernhall auftreten. Der Investor, als Bau-
herr des gesamten Objekts bzw. des Seniorenzent-
rums, ist in den meisten Fällen ein außenstehender 
Dritter. Diese Konstellation ist nicht ungewöhnlich, 
sondern häufig der Fall, dass ein Betreiber eines Se-
niorenzentrums die Räumlichkeiten auf der Basis ei-
nes 20-jährigen Mietvertrags mit Verlängerungsop-
tion anmietet. 
 
Üblicherweise baut der Investor in Absprache mit 
dem Betreiber das gewünschte Objekt und vermietet 
es daraufhin unter Einbezug einer Rendite an den 
Betreiber. Diese Art und Weise treibt unter anderem 
auch Betreuungskosten für die zu pflegenden Perso-
nen bzw. Familien nach oben, weil die Miete sich 
auch auf den Pflegesatz auswirkt. 
 
Aus diesem Grund kam von Seiten der Verwaltung 
gemeinsam mit dem früheren Geschäftsführer, Herrn 
Rainer Holthuis, sowie dem heutigen Geschäftsfüh-
rer, Herrn Steffen Kübler, die Idee auf, das Senioren-
zentrum in Form eines Bürgergenossenschaftsmo-
dells zu errichten. 
 
Die Form des „Genossenschaftsmodells“ ist meis-
tens nur bekannt durch Investitionen im Energiesek-
tor bspw. bei Windkraft- und Freiflächen-PV-Anla-
gen. Diese hat den herausragenden Vorteil, dass 
Bürgerinnen und Bürger einer Kommune sich mit ei-
nem Genossenschaftsanteil an der Genossenschaft 
beteiligen können und von einer jährlichen Dividende 
profitieren. Damit fließt die Rendite aus dem Mietob-
jekt, hier das Seniorenzentrum, nicht einem Dritten 
oftmals unbekannten Investor zu, sondern unmittel-
bar die Bevölkerung vor Ort profitiert von einer Divi-
dende. 
 
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, für 
das Seniorenzentrum Niedernhall eine BürgerPflege-
genossenschaft zu gründen, die gemeinsam mit der 
Stadt Niedernhall und einem stillen Gesellschafter 
die BürgerPflege Niedernhall GmbH & Co. KG grün-
den. Diese BürgerPflege Niedernhall GmbH & Co. 
KG würde dann als Bauherr des Seniorenzentrums 
auftreten und nach Fertigstellung das Objekt an den 
ASB Heilbronn-Franken vermieten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Das bedeutet, dass die BürgerPflege Niedernhall 
GmbH & Co. KG als Investor auftritt und somit auch 
Eigenkapital benötigt. Unterstellt man einen Invest 
von bspw. 10 Mio. €, die zu 50 % mit Eigenkapital 
finanziert werden, so bedarf es einem Eigenkapital 
von 5 Mio. €. Dieses Eigenkapital muss von den Ei-
gentümern der Gesellschaft (also Stadt Niedernhall, 
BürgerGenossenschaft und Sautter PE) aufgebracht  
werden. Der stille Gesellschafter (hier: Sautter PE) 
müsste stets Eigenkapital auffangen, welches die 
Stadt Niedernhall oder die Genossenschaft nicht 
zeichnet. Damit ist stets gesichert, dass ausreichend 
Eigenkapital vorhanden ist. 
 
Zu einem späteren Zeitpunkt müsste der Gemeinde-
rat der Stadt Niedernhall noch entscheiden, mit wel-
cher Summe die Stadt selbst sich als Eigentümer der 
Gesellschaft beteiligt. Als Zugpferd und in der Vor-
bildrolle, sollte hier jedoch schon mal gedanklich von 
1-2 Mio. € ausgegangen werden. 
In der BürgerPflegegenossenschaft können sich Bür-
ger, Vereine und auch Gewerbetreibende beteiligen 
und somit vor Ort engagieren. Das bedeutet, dass 
Genossenschaftsanteile (bspw. von mindestens 100 
€ bis maximal 50.000 € oder sogar 100.000 €) ge-
zeichnet werden können und somit die Pflegeversor-
gung vor Ort gesichert wird. Dabei kann von einer Di-
vidende in Höhe von 2-3 % ausgegangen werden, 
die den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zugute-
kommt. 
 
Insbesondere in den derzeit unsicheren Zeiten auch 
im Bankensektor kann es von finanziellem Vorteil 
sein, wenn die Bevölkerung eine langfristige Anlage-
möglichkeit vor Ort hat, die gleichzeitig auch noch die 
Infrastruktur unserer Stadt stärkt. Damit wäre diese 
durchaus neuartige Art und Weise vielleicht sogar ein 
Beispiel für künftige kommunale Aufgaben.  
 
Neben dem finanziellen Aspekt spielt es eine große 
Rolle, dass für Niedernhall nicht nur „ein“ Senioren-
zentrum, sondern vielmehr „unser“ Seniorenzentrum 
entsteht. Mit diesem Seniorenzentrum sollen sich die 
Menschen vor Ort identifizieren, die Pflege und be-
treutes Wohnen in der gewohnten Umgebung und  
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Heimat ermöglicht werden und auch die jungen Men-
schen vor Ort motiviert werden, sich ehrenamtlich für 
das Haus zu engagieren. Mit dieser Motivation und 
Identifikation soll es gelingen, die zu pflegenden 
Menschen im Alter weiterhin als Teil der Gesellschaft 
einzubinden.  
 
Dieses Vorhaben, das Seniorenzentrum in die 
Hände der Bürgerinnen und Bürger zu legen, ist na-
hezu einmalig und somit ein Pilotprojekt. Es ist durch-
aus außergewöhnlich, dieses Projekt auf diesem 
Weg zu gehen. Daher bedarf es im nächsten halben 
Jahr einer aktiven Bewerbung des Projekts, damit die 
Bürgerinnen und Bürger mit der Angelegenheit ver-
traut werden und bereit sind, sich finanziell zu enga-
gieren. 
 
Mit diesem Beschluss muss also klar sein, dass er 
nicht abschließend bindend ist. Vielmehr kommt es 
jetzt darauf an, ob die Realisierung des Senioren-
zentrums auf der Basis einer BürgerPflegegenossen-
schaft überhaupt in der Bevölkerung ankommt.  
 
Aus diesem Grund ist bereits für Freitag, den 18. No-
vember 2022 um 19 Uhr eine Informationsveranstal-
tung in der Stadthalle Niedernhall geplant. Im An-
schluss daran muss im Bekanntmachungsblatt und 
mittels Flyer die Bevölkerung über das Vorhaben in-
formiert werden, damit im Laufe des nächsten halben 
Jahres klar wird, ob das Vorhaben in dieser Form ei-
nes Bürgergenossenschaftsmodells abgewickelt 
werden kann. 
 
Bei der Gründung der BürgerPflege Niedernhall 
GmbH & Co. KG sowie der BürgerPflegegenossen-
schaft würde die ZEAG Energie AG freundlicher-
weise die Stadt Niedernhall beratend unterstützen.  
 
Die BürgerPflegegenossenschaft wird nach außen 
hin durch einen Vorstand (mind. 2 Personen) und 
den Aufsichtsrat (mind. 3 Personen) vertreten. Für 
den Fall dass es zur BürgerPflegegenossenschaft 
kommt, müssten ehrenamtliche Vertreter für die Ge-
nossenschaft gesucht werden.  
 
Sollte dieses Vorhaben bzw. Pilotprojekt nicht gelin-
gen, müsste als Plan B doch die Lösung mittels ei-
nem Dritten also privaten Investor erfolgen, was üb-
licherweise kein Problem darstellt.  
 
Im Anschluss an die Diskussion stimmt der Gemein-
derat einstimmig dieser Vorgehensweise zu. Die Ver-
waltung wird beauftragt, gemeinsam mit den Akteu-
ren (ZEAG Energie AG, ASB Heilbronn-Franken, 
Sautter PE) das Bürgergenossenschaftsmodell aus-
zuarbeiten und zur Beschlussfassung vorzubereiten, 
vorausgesetzt die Nachfrage und das Engagement in 
Niedernhall zur Beteiligung an der BürgerPflegege-
nossenschaft ist vorhanden.  

 
V. Stadtsanierung "Altstadt III" - Antragstel-
lung zur Aufstockung des bestehenden För-
derrahmens für das Programmjahr 2023 
 
Der derzeitige Förderrahmen für das Sanierungsge-
biet „Altstadt III“ liegt bei 6.666.667 € gegenüber dem 
Anfangsförderrahmen von 1.333.333 €. Somit hatte 
die Stadt mit den fünf gestellten Aufstockungsanträ-
gen immer wieder einen Teilerfolg. Der anfänglich 
angemeldete „Wunsch“- Förderrahmen lag bei 
4.415.000 € und war eine vorsichtige Schätzung, da 
viele Sanierungsziele noch nicht konkretisiert waren 
und die Dynamik der einzelnen Sanierungsmaßnah-
men sowie die Mitwirkungsbereitschaft noch nicht 
abschätzbar war. Dieser Gesamtförderrahmen 
wurde entsprechend der Entwicklung der Sanierung 
z.B. mit dem Ergebnis des städtebaulichen Wettbe-
werbs für das Kelterareal und den verschiedenen 
Scheunenprojekten präzisiert. Diese Stellschraube 
gilt es also jedes Jahr zu überprüfen und anzupas-
sen. Dass nunmehr die 6. Aufstockung gestellt wird, 
spricht für die Dynamik im Sanierungsverfahren „Alt-
stadt III“ in Niedernhall. War zu Beginn Niedernhall in 
das sog. DSP-Bund-Länder-Programm aufgenom-
men, wurden wir im letzten Aufstockungsbescheid in 
das Landessanierungsprogramm umgeswitcht. Herr 
Jaeschke von der STEG hat dem Gemeinderat aus-
führlich die Änderung des Sanierungsprogramms er-
läutert. Zusammenfassend bedeutet das für die Stadt 
Niedernhall, dass die Fördergelder künftig aus-
schließlich vom Land Baden-Württemberg kommen 
und eine reelle Chance besteht, das Sanierungsge-
biet weiter – möglicherweise bis 2027 oder gar 2029 
– fortzuführen.  
 
Im nachfolgenden Sitzungsverlauf hat Herr Jaeschke 
den derzeitigen Stand des Mittelabrufs sowie den ge-
planten Förderbedarf dargestellt.  
 
In der Vorlage waren sämtliche laufende Maßnah-
men mit den noch offenen Förderbeträgen der ver-
traglich gebundenen Maßnahmen aufgeführt. Einige 
wenige Baumaßnahmen sind vertraglich noch nicht 
abgeschlossen, stehen jedoch kurz vor Vertragsab-
schluss, so dass man hier verlässliche Zahlen hat. 
Es kann festgestellt werden, dass von dem zur Ver-
fügung stehenden Förderrahmen in Höhe von 6,6 
Mio. € noch etwas über 1,3 Mio. € zur Verfügung ste-
hen.  
 
Ebenso wurde aufgeführt, dass die geplanten Maß-
nahmen nur noch teilweise mit dem Förderrahmen-
rest finanziert werden können, außerdem haben die 
aufgeführten Förderhöhen einen größeren Schätz-
charakter. Insbesondere sind hier neben den kom-
munalen Großmaßnahmen, wie die Umnutzung der 
Kelter und der Umbau des Rathauses, einige private 
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Maßnahmen aufgeführt für Gebäude, die sich vor al-
lem im 3. Erweiterungsgebiet Steige / Neufelser 
Straße befinden. 
 
Auch wenn davon ausgegangen werden muss, dass 
der angeführte Aufstockungsbedarf nicht in seiner 
Gänze bewilligt werden wird, zeigt dieser sehr hohe 
Bedarf an, in welchem finanziellen Spannungsfeld 
sich die Stadt Niedernhall in den nächsten Jahren in 
der Stadtsanierung befindet. 
 
Für die o. g. privaten Maßnahmen im 3. Erweite-
rungsgebiet und insbesondere für die Baumaß-
nahme ‚Umnutzung der Kelter‘ muss davon ausge-
gangen werden, dass bei der Bearbeitung der Auf-
stockungsanträge vom Regierungspräsidium direkter 
und stärker hinterfragt wird, wann welche Baumaß-
nahmen konkret werden. Die Stadt Niedernhall wird 
sich wieder glücklich schätzen können, wenn, ausge-
hend von dem zu beantragenden Aufstockungsbe-
darf in Höhe von 4,578 Mio. € zumindest ein Teilbe-
trag bewilligt wird. Die Aufgabe in der Sanierung wird 
dann sein, sowohl weitere private Maßnahmen ins-
besondere Neue Steige / Neufelser Straße als auch 
die kommunalen Maßnahmen ‚Umnutzung der Kel-
ter‘ sowie der Umbau des Rathauses weiter zu kon-
kretisieren und dies gegenüber dem Regierungsprä-
sidium zu kommunizieren. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig die Verwaltung be-
auftragt, in Zusammenarbeit mit der STEG einen Auf-
stockungsantrag für das Programmjahr 2023 ent-
sprechend des dargestellten Aufstockungsbedarfs 
zu stellen. 
 
VI. Kindertagesstätte Giebelheide 
a.) Darstellung der aktuellen Geburten-, Kinder-, 

und Anmeldezahlen 
 
Die Kindertagesstätte Giebelheide besteht aktuell 
aus zwei Kindergartengruppen (Ü3) und seit dem 
01.09.2022 aus einer Krippengruppe (U3). 
Bereits mit der Bedarfsberechnung aus dem Frühjahr 
2022 hat der Gemeinderat die Prognose erhalten, 
dass mittelfristig diese drei Gruppen nicht ausrei-
chend sind. Ganz besonders, wenn man die Entwick-
lung für das Baugebiet „Giebelheide 3“ mit berück-
sichtigt. 
 
Die Geburtenzahlen des laufenden Jahres zeigen, 
dass erneut ein für Niedernhall rückblickend über-
durchschnittliches Jahr zu erwarten ist. Rein rechne-
risch kann für das Jahr 2022 von einer Geburtenzahl 
von 44 Kindern ausgegangen werden (33 Kinder/ak-
tueller Stand: 9 Monate x 12 Monate). Dies ist jedoch  
 
 
 

 
nur eine rechnerische Prognose, real kann man si-
cherlich davon ausgehen, dass die Geburtenzahlen 
für das Jahr 2022 bei 40 +- Kindern liegt und dies mit 
Blick auf die vergangenen Jahre überdurchschnittlich 
ist. Diese Geburtenzahl würde auch der Geburten-
zahl im Jahr 2021 entsprechen und lässt eine mittel-
fristige Tendenz von 40 Geburten pro Jahr erwarten. 
 
Leider ist es aktuell so, dass bei Krippenplätzen der 
Stadt Niedernhall Wartezeiten von bis zu 2-4 Mona-
ten von den Eltern zu akzeptieren sind. Bei der An-
meldung der Kinder werden daher oftmals Eltern in 
Bezug auf ihren Starttermin in der Krippe vertröstet. 
Aktuell ist es sogar so, dass mehrere Anmeldungen 
für U3-Gruppen vorliegen, den Eltern aber kein Platz 
in Aussicht gestellt werden kann, weil bis Anfang 
2024 keine Plätze vorhanden sind.  
 
Hinzu kommt, dass die aktuellen Bedarfszahlen für 
die Giebelheide sich wie folgt darstellen:  
 
Kindergarten (Ü3) 
 
Kindergartenjahr 2022/2023  45 Kinder (11 
Ganztagskinder) 
Kindergartenjahr 2023/2024  56 Kinder (bis-
her 10 Ganztagskinder) 
Kindergartenjahr 2024/2025  64 Kinder (bis-
her 6 Ganztagskinder) 
Kindergartenjahr 2025/2026  55 Kinder (bis-
her 5 Ganztagskinder) 
Kindergartenjahr 2026/2027  44 Kinder (bis-
her 5 Ganztagskinder) 
 
Für das Kindergartenjahr 2025/2026 sind bei ge-
wöhnlichen Geburtenzahlen weitere Anmeldungen 
von 10-15 Kindern zu erwarten. Das würde bedeu-
ten, dass dann auf der Giebelheide 70 Kinder Ü3 im 
Kindergarten betreut werden müssen. Auch die Zahl 
der Ganztagskinder wird mindestens 13 Kinder be-
tragen, tendenziell eher mehr. Aus diesem Grund 
sind Schlaf- und Ruheräume künftig weiterhin von 
großer Bedeutung. Die Zahl der Ganztagskinder er-
höht sich meist im Zuge des Anmeldegesprächs, weil 
die Eltern erst dann entscheiden, ob das Kind die 
VÖ-Gruppe oder die GT-Gruppe tatsächlich besucht. 
 
Die Zahl für das Kindergartenjahr 2024/2025 mit 64 
angemeldeten Kindern ist maßgebend, weil diese 
zeigt, dass 3 Kindergartengruppen (Ü3) auf der Gie-
belheide notwendig sind. Selbstverständlich sinken 
die Zahlen ab dem Kindergartenjahr 2025/2026, das 
hängt jedoch damit zusammen, dass diese Kinder 
zum Teil noch nicht geboren sind. In der Summe 
lässt sich jedoch erwarten, dass mit der Tendenz der 
steigenden Geburtenzahlen auch die Zahlen für den 
Kindergarten (Ü3) bei über 60 Kindern auf der Gie-
belheide mittelfristig liegen. 
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Daher lässt sich feststellen, dass die Stadt Niedern-
hall spätestens ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 
dauerhaft wieder eine 3. Kindergartengruppe (Ü3) 
einrichten muss.  
 
Krippengruppe (U3) 
 
Im Kindergartenjahr 2022/2023 werden aktuell 25 
Kinder und bis Juli 2023 dann 33 Kinder (22 Städtle, 
11 Giebelheide) betreut. Das Kindergartenjahr 
2023/2024 startet ab September mit 31 Kindern (da-
von 22 Städtle, 9 Giebelheide). Dies zeigt, dass die 
Krippengruppen zu Beginn des nächsten Kindergar-
tenjahres schon voll sind.  
Dieser Zustand bleibt auf jeden Fall bis Ende 2023, 
so dass festzuhalten ist, dass es für das gesamte 
Jahr 2023 ab jetzt einen theoretischen Aufnahme-
stopp geben müsste. 
 
Wichtig an dieser Stelle ist, dass derzeit die Krippen-
kinder von der Giebelheide, die die Ganztagsform 
gebucht haben, die Krippe im Städtle besuchen, weil 
die GT-Betreuungsform auf der Giebelheide aktuell 
nicht angeboten wird. Mit der Einrichtung einer 2. 
Krippengruppe als Ganztagsgruppe auf der Giebel-
heide würden sich dann auch die Plätze in den bei-
den Krippengruppen im Städtle etwas entspannen 
und somit auch wieder Plätze für Kinder im Städtle 
ohne Wartezeit zur Verfügung stehen. 
 
Aktuelles und mögliches künftiges Platzangebot 
 
Aktuell liegt für die Kindertagesstätte Giebelheide fol-
gende Betriebserlaubnis des KVJS (Kommunalver-
band für Jugend und Soziales) vor: 
 
2x Ganztagesgruppen zeitgemischt (VÖ/GT) für 
 3-jährige bis Schuleintritt 
 Platzangebot = 50 Kindergartenplätze (max.  
 10 GT-Kinder pro Gruppe) 
1x Krippengruppe für Kinder im Alter 1. Lebens 
 jahr bis 3 Jahre mit einer wöchentlichen  
 Öffnungszeit von 32,5 Stunden (verlängerte  
 Öffnungszeiten).  
 Platzangebot = 10 Krippenplätze 
 
Durch die Schaffung einer weiteren Kindergarten-
gruppe könnten bei einer wöchentlichen Öffnungs-
zeit von 32,5 Stunden (verlängerte Öffnungszeiten) 
25 weitere Plätze im Ü3-Bereich geschaffen werden. 
Eine Naturgruppe dürfte laut den Vorgaben des 
KVJS allerdings nur mit einer Gruppenstärke von ma-
ximal 20 Kindern betrieben werden. 
Insgesamt stünden in drei Gruppen dann 70 oder 75 
Kindergartenplätze (Ü3) zur Verfügung. 
 
Aufgrund steigender Nachfrage nach Ganztagesbe-
treuungsplätzen im U3-Bereich, sollte die weitere  
 

 
Krippengruppe ganztags (44,5 Std./Woche) betrie-
ben werden. Eine weitere Krippengruppe würde 10 
weitere Krippenplätze schaffen. 
 
Insgesamt stünden in zwei Gruppen dann 20 Krip-
penplätze (U3) zur Verfügung 
 
 
b.) Grundsatzbeschluss über die Einrichtung ei-

ner 3. Kindergartengruppe (Ü3) und über die 
Einrichtung einer 2. Krippengruppe (U3) ab 
dem Kindergartenjahr 2023/2024 

 
Die Verwaltung hat sich aufgrund den vorliegenden 
aktuellen Zahlen frühzeitig Gedanken gemacht und 
kommt zum Entschluss, zum nächsten Kindergarten-
jahr 2023/2024 eine 3. Kindergartengruppe (Ü3) und 
eine 2. Krippengruppe (U3) einzurichten. 
 
Dafür hat die Verwaltung zwei grundsätzliche Vor-
schläge, die in der Sitzung zur Diskussion stehen. Je 
nach Entscheidung würde die Verwaltung die bau-
rechtlichen Genehmigungen vorbereiten, Angebote 
für eine Vergabe einholen, die Genehmigungen beim 
KVJS beantragen und die entsprechenden Haus-
haltsmittel im Jahr 2023 einplanen. In jedem Fall 
würde nach der Beschlussfassung dann erneut in ei-
ner weiteren Sitzung – voraussichtlich zu Beginn des 
Jahres 2023 – die Detailplanung vorgestellt und die 
Vergabeentscheidung getroffen werden. 
 
Variante 1 - „kleiner Anbau & Waldgruppe“ 
 
2. Krippengruppe 
Die bestehenden Schlafräume (Containeranlagen) 
auf der Giebelheide könnten als weitere Gruppe um-
genutzt werden. Die Räumlichkeiten wären geeignet 
für eine 2. Krippengruppe und durch die bestehende 
Krippengruppe gäbe es eine räumliche Nähe der bei-
den Krippengruppen.  
Die Schlaf- und Ruhezeiten müssten künftig in den 
Nebenräumen der Gruppenräume untergebracht 
werden. Das hätte zum Nachteil, dass die Neben-
räume im Kindergartenalltag immer wieder von Ne-
benraum zu Ruhe-/Schlafraum umgeräumt werden 
müssten. 
In der Kindertagesstätte würde allerdings ein weite-
rer Raum (Vorschulraum, Sprachförderung, Eltern-
besprechungsraum) wegfallen. Dieser ist derzeit in 
der Containeranlage untergebracht. Aus diesem 
Grund befürwortet das Team einen Anbau eines klei-
nen Raums an das bestehende Büro, um einen adä-
quaten Raum ersetzt zu bekommen. 
 
3. Kindergartengruppe 
Die 3. Kindergartengruppe könnte als „Wald-Natur-
gruppe“ eingerichtet werden. Geeignet dafür wäre 
der ehemalige Waldspielplatz am Schützenhaus.  
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Hier könnte nach dem Beispiel der bestehenden 
Wurzelgruppe im Städtle eine weitere Naturgruppe 
für die Giebelheide entstehen. Die große Entfernung 
zur Giebelheide bedingt jedoch, dass dort ein „Bau-
wagen“ angeschafft wird, in dem für die Winterzeit 
und für Vorschul- und Gruppenarbeit Räume zur Ver-
fügung stehen, die auch zum Teil beheizt sind. Auch 
ein WC mit einer Grube müsste errichtet werden. Die 
Erschließung (Wasser, Strom) ist aufgrund der Nähe 
zum Schützenhaus gesichert. 
Die Gruppe könnte aufgrund fehlender Schlafräume 
nur in VÖ-Betreuungsform angeboten werden.  
Ziel ist es, dass die Gruppe viel Zeit draußen ver-
bringt, sich mit der Natur beschäftigt und daher über-
wiegend land- und forstwirtschaftliche Themen zum 
Inhalt hat. 
 
Bei dieser Variante wären dann künftig 4 Gruppen (2 
x Ü3 und 2 x U3) im Hauptgebäude und eine Gruppe 
als Wald-Naturgruppe extern untergebracht.  
 
Variante 2 „Neubau zwei Gruppen“ 
 
Diese Variante sieht vor, dass auf der vorhandenen 
grünen Wiese neben der Kindertagesstätte Giebel-
heide (Bolzplatz) mittels Container- oder Modulbau-
weise für den Bedarf der Kleinkindbetreuung eine 
zweigruppige Kinderkrippe errichtet wird. Damit 
würde die bisherige Krippe in das neue Gebäude um-
ziehen und im Haupthaus wäre Platz für drei Kinder-
gartengruppen. Die vorhandenen Schlaf- und Ruhe-
räume sowie Besprechungsräume könnten in ge-
wohnter Weise genutzt werden. Eine bauliche Ver-
änderung im Haupthaus wäre nicht notwendig. 
 
Im Neubau würde eine Fläche für Gruppenräume (2 
x 30 m²), Schlafräume (2 x 15 m²), Sanitärraum (1 x 
15 m²) mit 3 WCs und 5 Waschbecken, Personaltoi-
lette, Technik & Lager (1 x 15 m²), Küche (1 x 15 m²) 
und ein kleiner Besprechungsraum (1 x 8 m²) sowie 
die Garderobe und Eingangsbereich (10 m²) entste-
hen. Dies wäre ein Flächenbedarf von ca. 150 m². 
 
Das Haupthaus und der Neubau (Nebengebäude) 
wären mit zwei separaten Eingängen erreichbar, der 
Außenspielbereich würde jedoch eine Verbindung 
der beiden Gebäude darstellen.  
Der vorhandene Bolzplatz an dieser Stelle würde ent-
fallen bzw. in Richtung Spielplatz gerichtet werden.  
 
Im Vorfeld der Sitzung fand mit dem Gemeinderat 
eine Ortsbegehung statt, um die Kindertagesstätte 
zu besichtigen und vor Ort einen Eindruck von den 
beiden Varianten zu erhalten. In der Sitzung und 
beim Ortstermin hat der Gemeinderat die Vor- und 
Nachteile dieser beiden Varianten dargestellt bekom-
men und diese auch diskutiert. Zwar ist die Variante 
1 mit geschätzten 300.000 € günstiger als die Vari-
ante 2 (rd. 500.000 €), aber bei dieser Entscheidung  

 
mussten auch sogenannte „weiche Faktoren“ einflie-
ßen, so dass es keine rein monetäre Entscheidung 
war. 
 
Klar muss sein, dass bei den genannten Kostenposi-
tionen diese Investition als langfristig angesehen 
werden muss. Aus diesem Grund rutscht die bereits 
gedankliche Vorstellung des Baus einer zentralen 
Kindertagesstätte auf der freien Wiese am Kreisver-
kehr/Jugendhaus weiter in die Ferne.  
 
Personalkosten: 
 
Neben den baulichen Kosten für die Eröffnung einer 
3. Kindergartengruppe und einer 2. Krippengruppe 
dürfen auch die Personalkosten nicht vergessen wer-
den. 
 
Durch die Schaffung weiterer Betreuungsplätze wird 
mehr Personal benötigt, was die laufenden Personal-
kosten erhöht. 
 
Gemäß dem Rechenmodell des KVJS wäre für die 
vorstehend genannte 3. Kindergartengruppe ein Min-
destpersonalschlüssel von 1,9 VZK notwendig. Für 
die 2. Krippengruppe benötigt man mindestens 2,5 
VZK. 
Die Mehraufwendungen für das zusätzliche Personal 
der neuen Gruppen (4,4 VKZ) würde bei rund 
280.000 € pro Jahr liegen.  
 
Der Gemeinderat hat die Geburten-, Kinder-, und An-
meldezahlen zur Kenntnis genommen. Zudem wurde 
vom Gemeinderat einstimmig beschlossen, zum Kin-
dergartenjahr 2023/2024 eine 3. Kindergartengruppe 
und eine 2. Krippengruppe in der Kindertagesstätte 
Giebelheide einzurichten. Die Verwaltung wurde be-
auftragt die Planungen, baurechtliche Fragen sowie 
eine Vergabeentscheidung bezüglich der Variante 2 
(Neubau zwei Gruppen) für eine nachfolgende Sit-
zung vorzubereiten und zur Entscheidung vorzule-
gen.   
 
Abschließend ist wichtig und von großer Bedeutung, 
dass die tatsächliche Inbetriebnahme der 3. Kinder-
gartengruppe und 2. Krippengruppe von der Perso-
nalakquise abhängt. Sollten bei der Stellenaus-
schreibung für beide Gruppen keine Bewerbungen 
eingehen oder nur zum Teil die Stellen besetzt wer-
den, so wäre zwar die Einrichtung baulich genehmigt 
und errichtet, der tatsächliche Start und die Belegung 
der Gruppe hängt jedoch von der Einstellung des 
Fachpersonals ab. Fehlendes Fachpersonal ist aktu-
ell bei den Kommunen häufig das Problem, Einrich-
tungen nicht in Betrieb nehmen zu können oder An-
gebote ausbauen zu können. 
Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Giebelheide 
wurde über diese Thematik im Vorfeld in einer Eltern-
beiratssitzung am 10. Oktober 2022 informiert. 
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VII. Baugebiet Giebelheide 3 - Entscheidung 
über die Gestaltung und Anschaffung eines 
Kinderspielplatzes 
 
In der öffentlichen Sitzung am 25.01.2021 hat der 
Gemeinderat die Straßennamen für den neuen 
Wohnbauabschnitt „Giebelheide 3“ festgelegt. Dabei 
hat das Gremium Bezug auf die seitherige landwirt-
schaftliche Nutzungsform des betreffenden Areals 
(Rapsblütenweg, Heublumenweg und Giebelwiesen) 
genommen. 
 
Von dieser Vorgabe hat sich die Verwaltung inspirie-
ren lassen und bei der Müller Spielgeräte e.K. aus 
Schöntal ein Angebot für einen Themenspielplatz 
„Landwirtschaft erleben“ eingeholt. Das betreffende 
Angebot vom 08.08.2022 über brutto rd. 172.500 € 
sowie die dazugehörige Planskizze wurde dem Ge-
meinderat in der Sitzung dargestellt. Das Angebot 
beinhaltet u.a. die Lieferung und Montage mit Fall-
schutz für einen Traktor mit Ladewagen, ein Bauern-
hof-Häuschen, eine vielseitige Sandanlage und eine 
Doppel-Seilbahn. 
 
Bereits im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
wurde wiederholt die Notwendigkeit einer Spielplatz-
anlage für die vorrangig jungen Familien in dem 
neuen Wohnbauabschnitt mit insgesamt 97 Bauplät-
zen diskutiert. Da im Bebauungsplan selbst kein be-
stimmter Standort für einen Spielplatz ausgewiesen 
wurde, hat die Verwaltung im ersten Schritt die Frei-
fläche östlich des Fußweges zwischen der Wohnbe-
bauung an der Anliegerstraße „Giebelwiesen“ und 
dem Fußweg am Waldrand „Pfadbergweg“ favori-
siert.  
 
Aufgrund der Größe und der besonderen Attraktivität 
des Spielplatzes sowie der räumlichen Nähe zu der 
angrenzenden Wohnbebauung hat die Verwaltung 
ihren Standpunkt allerdings nochmals überdacht. Da 
davon auszugehen ist, dass eine derart interessante 
und vielseitige Spielanlage auch von Familien aus 
dem gesamten Stadtgebiet genutzt wird, ist von einer 
erhöhten Geräusch-Immission und Fahrzeugbewe-
gung auszugehen. Spezielle Stellplätze stehen im 
näheren Bereich hierfür allerdings nicht zur Verfü-
gung. Entsprechende Konflikte sind insoweit vorpro-
grammiert. 
 
In Anbetracht dieser Überlegungen schlägt die Ver-
waltung vor, im Wohnbauabschnitt „Giebelheide 3“ 
lediglich einen Spielplatz in abgespeckter Form an-
zulegen. Dieser könnte u.a. eine Schaukelanlage, 
eine Rutsche, eine vielseitige Sandanlage und ein 
Spielhäuschen beinhalten. Die diesbezüglichen Kos-
ten belaufen sich nach den vorliegenden Angebots-
zahlen auf brutto rd. 50.000 €.  
 

 
Als Standort für diesen „Wohngebiets-Spielplatz“ bie-
ten sich zwei verschiedene Standorte an. Zum einen 
könnte der Spielplatz aufgrund der geringeren Fre-
quentierung auf der bereits angesprochenen Freiflä-
che zwischen der Anliegerstraße „Giebelwiesen“ und 
dem Fußweg am Waldrand „Pfadbergweg“ angelegt 
werden. Als weitere Möglichkeit bietet sich ein Stand-
ort westlich des Fußweges zwischen dem „Heublu-
menweg“ oberhalb des ausgewiesenen Kleinröh-
richtsgebiets an. Aufgrund der vorherrschenden 
Hanglage könnte der Spielplatz in diesem Falle auch 
in einer interessanten Terrassenform angelegt wer-
den.  
 
Da die Verwaltung allerdings die Idee eines Themen-
spielplatzes „Landwirtschaft“ auf der Giebelheide 
nicht gänzlich aufgeben möchte, wäre zu überlegen, 
ob eine solch attraktive Anlage als Blickfang nicht 
zentral im Auftaktbereich des Wohnbaugebiets ge-
schaffen werden kann. Als Standort würde sich hier-
für ein Bereich beim Jugendhaus anbieten. 
 
In der Sitzung sollte nunmehr eine Entscheidung her-
beigeführt werden über die Frage, an welcher Stelle 
und mit welchem Kostenaufwand ein Spielplatz im 
Wohnbaugebiet „Giebelheide 3“ realisiert werden 
soll. Öffentliche Zuwendungen stehen für solche 
Zwecke aktuell leider nicht zur Verfügung. 
 
Des Weiteren wäre zu klären, ob die Idee eines zent-
ralen Themen-Spielplatzes „Landwirtschaft erleben“ 
im Bereich des Jugendhauses im dargelegten Kos-
tenrahmen weiterverfolgt werden soll.           
 
Im Verlauf der Sitzung hat der Gemeinderat einstim-
mig entschieden, sowohl einen Planansatz von 
50.000 € (kleiner Spielplatz) als auch einen Planan-
satz von 170.000 € (größerer Spielplatz) mit in den 
Haushaltsplan 2023 aufzunehmen und nach Aufstel-
lung des Haushaltsplans erneut zu entscheiden. Auf-
grund der derzeit fehlenden Dringlichkeit, weil noch 
kein Bauvorhaben umgesetzt und keine Bewohner in 
der Giebelheide 3 wohnen, wird das Thema in eine 
Sitzung im nächsten Jahr vertagt. Bis dahin können 
sich die Gemeinderäte nochmals gedanklich mit dem 
Vorhaben auseinandersetzen.  
 
VIII. Baugesuche  
 
Es wurden vier Baugesuche in der Sitzung vorge-
bracht und das Einvernehmen bzw. die Befreiungen 
erteilt.  
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IX. Informationen und Verschiedenes 
 
1. Freibad Niedernhall – Abrechnung Saison 2022 
 
Die Freibadsaison 2022 schließt mit 56.167 Besu-
chern ab. Insgesamt wurden Einnahmen in Höhe von 
137.099,00 € erzielt.  
Die Besucherzahlen in der Badesaison 2022 liegen 
in einem langjährigen Durchschnitt. 
 
2. Parksituation in der Hohenlohestraße und der 

Schöntaler Straße 
 
Aufgrund der Anregung aus der Mitte des Gemein-
derats, das wilde Parken in der Schöntaler Straße  

 
und der Hohenlohestraße zu regeln, hat das Ver-
bands-hauptamt die Halter aufgenommen und ange-
schrieben.  
 
Danach ließ sich erkennen, dass sich die Situation 
deutlich verbessert hat. Die Parksituation wird von 
Seiten der Verwaltung weiterhin beobachtet und bei 
Bedarf reagiert. 
 
3. Verlegung des Recyclinghofs von der Abfallwirt-

schaft Hohenlohekreis 
 
Die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis hat mitgeteilt, 
dass die Arbeiten für die Verlegung des Recycling-
hofs voraussichtlich im März 2023 starten.  

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


