
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 22. Oktober 2020 
 
1.) Bürgerfragestunde 
 
Ein Bürger bat die Verwaltung und den Gemeinderat den Umbau der barrierefreien 
Bushaltestelle Birkhau nochmals zu prüfen. Zudem wollte er eine Stellungnahme der 
Verwaltung bezüglich des Atommülls, welcher im Land Baden-Württemberg entsorgt 
werden soll. Hiervon könnte Affalterbach auch betroffen sein.  
 
Der Vorsitzende führte aus, dass der Umbau barrierefreier Bushaltestellen in der 
Sitzung behandelt wird und man nochmals überprüft, ob es eine Möglichkeit gibt die 
Bushaltestelle in Birkhau barrierefrei zu gestalten. Bezüglich des Atommülls erklärte 
Bürgermeister Döttinger, dass ca. 80 % der Flächen in Baden-Württemberg hierfür in 
Frage kämen und es noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde die Gegebenheiten 
zu prüfen. Momentan müsse man sich hierüber keine Gedanken machen und es 
wäre falsch Panik zu verbreiten, da noch lange nicht sicher ist, wo dieser Müll 
entsorgt werden soll.  
 
 
2.) Umbau barrierefreier Bushaltestellen 
 
Bürgermeister Döttinger übergab das Wort an Hauptamtsleiter Langner. 
 
Herr Langner erklärte den aktuellen Sachstand zum Umbau der barrierefreien 
Bushaltestellen. Momentan ist geplant die Haltestelle „Waage“ beidseitig komplett 
barrierefrei zu gestalten. Bei den Haltestellen Klingenstraße und Wolfsölden sollen 
Bodenindikatoren für sehbehinderte Menschen angebracht werden. Er bedauerte 
sehr, dass sich nach intensiven Gesprächen mit Fachplanern, einem Vertreter vom 
VVS und einem Vertreter eines Busunternehmens ergeben hat, dass nicht alle 
Bushaltestellen in Affalterbach umgebaut werden können. Momentan werden die 
Kosten durch das Ingenieurbüro Frank ermittelt. Diese sind für den Zuschussantrag, 
welcher bis zum 31.10.2020 gestellt werden muss, notwendig. Bei diesem Zuschuss 
sollen 75 % der Kosten durch das Land gefördert werden. 
 
Aus der Mitte des Gremiums kamen einige Fragen auf. Zum Beispiel wurde 
nachgefragt, ob ein unbegrenzter Rahmen gefördert wird. Da 75 % sehr viel sind 
wäre es denkbar die Bushaltestelle in Birkhau komplett umzubauen, wenn dies der 
Fall wäre. Zudem kam der Vorschlag auf, dass man entgegen der jetzigen 
Fahrtrichtung in die Bushaltestelle Wolfsölden fahren könnte, damit ein barrierefreier 
Umbau erfolgen kann. Bürgermeister Döttinger erklärte, dass die Verwaltung dies 
gerne überprüfen werde. 
 
 
Es erging folgender Beschluss: 

1.)  Die Verwaltung wird beauftragt, die vorbereitenden Maßnahmen für den 
 Umbau der barrierefreien Bushaltestellen umzusetzen. 
2.)  Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Lösungsmöglichkeiten mit den 
 Fachplanern auszuarbeiten. 
 
 



3.) Antrag der Theaterfreunde Affalterbach „Die Lemberger“ e. V. 
 auf Vereinsförderung 

 
Gemeinderat Köcher erklärte sich für befangen und trat ab. 
 
Bürgermeister Döttinger erläuterte den Antrag der Theaterfreunde. 
 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Für die Malerarbeiten wird den Theaterfreunden im Jahr 2021 ein maximaler 
Zuschuss von 3.294 € ausbezahlt. 
 
 
4.) Bausachen 
 
a)  Errichtung einer Unterstellmöglichkeit, Holzäcker 1 
 
Gemeinderäte Rikker und Fürst erklärten sich für befangen und traten ab. 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 
 

b)  Neubau von zwei Doppelhaushälften mit Garagen und Stellplätzen, 
Schillerstraße 18 

 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 
 
c)  Anbau einer Terrassenüberdachung, Im Finkenschlag 16 
 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird nicht erteilt, da die geplante 
Terrassenüberdachung das Baufenster um 1,00 m überschreitet. 
 
 
d)  Errichtung eines Whirlpools, Im Näheren Grund 49 
 
Gemeinderat Neuweiler erklärte sich für befangen und trat ab. 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird nicht erteilt, da der Whirlpool im Pflanzgebot 
errichtet werden soll. 
 



 
e)  Anbau eines frostfreien Pflanzenhauses und einer Terrassenverglasung 

im UG sowie einer Balkonverglasung im EG, Hagäcker 54 
 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 
 
5.) Verschiedenes 
 

a.) Aktuelle Corona-Situation 

 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass die Gemeinde Affalterbach seit Beginn der 
Corona-Krise insgesamt 24 Infizierte verzeichnet. Aktuell befinden sich zwei Infizierte 
und sieben Kontaktpersonen in Quarantäne. Bei der gestrigen Kontrolle waren alle 
Betroffenen zu Hause anzutreffen. Von gestern auf heute sind die Zahlen im 
Landkreis wieder enorm angestiegen. Nun haben wir ein 7-Tages-Inzidenz-Wert von 
84 auf 100.000 Einwohner. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern soll bis auf 
Weiteres das Rathaus unter strengen Hygienemaßnahmen geöffnet bleiben. Bis auf 
die Gemeinderatssitzungen, dem Liederkranz und der Jugendmusikschule finden 
derzeit keine anderen Veranstaltungen in der Kelter statt. Die Jugendmusikschule 
soll den Einzelunterricht nach den Herbstferien wieder in der Schule durchführen. Bis 
Mitte November geht man davon aus, dass ein weiterer Anstieg möglich ist. 
Bürgermeister Döttinger lobte den TSV für die schnelle und vernünftige Reaktion vor 
zwei Wochen, indem keine Zuschauer mehr zugelassen wurden. Die aktuelle 
Situation erfordere schnelles Handeln, daher bat der Bürgermeister den 
Gemeinderat, wenn die Verwaltung in einer Sache überreagiert, dies mitzuteilen. 
 
 

b.) Sofortausstattungsprogramm 

 
Bürgermeister Döttinger informierte das Gremium darüber, dass der Bund im 

Frühjahr beschlossen hat im Rahmen eines Sofortausstattungsprogramms insgesamt 

500 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen, um die weitere Verbesserung der digitalen 

Ausstattung an Schulen und der Rahmenbedingungen des Fernunterrichts gerecht 

zu werden. Davon entfallen auf Baden-Württemberg ca. 65 Mio. Euro. Das Land 

Baden-Württemberg hat diese Förderung um weitere 65 Mio. Euro erhöht. Die Mittel 

wurden innerhalb des Landes nach Anzahl der Schüler auf die einzelnen Schulträger 

verteilt. Affalterbach hat hierfür 15.965 Euro erhalten. Davon konnten kurzfristig 12 

Microsoft-Tabletts mit Tastatur und Stift erworben werden. Diese werden derzeit von 

einem IT-Spezialisten eingerichtet. In Kürze sollen weitere zehn Tabletts erworben 

werden, damit man einen ganzen Klassensatz zur Verfügung hat. Die Förderung 

reicht in diesem Fall nicht ganz aus, weshalb 3.500 Euro von der Gemeinde getragen 

werden. 

 
 

 



c.) Radwegenetz 

 
Eine Gemeinderätin fragte nach, ob die Möglichkeit eines Radwegenetzes bereits 

überprüft wurde. Hierfür wurden dieses Jahr 50.000 Euro im Haushaltsplan 

eingestellt. 

 

Bürgermeister Döttinger erklärte, dass man sich auf Grund der Corona-Situation  

bislang noch nicht mit diesem Thema beschäftigen konnte. 

 
 


