
 

 

Bekanntmachungsblatt 
der Stadt   

     

Niedernhall
 

Verantwortlich für den Inhalt:  Bürgermeister Achim Beck, Hauptstraße 30, 74676 Niedernhall 

Telefon: 07940 9125-0 • Fax: 9125-341 • E-Mail: bekanntmachungsblatt@niedernhall.de   • www.niedernhall.de 

KW 49          9. Dezember       2022 
 

   AMTLICHES  . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  
„Der Weinkönig“ 
Theaterstück der Bürgermeister &  
der Weinhoheiten mit 5er Weinprobe 
 
Beschreibung: 
Die Welt schreibt das Jahr 2023. Für den Hohenlo-
hekreis ist das ein ganz besonderes Jahr. Denn 
schließlich ist es das 50. Jubiläumsjahr des Hohen-
lohekreises. Die Kreis- und Gemeindereform geht 
auf das Jahr 1973 zurück. Der Hohenloher Landrat – 
Dr. Matthias Neth – nimmt dies zum Anlass um den 
Weinkönig für den Hohenlohekreis auszuloben. Die-
ser Königstitel lockt auch die drei selbstüberschätz-
ten Bürgermeister des Mittleren Kochertals, sich 
ohne zu überlegen, unabhängig voneinander auf 
diese Würdigung zu bewerben. Äußerst ungeschickt 
ist nur, dass sich die drei Bürgermeister 50 Jahre 
nach dem großen Reformjahr mittlerweile ein Rat-
haus und ein Vorzimmer teilen müssen. Damit ist 
schon vorprogrammiert, dass es im Bewerbungsver-
fahren zu Verwirrungen, Neidparodien, Irritationen 
kommt und ein Schlamassel das andere jagt. Gut 
nur, dass es nach einem fulminanten Wahlabend für 
die drei selbsternannten „Chefs vom Kochertal“ dann 
doch ein glückliches Ende nimmt. 
 
In den Rollen: 
Bürgermeister von Forchtenberg – Michael Foss 
Bürgermeister von Niedernhall – Achim Beck 
Bürgermeister von Weißbach – Rainer Züfle 
Frau Häfele/Karla Kolumna – Marleen Häfele 
Frau Weinstock/Rebecca Rebstock – Mathea Wein-
stock 
Musik: Kurt Rüdinger – music-man 
 
Aufführungstermine: 
Freitag, den 24. März 2023,  
19 Uhr, TG-Halle Forchtenberg 
Samstag, den 25. März 2023,  
19 Uhr, Stadthalle Niedernhall 
Freitag, den 31. März 2023,  
19 Uhr, Bürgerzentrum Langenbachtal, Weißbach 
 

Karten & Kartenvorverkauf: 
Kartenvorverkauf:   
ab Montag, den 12. Dezember 2022 
Ticketpreis:19,00 €  
(inkl. Theater, 5er-Weinprobe und Musik) 
Vorverkaufsstellen: Rathaus Niedernhall,  
Rathaus Forchtenberg, Rathaus Weißbach 
(jeweils im BürgerService/-büro) 
Weinkellerei Hohenlohe, Filiale Ingelfingen und 
Bretzfeld 
Die Weinproben werden Ihnen von den Hohenloher 
Weinhoheiten 2021/2022 vorgestellt. 
Wasser, sonstige Getränke und Speisen sind nicht 
enthalten, können aber vor Ort erworben werden. 
    

 
 

 
--------------------------------------------------------------------- 
Niedernhaller Kelterzauber 
 
Der diesjährige Niedernhaller Kelterzauber liegt hin-
ter uns und am vergangenen Wochenende konnten 
wir gemeinsam ein besinnliches 2. Adventswochen-
ende in unserem Kelterareal verbringen. 
 
Der Niedernhaller Kelterzauber war nach dem 
coronabedingten Ausfall ein voller Erfolg. 
 
Allen Mitwirkenden, den Teilnehmern und Standbe-
treibern sei an dieser Stelle nochmals herzlich ge-
dankt. Ohne den Beitrag und das Zutun von jedem 
Einzelnen wäre der Kelterzauber nicht so schön ge-
lungen. 
 
Ein besonderer Dank gebührt den Anwohnern, die 
während dem Auf- und Abbau, aber insbesondere 
am Wochenende selbst für Behinderungen in der Alt-
stadt Verständnis hatten. 
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Selbstverständlich gilt auch der Dank allen Mitarbei-
tern der Stadt Niedernhall sowie dem Gemeindever-
waltungsverband Mittleres Kochertal, die zum Gelin-
gen des Kelterzaubers beigetragen haben. 
 
Mit Vorfreude auf den Kelterzauber im nächsten Jahr 
wünsche ich Ihnen einen besinnlichen Advent. 
 
Ihr 
 
  
Achim Beck 
Bürgermeister 
--------------------------------------------------------------------- 
Vollsperrung im Bereich Mittelgasse 29 
 
Im Rahmen eines privaten Bauvorhabens finden mo-
mentan Bauarbeiten im Bereich der Mittelgassse 29 
statt. Den tangierten Bereich können Sie dem beige-
fügten Lageplan entnehmen. Die Arbeiten werden 
von der Fa. Dorfi möglichst zügig durchgeführt, ein 
konkretes Ende der Bauarbeiten ist derzeit noch 
nicht absehbar. Alle Verkehrsteilnehmer und Anlie-
ger bitten wir um Kenntnisnahme und Verständnis.   
 

 
--------------------------------------------------------------------- 
Wasserzählerablesung 2022 
 
Zum 31. Dezember 2022 erfolgt wieder die Wasser-
endabrechnung. Die Ablesekarten für die Wasser-
zählerablesung werden in der Kalenderwoche 51 an 
die einzelnen Haushalte verschickt. Falls Sie bei der 
letzten Ableseperiode eine Emailadresse hinterlegt 
haben, erhalten Sie vorab eine E-Mail mit einem ent-
sprechenden Link zur Übermittlung des Zählerstan-
des. 
 
Wir bitten Sie, Ihre Zählerablesung termingerecht 
durchzuführen und uns den Stand mitzuteilen.  
 
Dazu können Sie gerne die Zählerablesekarte per 
Post zurücksenden oder auf dem Rathaus in  
 

 
Niedernhall oder Forchtenberg abgeben/in den Brief-
kasten einwerfen. Auf unserer Homepage www.nie-
dernhall.de wird die Möglichkeit zur direkten Eintra-
gung des Zählerstandes im Onlineportal angeboten. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit.  
Ihre Stadtverwaltung 
--------------------------------------------------------------------- 
Vorankündigung: Flächenlosversteigerung 
am 20.12.2022 
 
Aus dem Stadtwald Niedernhall werden am Diens-
tag, den 20.12.2022, 19.30 Uhr im kleinen Saal der 
Stadthalle Niedernhall, Flächenlose öffentlich ver-
steigert. Die Flächenlose werden im Laufe der nächs-
ten Woche abgesteckt sein. Flächenlose befinden 
sich im: 
 
Stadtwald Niedernhall 
Dist. 7, Abt. 2 Oberer Forellenbach 
am Schlechten Weg 
Dist. 5, Abt. 8 Schellmannsholz 
Ortsverbindung Hermersberg und Schellmannsholz-
weg 
Dist. 6, Abt. 0 Unt. Wald, Erlenschlag 
hinter dem Soldatenfriedhof 
 
Bezahlung nur per Abbuchung (Sepa-Lastschrift). 
Bitte Kontoverbindungsdaten bereithalten. Kaufinte-
ressenten sind herzlich eingeladen. 
Schmitt, Forstrevier Kochertal 
--------------------------------------------------------------------- 
Brennholzbestellung 2022/2023 
  
Die Brennholznachfrage sprengt alles bisher Gewe-
sene. Es wurden fast 400 fm bestellt – 150 bis 200 
fm war der Durchschnitt der letzten Jahre. 
 
Um den Interessen der Brennholzkunden gerecht zu 
werden müssen die bestellten Mengen reduziert wer-
den. Es werden keine weiteren Bestellungen mehr 
angenommen. Bestandskunden werden mit erster 
Priorität berücksichtigt. Die Bestellmengen, die über 
den Durchschnitt der bisher bestellten Menge hin-
ausgehen, werden reduziert. Bei Neukunden wird 
nach Bestelleingang zugeteilt. Die Liefermenge wird 
auf 5 Fm reduziert. Falls bis zum Frühjahr 2023 noch 
weitere zusätzliche Brennholzmengen anfallen soll-
ten oder bei anderen Waldbesitzern Mengen übrig 
sein sollten, kann unter Umständen nachgeliefert 
werden. Was die Liefermengen und eventuelle Nach-
lieferungen anbelangt, bitte ich von Rückfragen ab-
zusehen. 
Revierleiter Thomas Schmitt 
0172/1707736 
--------------------------------------------------------------------- 
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Gemeinsamer Antrag 2023 –  
Förderanträge notwendig 
Online-Informationsveranstaltung zum Förderantrag 
FAKT II und Handarbeitsweinbau für das Antragsjahr 
2023 am 15. Dezember 2022. 
 
Das Landratsamt Hohenlohekreis, Landwirtschafts-
amt, weist darauf hin, dass für die Förderprogramme 
FAKT II (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klima-
schutz und Tierwohl) und Handarbeitsweinbau künf-
tig ein sogenannter Förderantrag über das Pro-
gramm FIONA (Flächeninformation und Online-An-
trag) einzureichen ist. Die Antragstellung über FI-
ONA kann voraussichtlich ab dem 8. Dezember 2022 
erfolgen. Die Antragsfrist für die Förderung des 
Handarbeitsweinbaus endet nach derzeitigem Stand 
am 31. Dezember 2022. Für die FAKT II Förderung 
endet die Antragsfrist am 31. Januar 2023.  
 
Das Landwirtschaftsamt bietet am Donnerstag, 15. 
Dezember 2022, um 19 Uhr eine Online-Veranstal-
tung mit Informationen zur Antragstellung an. Dar-
über wurden alle Personen, die im Infoverteiler „Ge-
meinsamer Antrag“ verzeichnet sind, per E-Mail in-
formiert. Wer diese Nachricht nicht erhalten hat, kann 
sich bis spätestens 12. Dezember 2022 unter  
Gemeinsamer.Antrag@Hohenlohekreis.de für die 
Veranstaltung anmelden.  
 
Fragen zur Antragstellung können telefonisch an die 
Fachleute zum Gemeinsamen Antrag im Landwirt-
schaftsamt gerichtet werden, Telefon 07940 18-
1629. Erreichbarkeitszeiten: Montag bis Freitag 8:30 
bis 12:00 Uhr, Montag und Mittwoch 14:00 bis 15:30 
Uhr sowie Donnerstag von 14:00 – 17:30 Uhr. 
 
Hintergrund: 
Mit dem Programm FIONA (Flächeninformation und 
Online-Antrag) können Bewirtschafter von forst- und 
landwirtschaftlichen Flächen mehrere flächenbezo-
gene Ausgleichsleistungen beantragen. Die Online-
Anwendung ist unter www.fiona-antrag.de abrufbar.  
Aufgrund der EU-Agrarreform beginnt ab 2023 ein 
neuer Förderzeitraum mit neuen und geänderten 
Fördermaßnahmen. Für die Fördermaßnahmen 
FAKT II und Handarbeitsweinbau ist das Antragsver-
fahren zweistufig. Zunächst ist ein Förderantrag zu 
stellen. Im Antragszeitraum bis 15. Mai 2023 ist der 
Auszahlungsantrag einzureichen. Informationen zu 
den Förderprogrammen gibt es im Infodienst der 
Landwirtschaftsverwaltung unter  
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de – Infodienst 
Landwirtschaft – Agrarpolitik & Förderung – Förder-
wegweiser. 
 
 
 
 

 
Gesundheitsamt stellt auf Kartenzahlung um 
Barzahlungen ab sofort nicht mehr möglich 
 
Im Gesundheitsamt Hohenlohekreis wird von Bar- 
auf Kartenzahlung umgestellt. Bereits in der vergan-
genen Woche wurde ein EC-Terminal eingerichtet, 
welches nun zur Verfügung steht. Alle anfallenden 
Verwaltungsgebühren können somit künftig von den 
Bürgerinnen und Bürgern bequem und sicher per 
Kartenzahlung beglichen werden. Die Umstellung 
minimiert den bürokratischen Aufwand und be-
schleunigt die gesamte Zahlungsabwicklung zum 
Vorteil aller Beteiligten. Besonders die Funktion des 
kontaktlosen Zahlens per EC- oder Kreditkarte er-
möglicht es, bequem, sicher und hygienisch zu be-
zahlen. 
Zu beachten ist, dass von nun an eine Bargeldzah-
lung nicht mehr möglich ist.  
Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Gesundheits-
amtes zur Verfügung unter Telefon: 07940 18-1877. 
--------------------------------------------------------------------- 
Wertstoffhof Stäffelesrain,  
alle Schwerpunkt- und Recyclinghöfe sowie 
Grüngutplätze an Heiligabend und Silvester 
geschlossen  
 
Der zentrale Wertstoffhof Stäffelesrain bei Kupfer-
zell-Beltersrot, sämtliche Schwerpunkt- und Recyc-
linghöfe sowie Grüngutplätze im Hohenlohekreis 
bleiben am 24.12. und 31.12.2022 geschlossen. Die 
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis bittet um Verständ-
nis und wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern be-
sinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.  
 
Weitere Informationen gibt es in der Abfall-App „Ab-
fallinfo HOK“ und auf der Homepage der Abfallwirt-
schaft www.abfallwirtschaft-hohenlohekreis.de.  
Gerne berät das Team der Service-Hotline unter 
07940 18-555. 
--------------------------------------------------------------------- 
Fundsachen 
 
Am Kelterzauber liegengeblieben: 
1 Paar Handschuhe, 1 Bommelmütze 
 
Nähere Infos erhalten Sie im BürgerService bei Frau 
Heim, Telefon: 07940/9125-324 
--------------------------------------------------------------------- 
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   GEMEINDERATSSITZUNG  .   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
Bürger-Info über die Gemeinderatssitzung 
vom 05.12.2022 
 
Zu Beginn der Sitzung wurde dem langjährigen Ge-
meinderatsmitglied und Ehrenkommandant der Frei-
willigen Feuerwehr Niedernhall, Werner Hartmann, 
gedacht. Herr Hartmann gehörte 30 Jahre dem Ge-
meinderat an und hat die Feuerwehr über viele Jahr-
zehnte begleitet. Davon war er 25 Jahre als Kom-
mandant aktiv.  
 
I. Allgemeine Bekanntgaben 
 
In der Sitzung wurde bekanntgegeben, dass das Re-
gierungspräsidium Stuttgart mit Schreiben vom 
25.11.2022 den Zuwendungsbescheid für den Aus-
bau eines Gehwegs entlang des Brückenwiesen-
wegs zugestellt hat. Die Stadt Niedernhall erhält auf 
der Basis von zuwendungsfähigen Investitionskosten 
in Höhe von 160.293,00 € eine Förderung in Höhe 
von 144.263,70 €. Dies entspricht einem Fördersatz 
von 90 %. 
 
Aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 14.11.2022 
waren keine gefassten Beschlüsse bekanntzugeben. 
 

II. Einwohnerfragen 
 
In der Sitzung wurden keine Einwohnerfragen vorge-
bracht.  
 
III. Sachstandsbericht von Investitionen und 
Baumaßnahmen 
 
1. Neubau der Grundschule 
 
Mittlerweile wurde das Mobiliar für das Lehrerzimmer 
aufgestellt. Aktuell laufen sehr viele Restarbeiten in 
den einzelnen Gewerken, damit vor Weihnachten 
weitgehend alles fertiggestellt ist. Hierzu gehören 
Fertigmontage WC-Spülung, Verfugen von Fließen 
und Bodenbelag, Trockenbauarbeiten, Inbetrieb-
nahme Aufzug, Elektro-Endmontage, etc.  
 
Seit 29.11.2022 übernimmt die Fa. Steinle die Bau-
endreinigung, die bis 07.12.2022 abgeschlossen 
sein soll.  
 
Eine brandschutzrechtliche Abnahme ist für den 
06.12.2022 vorgesehen und nach aktuellem Stand 
geht die Grundschule am Wochenende nach der  
 



Seite 10 

 

 
Einweihung, also am 16.01.2023 in Betrieb. Die fei-
erliche Einweihung findet am 13. Januar 2023 statt, 
der Tag der offenen Tür ist für den 22. Januar 2023 
geplant. Weitere Informationen dazu erfolgen im Be-
kanntmachungsblatt. 
 
2. Sanierung des Brückenwiesenwegs  
 
In den letzten Wochen erfolgte noch der Zusammen-
schluss der Einfahrt zum Schulhof an den Bestand 
des Gehwegs. Die Fa. Schwarz hat die Fundamte 
von den Buswartehäuschen gepflastert und die takti-
len Leitinstrumente an den Haltestellen angebracht. 
Seit Freitag, den 25.11.2022 ist die Fa. Schwarz ab-
gerückt. Die Abnahme ist für den 09.12.2022 vorge-
sehen.  
 
3. Verlegung der Klinge  
 
Die Maßnahme wurde am 05.12.2022 abgeschlos-
sen. In den letzten Wochen wurde der Klingenverlauf 
innerhalb des grünen Klassenzimmers, sowie die 
Verdolung im Weg eingebaut. Dazu war der Weg im 
Zeitraum vom 22.11. bis 30.11.2022 gesperrt. Die 
Maßnahme gilt als abgeschlossen, die Abnahme er-
folgt am Donnerstag, den 08.12.2022. 
Im Nachgang wird an dem Einlauf von der Verdolung 
noch ein Geländer angebracht. 
 
 
IV. Festsetzung der Wasserverbrauchsge-
bühr für den Zeitraum von 2023 bis 2025 
und Änderung der Wasserversorgungssat-
zung 
 
Der Wasserzins wurde zuletzt auf 01. Januar 2021 
kalkuliert (Wasserzins: 2,90 €/ m³). Das Büro 
Schmidt und Häuser stellte nun eine neue Kalkula-
tion auf. Die Gebührenobergrenze wurde für die Zeit 
ab 01.01.2023 bis 31.12.2025 kalkuliert.  
 
Bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren gilt üb-
licherweise das Kostendeckungsprinzip, d.h. dass 
eine maximale Kostendeckung von 100% anzustre-
ben ist. Ergibt sich am Ende eines Bemessungszeit-
raums eine Kostenüberdeckung, so muss diese in-
nerhalb der folgenden fünf Jahre in einer Kalkulation 
ausgeglichen werden. Ergibt sich am Ende eines Be-
messungszeitraums eine Kostenunterdeckung, so 
kann diese innerhalb der folgenden fünf Jahre aus-
geglichen werden. Diese Ausgleichspflicht besteht in 
der Wasserversorgung jedoch nicht. 
 
Der Gemeinderat entscheidet im Rahmen seiner Er-
messensausübung, ob er Vorjahresergebnisse aus-
gleichen will. Bisher wurden die Vorjahresergebnisse 
regelmäßig ausgeglichen, da eine Deckung von  
 

 
eventuellen Fehlbeträgen aus allgemeinen Steuer-
mitteln nicht verursachergerecht wäre. Analog wur-
den bisher auch Kostenüberdeckungen zum Aus-
gleich eingestellt. Auch in dieser Kalkulation werden 
die Vorjahresergebnisse berücksichtigt. 
 
Zum Ausgleich stehen jedoch noch Vorjahresergeb-
nisse aus den Jahren 2018 (-223.145 €) und 2019 (-
133.799 €), also in Summe von -356.944 € an.  
Der vollständige Ausgleich der Fehlbeträge würde zu 
einer Gebührenobergrenze in Höhe von 3,26 
EUR/m³ führen. Bei Ausgleich nur des Fehlbetrages 
aus 2018 würde sich eine Gebühr in Höhe von 3,08 
EUR/m³ ergeben.  
 
Frau Silke Frankenbach vom GVV Mittleres Kocher-
tal war in der Sitzung anwesend, um die Gebühren-
kalkulation zu erläutern.  
 
In der Diskussion über die Wasserverbrauchsgebühr 
wurde für den Zeitraum 01/2023 – 12/2025 einstim-
mig eine Wasserverbrauchsgebühr von 3,10 EUR/m³ 
sowie die Änderung der Wasserversorgungssatzung 
beschlossen.   
 
Der Satzungstext wird im nächsten Bekannt-
machungsblatt veröffentlicht, so dass die Satzung 
mit der neuen Wasserverbrauchsgebühr zum 
01.01.2023 in Kraft tritt.   
 
V. Festsetzung der zentralen Abwasserge-
bühren für Zeitraum 2023 und Änderung der 
Abwassersatzung  
 
Die Gebührenkalkulation wurde durch das Bera-
tungsbüro Schmidt & Häuser GmbH aus Nordheim 
erstellt. Die ausführlichen Unterlagen zur Gebühren-
kalkulation waren der Sitzungsvorlage als Anlage 
beigefügt. 
 
Die Abwassergebühren wurden letztmals auf 01. Ja-
nuar 2021 (Schmutzwassergebühr 2,44/ m³ und Nie-
derschlagswassergebühr 0,64 €/ m²) kalkuliert. Nun 
wurde für die Zeit ab 01.01.2023 bis 31.12.2023 kal-
kuliert. Aufgrund der Gründung des Abwasserzweck-
verbandes und dem damit verbundenen Übergang 
des Kläranlagenbetriebes zum 01.01.2024 auf den 
Abwasserzweckverband wird empfohlen einjährig zu 
kalkulieren. Ab 2024 wird im Gleichklang mit den an-
deren Verbandskommunen kalkuliert. 
 
Für die Abwasserbeseitigung gilt das Kostende-
ckungsprinzip ausnahmslos, d.h. dass eine maxi-
male Kostendeckung von 100% anzustreben ist. Er-
geben sich Kostenüberdeckungen müssen diese in-
nerhalb der folgenden fünf Jahre in einer Kalkulation 
ausgeglichen werden. Kostenunterdeckungen kön-
nen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. 



Bekanntmachungsblatt KW 49 vom 9 Dezember 2022.docx         Seite 11 

 

 
Es liegen momentan keine ausgleichspflichtigen Er-
gebnisse aus Vorjahren vor; die Ergebnisse 2018 -
2019 wurden bereits in der letzten Kalkulation be-
rücksichtigt. 
 
Für das auf den Gemeindestraßen anfallende Nie-
derschlagswasser wird, wie schon bisher, ein Teil der 
Abwasserkosten heraus gerechnet und zum Produkt 
Straßen umgebucht. Dieser so genannte Straßen-
entwässerungsanteil wird nach vorgegebenen 
Grundsätzen jährlich vom Büro Schmidt & Häuser 
berechnet. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ergibt die Ge-
bührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 
01/2023 bis 12/2023 folgende neue Gebührensätze: 
 
Schmutzwassergebühr:  
2,67 EUR / m³ Frischwasser 
  
Niederschlagswassergebühr:  
0,64 EUR / m² bebaute oder befestigte Fläche  
 
Frau Silke Frankenbach vom GVV Mittleres Kocher-
tal war in der Sitzung anwesend, um dem Gemein-
derat die Gebührenkalkulation zu erläutern. 
  
In der Diskussion über die Abwassergebühren wurde 
für den Zeitraum 01/2023 – 12/2023 einstimmig eine 
Schmutzwassergebühr von 2,67 EUR/m³ und eine 
Niederschlagswassergebühr von 0,64 €/m² für be-
baute oder befestigte Flächen, sowie die Änderung 
der Abwassersatzung beschlossen.   
 
Der Satzungstext wird im nächsten Bekanntma-
chungsblatt veröffentlicht, so dass die Satzung mit 
der neuen Abwassergebühr zum 01.01.2023 in Kraft 
tritt. 
  
 
VI. Kindertagesstätte Giebelheide – Vergabe 
der Lieferung eines Fertigmodulbaus bzw. 
Containeranlage für die Einrichtung einer 
zweizügigen Kindergartengruppe (U3) 
 
In der Sitzung am 17.10.2022 hat der Gemeinderat 
der Stadt Niedernhall die aktuellen Geburten-, Kin-
der- und Anmeldezahlen für die Kindertagesstätten 
in Niedernhall bzw. explizit auf der Giebelheide dar-
gelegt bekommen und über die Einrichtung einer 3. 
Kindergartengruppe und 2. Krippengruppe entschie-
den und die Verwaltung beauftragt neben der Erstel-
lung eines Baugesuchs für den Neubau von zwei 
Gruppen auch eine Vergabeentscheidung vorzube-
reiten. 
 
 
 

Der Flächenbedarf, der auch vom KVJS mitgetragen 
und die Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt wird, 
umfasst ca. 200 m² inklusive überdachte Eingangs- 
und Terrassenbereiche.  
 
Im Nachgang zur Sitzung hat sich die Verwaltung in-
tensiv mit der Materie auseinandergesetzt, den Flä-
chenbedarf nochmals aus pädagogischer Sicht ge-
nau ermittelt, die Planung mit dem KVJS in Bezug auf 
die Betriebserlaubnis dieser beiden Gruppen abge-
sprochen und folglich bei zwei Anbietern von Contai-
neranlagen und einem Anbieter von Modulfertighäu-
sern ein Angebot angefragt. Zur Sitzung lag nur ein 
Angebot bzgl. den Containeranlagen vor.  
 
Im Ergebnis aus der Sitzung vom 17.10.2022 stan-
den noch unter Annahme eines Flächenbedarfs von 
ca. 150 m² Kosten für eine Modulbauweise in Höhe 
von 500.000 € im Raum. Diese Kosten waren jedoch 
auf der Basis einer groben Kostenannahme ermittelt 
worden. 
 
Grundsätzlich vertritt die Verwaltung die Ansicht, 
dass bevor ein kostengünstiges Provisorium ge-
schaffen wird, eine nachhaltigere Lösung, die auch 
über 10 bis 15 Jahre hinaus weitergenutzt werden 
kann und dafür durchaus kostspieliger ist, weiter ver-
folgt wird. Schließlich muss man berücksichtigen, 
dass Containeranlagen grundsätzlich nur 5 Jahre ge-
nehmigt und dann auf Antrag verlängert werden. Bei 
Containeranlagen ist man aus diesem Grund alle 5 
Jahre stets abhängig von der Genehmigung des 
Baurechtsamts.  
 
Von der Verwaltung wurden folgende Angebote ein-
geholt, die zur Beschlussfassung stehen. Die Ange-
botspreise verstehen sich brutto inklusive Planungs-
kosten.  
 
Modulbauweise  
der Fa. KommInvest GmbH & Co. KG  
 
Angebotspreis inkl. Bodenplatte, Techn. Ausstat-
tung, etc.    669.450,42 € 
Erschließung (Wasser, Abwasser, Strom, Telekom-
munikation)      15.000,00 € 
Anschaffung von Mobiliar    15.000,00 € 
Außenanlagen     10.000,00 € 
Baunebenkosten (Baugrundgutachten, Vermesser, 
Aushub, etc.)       10.000,00 € 
Brandschutz (Flucht-, Rettungswege, Schilder, Feu-
erlöscher, etc.)     10.000,00 € 
Die Gesamtsumme beträgt somit: 729.450,42 €  
 
Die Erschließung von der Straße bis zum Gebäude 
und der Aushub kann vom Bauhof erfolgen. Im An-
gebotspreis der Fa. KommInvest sind die Planungs-
kosten in Form von Bauleitung, Statik, etc. enthalten.  
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Die Außenanlagen umfassen lediglich eine Zaunan-
lage und ein Sandkasten, weil die Spielgeräte für die 
Krippe von der 1. Krippengruppe bereits vorhanden 
sind. 
 
Die Modulbauweise wird im Werk produziert, danach 
angeliefert und fertig montiert. Die Hybridbauweise, 
d.h. die Kombination aus Beton Fertigteil-Bodenele-
ment mit integrierter Fußbodenheizung und heimi-
schem Massivholz in Wand und Decke, kombiniert 
mit Schaumglasdämmung stellt ein hochwertiges, 
langlebiges Gebäude dar, das auch einen effektiven 
Wärmeschutz aufweist. 
Die Lieferung ist jedoch erst zum November 2023 zu-
gesagt. Dies würde bedeuten, dass der Start der Kin-
derkrippe und Kindergartengruppe in den neuen 
Räumlichkeiten erst später losgeht. Dies kann aber 
intern für zwei Monate überbrückt werden. 
 
Containeranlage  
der Fa. Portakabin Mobilraum GmbH 
 
Angebotspreis inkl. Bodenplatte, Techn. Ausstat-
tung, etc.    205.270,82 € 
Erschließung (Wasser, Abwasser, Strom, Telekom-
munikation)        40.000,00 € 
Anschaffung von Mobiliar    15.000,00 € 
Außenanlagen     10.000,00 € 
Baunebenkosten (Baugrundgutachten, Vermesser, 
Aushub, etc.)         10.000,00 € 
Brandschutz (Flucht-, Rettungswege, Schilder, Feu-
erlöscher, etc.)     10.000,00 € 
 
Die Gesamtsumme beträgt somit: 280.270,82 €  
 
Die Fa. Portakabin hat ein Angebot für eine Contai-
neranlage mit einer Fläche von ca. 163 m² abgege-
ben. In welchem die Planung jedoch unzureichend 
ist, weil es nicht den Anforderungen des KVJS ent-
spricht, was bei Nachfrage zu einer höheren Ange-
botssumme führen würde.  
Das Gebäude wäre mit 10 Niedertemperatur-Wand-
konvenktor-Wärmewellengeräten ausgestattet, die 
Innenwände wären aus Stahlblech, die Außentüren 
aus Aluminium, die Innentüren aus Kunststoff. Die 
Qualität und auch der Gemütlichkeitsfaktor in diesem 
Gebäude erfüllt bei weitem nicht die Qualität der Mo-
dulbauweise aus Holz. 
Die Baugenehmigung wird von der Baurechtsbe-
hörde zunächst nur auf 5 Jahre erteilt und später 
dann nochmals verlängert. 
 
Bei den bestehenden Containeranlagen (Schlaf-
räume) ist die Erfahrung, dass die Verlängerung – die 
im Jahr 2024 zum dritten Mal aussteht – immer 
schwieriger wird, weil die Anforderungen von Brand-
schutz, Gewerbeaufsicht und Gesundheitsamt und 
Wärmeschutz (EnEV) sehr schwierig sind und stets 
zunehmen.  

 
Mit der Baugenehmigung wird auch die Auflage ver-
bunden, dass das Gebäude mit einer PV-Anlage ver-
sehen wird. Diese Investition müsste auch noch er-
mittelt und veranschlagt werden, wirkt sich aber in 
beiden Fällen (Container und Modulbauweise) 
gleichermaßen aus. 
 
Auch wenn das Angebot über die Containeranlage 
deutlich günstiger ist, gilt das Angebot der Modulbau-
weise als nachhaltiger.  
 
Insbesondere muss man in Betracht ziehen, dass die 
Bauweise von der Fa. KommInvest sich einerseits 
städtebaulich besser in den Kreuzungsbereich 
Schöntaler Straße/Berlichingenstraße einpasst, eine 
Nutzungsdauer von bspw. 50 Jahre unterstellt wer-
den kann und auch spätere Nutzungsänderungen im 
Falle eines Neubaus der Kindertagesstätte Giebel-
heide im Bereich Jugendhaus/Kreisverkehr bau-
rechtlich einfacher erscheint.  
 
Im Vorfeld fand auch eine Besichtigung einer ver-
gleichbaren Einrichtung statt, die auch die Fa. Kom-
mInvest errichtet hat. Dabei konnte sich die Verwal-
tung von der Qualität vor Ort persönlich überzeugen. 
 
Die Verwaltung würde je nach Vergabebeschluss 
den Auftrag gleich im Nachgang zur Sitzung erteilen, 
so dass einem Liefertermin im Herbst 2023 nichts 
entgegensteht. 
 
Das Baugesuch wurde bereits vom Verbandsbauamt 
angefertigt und beim LRA Hohenlohekreis einge-
reicht. Das Einvernehmen zum Baugesuch kann der 
Gemeinderat in der Sitzung am 23.01.2023 erteilen. 
Die baurechtliche Genehmigung sowie die Betriebs-
erlaubnis vom KVJS werden aufgrund des frühzeiti-
gen Handelns bis Herbst 2023 vorliegen. 
 
Nach intensiver Diskussion über die beiden Varian-
ten und den künftigen Standort der gesamten Ein-
richtung (also Ü3 und U3 am Jugendhaus Giebel-
heide/Kreisverkehr) hat sich der Gemeinderat mit 11 
Ja-Stimmen und 2 Gegenstimmen sowie einer Ent-
haltung für die Vergabe der Lieferung der Modulbau-
weise der Fa. KommInvest zum dargelegten Ange-
botspreis entschieden.  
 
Auf Wunsch des Gemeinderats wird in einer nachfol-
genden Sitzung im Frühjahr 2023 in einem separaten 
Tagesordnungspunkt über die Verwendung der städ-
tischen Bauplätze am Kreisverkehr/Jugendhaus be-
raten. Dabei steht die Frage im Raum, ob die Bau-
plätze von der Stadt veräußert werden, weil die Kin-
dertagesstätte künftig weiterhin in der Schöntaler 
Straße bestehen bleibt.   
 
 
 



Bekanntmachungsblatt KW 49 vom 9 Dezember 2022.docx         Seite 13 

 

 
Die Firma gewährt bei Auftragsvergabe zudem noch 
4 % Rabatt. Im Haushaltsplan 2023 werden die Aus-
gaben je nach Beschluss vollständig im Finanzhaus-
halt veranschlagt. 
 
 
VII. Sanierung des Brückenwiesenwegs - 
Vergabe der Arbeiten (Bauabschnitt 2) 
 
Der Gemeinderat hat bereits im Jahr 2021 entschie-
den, mit dem Neubau des Grundschulhofs und der 
Verlegung und dem Umbau des Busknotenpunkts im 
Brückenwiesenweg auch den eigentlichen Brücken-
wiesenweg zu sanieren, die Sporthallenparkplätze 
neu zu ordnen und an dem dann ehemaligen Bus-
knotenpunkt einen sogenannten „Kiss&Go“-Park-
platz einzurichten.  
 
Der erste Bauabschnitt war für das Jahr 2022 vorge-
sehen, der zweite Bauabschnitt ist für das Jahr 2023 
vorgesehen.  
Der derzeitige Bauzeitenplan für den Bauabschnitt 2 
sieht vor, dass die Arbeiten im März 2023 beginnen 
und größtenteils bis Juni 2023 abgeschlossen sind. 
 
Die Arbeiten für den Bauabschnitt 2 wurden Anfang 
November öffentlich ausgeschrieben. 
Der Submissionstermin war für den 29.11.2022 ter-
miniert. Die Verwaltung hat das Ergebnis und den 
Vergabevorschlag in der Sitzung präsentiert.  
 
Erfreulich ist, dass insgesamt sieben Angebote ein-
gegangen sind. Die Angebotsspanne lag zwischen 
ca. 625.000 € und 1.035.000 €, die Maßnahme 
wurde im Jahr 2021 auf 725.000 € geschätzt. 
 
Im Haushaltsplan 2023 werden die Haushaltsmittel 
entsprechend der Vergabesumme einschließlich ei-
nes Puffers eingeplant. Dieser Abschnitt beläuft sich 
gemäß der Kostenschätzung aus dem Jahr 2021 auf 
725.000 €. Eine Förderung ist für den Anteil des Fuß-
wegs in Höhe von ca. 144.000 € zu erwarten. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, den 
günstigsten und wirtschaftlichsten Bieter, die Fa. 
Schwarz aus Ingelfingen-Stachenhausen, zum An-
gebotspreis von 624.665,88 € zu vergeben. 
 
 
VIII. Gehweg entlang dem Haus an der Linde 
und Parkplätze in der Bahnhofstraße - 
Vergabe der Arbeiten 
 
Der Gemeinderat hat bereits in der Sitzung am 
19.09.2022 beschlossen, dass der Gehweg entlang 
dem Haus an der Linde und die Parkplätze in der 
Bahnhofstraße (Variante 1) zur Ausführung kommen  
 

 
und von der Verwaltung für eine nachfolgende Sit-
zung ein Vergabevorschlag vorbereitet wird.  
Die Arbeiten für den Gehweg entlang dem Haus an 
der Linde und die Parkplätze in der Bahnhofstraße 
(Variante 1) wurden Anfang November öffentlich 
ausgeschrieben. 
 
Der Submissionstermin war für den 29.11.2022 ter-
miniert. Die Verwaltung hat das Ergebnis und den 
Vergabevorschlag in der Sitzung vorgestellt. 
 
Im Haushaltsplan 2023 werden die Haushaltsmittel 
entsprechend der Vergabesumme einschließlich ei-
nes Puffers eingeplant. Die Kostenschätzung vom 
September 2022 geht für den Bau des Gehwegs von 
Investitionskosten in Höhe von 40.000 €, für die Park-
plätze von 91.000 € aus.  
 
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, den 
günstigsten und wirtschaftlichsten Bieter, die Fa. 
Schwarz aus Ingelfingen-Stachenhausen, zum An-
gebotspreis von 102.889,04 € zu vergeben. 
 
 
IX. Errichtung von Wohnmobilstellplätzen - 
Erneute Beschlussfassung über den Eigen-
anteil zur Finanzierung der Maßnahme 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 19.09.2022 
über die Antragsstellung auf Fördermittel aus dem 
Tourismusinfrastrukturprogramm entschieden und 
beschlossen, dass die Haushaltsmittel für das Jahr 
2023 eingeplant und im Falle einer Bewilligung der 
Eigenanteil auch bereitgestellt wird.  
Nach der Antragsstellung und Prüfung des Antrags 
durch das RP Stuttgart erfolgte nun die Rückmel-
dung, dass die zuwendungsfähigen Kosten auf 
141.100,43 € netto reduziert werden. Der Antrag 
wurde ursprünglich mit 152.088,75 € netto gestellt. 
Diese Kostendifferenz ergibt sich daraus, dass die 
Kosten für Abwasser-, Wasser- und Stromanschluss 
nicht förderfähig sind. Diese Kostengruppe macht ca. 
10.000 € aus.  
Zudem hat das RP Stuttgart entgegen der ersten Er-
wartungen von einem Fördersatz von 30 % oder gar 
60 % mitgeteilt, dass in der Tat für dieses Projekt nur 
ein Fördersatz von 20 % in Aussicht gestellt werden 
kann. Grund dafür ist das EU-Beihilferecht, das über 
die Deminimi-Regelung vorgibt, dass ein Vorhaben 
in einem wirtschaftlich funktionierenden Marktumfeld 
und mit einer Absicht der Gewinnerzielung nur mit 20 
% gefördert wird. Allein der Umstand, dass für den 
Wohnmobilstellplatz Gebühren verlangt werden sol-
len, führt zur Bewertung einer Gewinnerzielungsab-
sicht. 
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Aus diesem Grund kommt das RP Stuttgart nach 
Prüfung des Förderantrags auf zuwendungsfähige 
Kosten in Höhe von 141.100,43 € mit einem Förder-
satz von 20 %. Dies würde eine Förderung von 
28.220,00 € entsprechen. 
Da der ursprüngliche Beschluss vom 19.09.2022 
noch von höheren zuwendungsfähigen Ausgaben 
und einem höheren Fördersatz ausging, benötigt das 
RP Stuttgart rein aus formeller Sicht eine erneute Be-
schlussfassung über den Eigenanteil und die Finan-
zierung der Maßnahme. 
Ein Baubeschluss und somit auch die zeitliche Um-
setzung der Maßnahme erfolgt dann nach einer mög-
lichen Bewilligung. Die Verwaltung würde die An-
sätze entsprechend dem Beschluss im Haushalts-
plan 2023 mit einplanen.  
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Finanzie-
rung der Investitionskosten in Höhe von 151.100,43 
€, bei einer möglichen Förderung von 28.220,00 € 
und somit einem Eigenanteil von 122.880,43 € zu. 
 
X. Neufassung der Satzung für eine Freiwil-
lige Feuerwehr mit Abteilungen (Feuerwehr-
satzung - FwSAbt) 
 
Die Feuerwehrsatzung für die Freiwillige Feuerwehr 
Niedernhall ist datiert vom 24.01.2011. Seit diesem 
Zeitpunkt haben sich innerhalb der Feuerwehr ver-
schiedene organisatorische Änderungen ergeben, 
die satzungsrechtlich geregelt werden sollten. Da in 
diesem Zuge auch eine redaktionelle Angleichung an 
die Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Würt-
temberg erfolgen sollte, hat sich die Verwaltung für 
eine Neufassung der örtlichen Feuerwehrsatzung 
entschieden. 
 
Im Einzelnen beinhaltet die Neufassung folgende 
Gesichtspunkte: 
 
 § 7 :  Unterteilung der Jugendfeuerwehr in Ju-

gendgruppen und Festlegung des Aufnahmever-
fahrens  
 

 § 7a : Neubildung einer Kindergruppe zur Nach-
wuchsgewinnung 
 

 § 10 : Erhöhung der Anzahl der stellvertretenden 
Kommandanten auf maximal 2 Personen (seit-
her 1 Person) 
 

 § 13 : Kassenverwalter und Schriftführer können 
auch mit nicht der Feuerwehr angehörigen Per-
sonen besetzt werden. Allerdings besitzen diese 
Personen im Feuerwehrausschuss kein Stimm-
recht.  
 
 

 
 § 14 : Möglichkeit der Abhaltung der Hauptver-

sammlung in digitaler Form bei schwerwiegen-
den Gründen  
 

 Redaktionelle Anpassungen an das Satzungs-
muster vom Gemeindetag 

 
Die Neufassung der Feuerwehrsatzung soll am 
01.01.2023 und somit vor der nächsten Hauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr (voraussicht-
lich am 20.01.2023) in Kraft treten. 
 
Die Veränderungen wurden dem Gemeinderat in der 
Sitzung dargestellt. 
 
Die Neufassung der Feuerwehrsatzung wurde vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen.  
 
Der Satzungstext wird in diesem Bekanntmachungs-
blatt veröffentlicht, so dass die Satzung zum 
01.01.2023 in Krat tritt.   
 
XI. Feuerwehrgerätehaus Niedernhall - 
Vergabe der Planungsleistungen für die Sa-
nierung 
 
Das Feuerwehrgerätehaus in Niedernhall bedarf 
langfristig einer energetischen und auch technischen 
Sanierung. Dazu gehört bei der energetischen Sa-
nierung die Dach-, Tor- und Fenstersanierung, ggfs. 
auch eine Fassadensanierung sollte dabei überprüft 
werden. Die technische Sanierung bezieht sich dabei 
auf eine barrierefreie Umgestaltung, sowie die 
Brandschutzertüchtigung des Versammlungsraums. 
Auch eine WC-Sanierung sollte dabei nicht außer 
Acht gelassen werden.  
 
Da das Planungsprozedere und auch eine Förderan-
tragsstellung durchaus zeitintensiv ist sollte bereits 
frühzeitig mit der Planung begonnen werden. Aus 
diesem Grund schlägt die Verwaltung in Absprache 
mit der Feuerwehrführung vor, einen Planungsauf-
trag für die Sanierungsplanung zu vergeben. 
 
In Betracht als Planungsbüro kommt dabei das Ar-
chitekturbüro Schimmel aus Öhringen, das bereits im 
Hohenlohekreis verschiedene Feuerwehrgerätehäu-
ser neu gebaut bzw. saniert hat. Das Büro bringt da-
her einen Erfahrungsschatz mit, der sich hoffentlich 
auf die Sanierungsplanung positiv auswirkt. 
 
Dem Gemeinderat wurde das Honorarangebot in der 
Sitzung dargestellt. Das Honorarangebot bzw. der 
sich daraus ergebende Honorarvertrag würde ledig-
lich die Leistungsphasen 1-4 vorsehen. Es handelt 
sich damit ausschließlich um die Sanierungsplanung, 
alternativ wird auch ein Neubau vom Planungsbüro 
betrachtet. Die Honorarzone III, sowie der Mittelsatz 
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und auch der Umbauzuschlag mit 25 % sind für ein 
solches Vorhaben durchaus gewöhnlich und akzep-
tabel. 
 
Nicht unerwähnt sollte dabei bleiben, dass für die Sa-
nierung des Feuerwehrgerätehauses aktuell noch 
kein Zeitpunkt in Aussicht gestellt werden kann, bis 
wann ein Baubeginn möglich ist. Vorab sollten auf je-
den Fall die Großbaumaßnahmen Sanierung des 
Solebads, Sanierung Bau 1 und Bau 2, sowie die 
Umnutzung der Kelter und die Kindertagesstätte 
Städtle begonnen und zum Teil abgeschlossen wer-
den. Schließlich ist nicht außer Acht zu lassen, dass 
die genannten Großbauprojekte finanzielle und per-
sonelle Kapazitäten binden. 
 
Im Anschluss an die Diskussion hat der Gemeinderat 
einstimmig dem Honorarangebot vom Büro Schim-
mel aus Öhringen zugestimmt und die Verwaltung 
beauftragt den Honorarvertrag zu unterzeichnen. 
 
XII. Nahwärmenetz im Brückenwiesenweg - 
Vergabe des Planungsauftrags an das Pla-
nungsbüro Müller 
 
In der öffentlichen Sitzung am 14.11.2022 hat der 
Gemeinderat ein Energiekonzept (Wärmeerzeugung 
mit Hackschnitzel, Wärmepumpe) für städtische Ge-
bäude im Brückenwiesenweg vorgestellt bekommen. 
Das Planungsbüro Müller aus Pfedelbach war bei der 
Sitzung anwesend und hat dem Gemeinderat die Op-
tionen für die Errichtung eines auf Hackschnitzel und 
Wärmepumpen basierenden Heizwerks, das somit 
auch nahezu autark und unabhängig von fossilen 
Energien ist, vorgestellt.  
 
Im Detail sieht die aktuelle Planung eine Hackschnit-
zelanlage vor, die aus zwei 400-KW-Anlagen und 
zwei Wärmepumpen mit jeweils 400 KW besteht. Die 
Planung der „Heizzentrale“ erfolgt durch das Pla-
nungsbüro Müller, die Planung des Gebäudes in dem 
die Heizzentrale untergebracht ist durch das Büro 
Fritz Planung GmbH.  
 
Die Hackschnitzelanlage könnte neben den geplan-
ten Technikneubau am Solebad platziert werden. 
Dazu müsste jedoch ein Teil des Freibadgebäudes 
(Umkleide und ehemalige Fläche für Kleiderspinte) 
abgetragen werden, damit an dieser Stelle eine zent-
rale Heizanlage auf 300 m² Grundfläche entsteht. 
Das Planungsbüro Müller hat in der Sitzung aufge-
zeigt, dass das Vorhaben nach ersten Grobschät-
zungen ein Investitionsvolumen von ca. 1,371 Mio. € 
ausmacht. Hier könnte eine Förderung von 25 %, im 
Idealfall von 40 % beantragt werden. Die Antragsstel-
lung muss spätestens zum 31.12.2022 erfolgen.  
 
 

 
Damit eine Detailplanung erstellt werden kann, die 
für eine Förderantragsstellung eine Grundvorausset-
zung ist, muss das Planungsbüro noch formell beauf-
tragt werden. Aus diesem Grund hat das Planungs-
büro Müller einen Honorarvorschlag unterbreitet.  
Das Verbandsbauamt hat den Ingenieurvertrag ge-
prüft, die Verwaltung schlägt daraufhin vor, dem In-
genieurvertrag auf der Basis zuzustimmen.  
 
Der Gemeinderat hat einstimmig dem Ingenieurver-
trag zwischen der Stadt Niedernhall und dem Pla-
nungsbüro Müller aus Pfedelbach zugestimmt.  
 
XIII. Kommunale Wärmeplanung der Ver-
bandsgemeinden Forchtenberg, Weißbach 
und Niedernhall - Beschlussfassung über 
die Beantragung von Fördergeldern und 
Vergabe der Arbeiten 
 
Das Land Baden-Württemberg gibt gemäß § 7d Kli-
maschutzgesetz vor, dass Große Kreisstädte zur Er-
stellung einer kommunalen Wärmeplanung bis 
31.12.2023 verpflichtet sind. Kommunale Wärmepla-
nungen sind wie ein Flächennutzungsplan oder eine 
Vielzahl von Bebauungsplänen zu verstehen, die 
mehrere Quartiere auf die Umsetzung und Machbar-
keit eines Wärmenetzes innerhalb des Quartiers be-
trachten. Für diese kommunale Wärmeplanung hat 
das Land Baden-Württemberg ein Förderprogramm 
auferlegt, mit dem Zuschüsse von bis zu 80 % bean-
tragt werden können. 
 
Bei Kommunen die nicht in die Kategorie „Große 
Kreisstadt“ fallen, ermöglicht der Fördergeber eine 
sogenannte „Konvoi-Förderung“, die für Kommunen 
auf freiwilliger Basis erfolgt und aus mindestens drei 
aneinandergrenzenden Kommunen besteht. Dies 
trifft beispielsweise auf die ohnehin bereits intensiv 
zusammenarbeitenden Kommunen Forchtenberg, 
Weißbach und Niedernhall zu.  
 
Die Maximalförderung berechnet sich aus einem 
Grundbetrag von 30.000 € zzgl. 5.000 € pro Kom-
mune (also in Summe 15.000 €) zzgl. 0,75 € pro Ein-
wohner (also in Summe ca. 8.400 €). Die Gesamtför-
derung, also die 80 %, könnten somit 53.400 € betra-
gen. Der Eigenanteil beträgt 13.400 €. Die Gesamt-
planungskosten sollten somit ein Betrag von 66.800 
€ nicht übersteigen, da sich sonst der Eigenanteil um 
den Betrag erhöht.  
 
Ziel der Freiwilligen Kommunalen Wärmeplanung ist 
es, Wärmepotentiale und Wärmenetze im Verbund 
auf den gesamten Gemarkungen, möglicherweise 
auch gemarkungsübergreifend, zu ermitteln und pla-
nerisch aufzuzeigen. Damit haben die drei Kommu-
nen bzw. jede einzelne Kommune eine Grundsatz-
planung für mögliche Quartierswärmenetze.  
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Dabei muss im Vorfeld durchaus realistisch betrach-
tet werden, dass nicht 100 % der Gemarkung dann 
zur Umsetzung kommt. Insbesondere kürzlich er-
schlossene Neubaugebiete werden sicherlich nicht in 
den nächsten Jahren nochmals mit einem Wärme-
netz erschlossen.  
 
Das Klimazentrum Hohenlohekreis hat in einem Ge-
spräch mit den Verwaltungen auf das Fördervorha-
ben aufmerksam gemacht. Die drei Verwaltungen 
könnten sich vorstellen, die Kommunale Wärmepla-
nung anzugehen. Vorausgesetzt eine Antragsstel-
lung ist erfolgreich und der Eigenanteil ist nach Vor-
lage von Angeboten vertretbar. 
 
Formell ist zunächst von einer ausführenden Kom-
mune eine Antragsstellung über die 53.400 € not-
wendig. Nach der Bewilligung müssten dann ver-
schiedene Angebote eingeholt und ein Anbieter be-
auftragt werden. Als ausführende Kommune würde 
sich die Stadt Niedernhall zur Verfügung stellen. Das 
bedeutet jedoch nur, dass es buchhalterisch über 
den Haushalt der Stadt Niedernhall verbucht wird, die 
Eigenanteile der Gemeinde Weißbach und der Stadt 
Forchtenberg aber nach Abzug der Förderung an die 
Stadt Niedernhall erstattet werden. 
 
Die Eigenanteile würden sich wie folgt verteilen: 
Stadt Forchtenberg:   
ca. 5.300 Einwohner 46 %  6.300 € 
Stadt Niedernhall:   
ca. 4.100 Einwohner 36 %  4.800 € 
Gemeinde Weißbach:  
ca. 2.000 Einwohner 18 %  2.300 € 
 
Da die Höhe der Eigenanteile nach Abzug der För-
derung jeweils in der Kompetenz des Bürgermeisters 
liegt, schlägt die Verwaltung vor, nach Vorliegen ei-
nes Förderbescheids den Auftrag an den wirtschaft-
lichsten Anbieter zu vergeben. 
 
In Anbetracht des geringen Eigenanteils und in Vo-
raussicht auf die geplanten Baumaßnahmen des Ab-
wasserzweckverbands Mittleres Kochertal, bietet 
sich dieses Förderprojekt geradezu an. Insbeson-
dere mit der Leitungsverlegung des AZV Mittleres 
Kochertal könnten sich Synergien ergeben. Aus die-
sem Grund ist es auch wichtig, die Kommunale Wär-
meplanung zügig zu beantragen und im Falle einer 
Bewilligung anzugehen, damit diese Synergien auch 
zum Teil genutzt werden könnten.  
 
In der nachfolgenden Diskussion wird klar, dass der 
Beschluss nur dann zur Umsetzung kommt, wenn 
auch die Gemeinde Weißbach und die Stadt Forch-
tenberg der Kommunalen Wärmeplanung zustim-
men. Andernfalls wäre der Beschluss der Stadt Nie-
dernhall hinfällig.  
 

 
Der Gemeinderat der Stadt Niedernhall stimmt ein-
stimmig dem Antrag auf Förderung für eine Freiwil-
lige Kommunale Wärmeplanung wie dargelegt zu 
und ermächtigt die Verwaltung, den Auftrag im Falle 
einer Bewilligung zu erteilen. 
 
XIV. Annahme von Spenden im Zeitraum 
vom 08. November bis 23. November 2022 
 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig für den Zeitraum 
vom 08. November bis 23. November 2022 Spenden 
in Höhe von 1.899,00 € an. 
 
XV. Beschaffung eines Notstromaggregats 
für die Stadthalle Niedernhall (Wärmehalle) - 
Ermächtigung des Bürgermeisters zur An-
schaffung eines Notstromaggregats 
 
Mit dem Ukraine-Krieg sind die Kommunen vermehrt 
aufgefordert sich auf einen möglichen Ausfall der 
Strom- und Gasversorgung vorzubereiten. Dafür 
müssen sich Kommunen nach Vorgaben des Landes 
auf sogenannte Notfalltreffpunkte und Wärmehallen 
vorbereiten. 
 
Aus diesem Grund hat die Verwaltung das Büro Fet-
zer aus Rot am See auf Stundenbasis beauftragt, die 
Umsetzung einer Strom-Einspeisemöglichkeit über 
ein externes Notstromaggregat für die Stadthalle und 
das Rathaus in Niedernhall planerisch aufzuzeigen.  
 
Das Büro Fetzer hat dazu einen Notfallplan erstellt, 
das dem Gemeinderat mündlich in der Sitzung prä-
sentiert wurde.  
 
Die Stadthalle könnte als Wärmehalle umgestaltet 
werden. Dies bietet sich auch deswegen an, weil es 
sich hier um eine ölbasierte Heizungsmöglichkeit 
handelt, eine hohe Anzahl von Personen unterge-
bracht werden können und zudem eine Koch- bzw. 
Versorgungsmöglichkeit besteht.  
Das Rathaus Niedernhall sollte ebenfalls mit einer 
Strom-Einspeisemöglichkeit versehen werden, damit 
die Verwaltung bei einem derart großen Strom- 
und/oder Gasausfall handlungsfähig ist.  
 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass für jedes betref-
fende Gebäude eine Steckdose mit einer 125A-An-
schlussmöglichkeit hergestellt werden soll. Für beide 
Gebäude könnte ein Notstromaggregat 100 KVA be-
schafft werden, das im Wechsel oder je nach Gefah-
ren- bzw. Notfalllage das Rathaus oder die Stadthalle 
bespeist. 
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Die Kosten werden wie folgt geschätzt: 
 
Stadthalle Niedernhall – Aufbau einer Notstromein-
speisung    8.496,60 € 
 
Rathaus Niedernhall – Aufbau einer Notstromein-
speisung    4.433,94 € 
zzgl. Zusatzkosten von 63A- auf 125A-Aufrüstung 
     1.450,00 € 
SUMME Rathaus Niedernhall 5.883,94 € 
 
Notstromaggregat 100 KVA    
            102.850,51 € 
 
Die Anschaffung eines Notstromaggregats ist durch-
aus kostenintensiv und zudem nach Auskunft des 
Fachplaners bis zum Sommer 2023 vergriffen bzw. 
nur verzögert lieferbar. 
 
Die Verwaltung geht nach derzeitigem Stand nicht 
von Blackouts aus, sondern maximal von gezielten 
Abschaltungen die auf regionale Gebiete wechsel-
weise durch Vorwarnung der NetzeBW erfolgt. Aus 
diesem Grund gibt es durchaus Vorlaufzeiten, um ein 
Notstromaggregat von Hilfsorganisationen im gan-
zen Land zu beschaffen. Jedoch sollte die Not-
stromeinspeisung bis Anfang März 2023 an den bei-
den Gebäuden vollzogen werden, damit überhaupt 
ein Notstromaggregat angeschlossen werden kann.  
 
Die Verwaltung hat daher vorgeschlagen, die Ver-
waltung zur Beauftragung des Aufbaus einer Not-
stromeinspeisung am Rathaus Niedernhall und der 
Stadthalle Niedernhall zu ermächtigen. 
Dieser Beschluss würde außerplanmäßige Ausga-
ben von ca. 14.000 € umfassen, die im Haushalts-
plan 2023 eingeplant werden. 
 
Der Gemeinderat hat dieser Vorgehensweise ein-
stimmig zugestimmt.  
 
XVI. Baugesuche 
 
Es wurden drei Baugesuche in der Sitzung vorge-
bracht und das Einvernehmen bzw. die Befreiungen 
erteilt.  
 
XVII. Informationen und Verschiedenes 
 
1. Bericht von der Verkehrsschau am 11.10.2022 

 
Mit dem LRA Hohenlohekreis, Verkehrsbehörde, 
fand am Dienstag, den 11.10.2022 eine Verkehrs-
schau statt. Die Verkehrsschau findet zwei Mal im 
Jahr statt.  
 
 
 

 
Dabei wurden folgende Verkehrssituationen mit dem 
LRA Hohenlohekreis besprochen: 
 
- Parkplatz im Brückenwiesenweg, Seiteneingang 

Sporthalle: 
Ausweisung eines Behindertenparkplatzes 

- Parksituation in Bachäcker, beengte Situation 
für Müllfahrzeuge/Einsatzfahrzeuge 
Vor dem Objekt „Bachäcker 6“ wird ein Zeichen 
„absolutes Halteverbot“ aufgestellt, damit ist die 
rechte Fahrspur (in Fahrtrichtung Städtle) nicht 
mehr beparkbar, jedoch die gegenüberliegende 
Seite. Die etwas breiteren Fahrzeuge können 
dann im Notfall auf den Gehweg ausweichen. 

- Einmündungsbereich Mühlsee/Steige auf die 
Neufelser Straße, Anbringung eines Verkehrs-
spiegels: 
Die Sicht nach links beim Ausfahren ist ausrei-
chend. Nach rechts kann sich gut reingetastet 
werden. Bis zum Scheitel sind es ca. 2,5m. Die 
Anbringung eines Verkehrsspiegels ist nicht vor-
gesehen.  

- Anbringung von Sackgassenschildern in Abt-
Knittel-Straße zu Wohngebäuden 62 – 86: 
Es erfolgt eine Beschilderung an den beiden 
Stichstraßen.  

- Feuerwehrgerätehaus – Reservierung von Park-
plätzen für Einsatzkräfte 

 
Um den Parkplatz für Einsätze der Feuerwehr zu be-
grenzen werden an den zwei markierten Stellen 
Schilder Z 314‐10/20 und darunter „Nur für Einsatz-
kräfte der Feuerwehr“ aufgestellt. 
 
Sobald die verkehrsrechtlichen Anordnungen vom 
LRA Hohenlohekreis der Stadt Niedernhall zugestellt 
werden, veranlasst die Verwaltung umgehend die 
Aufstellung der Schilder.  
 
2. Finanzausschuss des Deutschen Bundestages 

stimmt für Verlängerung bei § 2b UStG 
 
Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags 
hat am 30.11.2022 beschlossen, dass für den § 2 
UStG die Übergangsregelung für zwei weitere Jahre 
bis einschließlich 31. Dezember 2024 verlängert 
wird. Damit ist zumindest dieses Thema nochmals 
zurückgestellt. Betroffen hätte diese Vorschrift alle 
wirtschaftlichen Tätigkeiten in Institutionen und Ein-
richtungen der Stadt Niedernhall, bspw. Feuerwehr, 
BZ Niedernhall, Kitas, Stadtkapelle, etc. 
.  
3. Neubau des Recyclinghofs und Verlegung einer 

Stromleitung 
 
Der Neubau des Recyclinghofs ist ab März 2023 vor-
gesehen und die Netze BW hat der Stadt Niedernhall  
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mitgeteilt, dass von der Trafostation „Warrwiesen-
parkplatz“ entlang des Radwegs bis zum Betriebsge-
bäude des Recyclinghofs eine neue Zuleitung gelegt 
wird. Dazu muss aufgrund vorhandener Leitungen 
der Warrwiesenweg zweimal gekreuzt werden. Die 
Arbeiten und notwendige Umleitungen werden recht-
zeitig im Bekanntmachungsblatt mitgeteilt.  
 
XVIII. Schlusswort des Bürgermeisters 
 
Zum Abschluss der Sitzung und des Sitzungsjahres 
2022 blickt Bürgermeister Beck auf das vergangene 
Jahr zurück und ruft die Sitzungspunkte und kommu-
nalpolitischen Diskussionen in Erinnerung.  

 
Ebenso dankt er dem Gremium für die Freude und 
das ehrenamtliche Engagement an dieser Aufgabe. 
Der Dank gebührt aber auch den Zuhörerinnen und 
Zuhörern, die die Sitzungen stets begleiten. Bürger-
meister Beck dankt zudem allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadt Niedernhall und des Gemein-
deverwaltungsverbands, die die Sitzungen mitvorbe-
reiten und selbstverständlich auch nachbereiten. 
 
Die stellvertretende Bürgermeisterin, Frau Bärbel 
Carle, dankte ebenfalls allen Beteiligten und wünscht 
weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Gemein-
derat und Verwaltung.  

  


