
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 22. April 2021 
 
1.) Bürgerfragestunde 
 
Von der Bürgerschaft wurden keine Fragen gestellt. 
 
 
2.) Bebauungsplan „Hochdorfer Straße“ 
- Mögliche Bebauung 
 

Bürgermeister Döttinger übergab das Wort an Herr Uwe Müller vom Büro KMB. Herr 

Müller stellte die mögliche Bebauung in der Hochdorfer Straße vor. Hierzu sei eine 

Bebauungsplanänderung vorgesehen. Es gibt zwei Varianten, zum einen könnten 

Kettenhäuser oder drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Verwaltung und das Büro 

KMB würden zu der Variante Mehrfamilienhäuser tendieren, da zum einen mehr 

Wohneinheiten und zum anderen durch eine Tiefgarage mehr Parkplätze geschaffen 

werden können. Zusätzlich sind weitere Außenstellplätze geplant, welche auch von 

Besuchern genutzt werden könnten. 

 

Das Gremium sprach sich ebenfalls für die Mehrfamilienhäuser aus und bat die 

Verwaltung möglichst viele Parkplätze zu schaffen. Zudem kam der Wunsch auf, 

dass man den Fokus auf bezahlbaren Wohnraum setzt und auch die Gemeinde 

Wohnungen zurückbehält. 

 

Es erging folgender Beschluss: 

Der Gemeinderat spricht sich für die Mehrfamilienhäuser aus. Die Verwaltung wird 
beauftragt weitere Schritte mit dem Büro KMB einzuleiten und auf Investoren 
zuzugehen. 
 
 
3.) Sanierung der K 1669 zwischen Affalterbach und Remseck/Hochdorf 
- Vorstellung der Vorentwurfsplanung 
 
Bürgermeister Döttinger begrüßte Herr Ulrich Müller (Leitung Fachbereich Planung 

und Bau) vom Landratsamt Ludwigsburg. Herr Müller stellte anhand einer 

Präsentation die Vorentwurfsplanung zur Sanierung der K 1669 zwischen 

Affalterbach und Remseck/Hochdorf vor. Damit die Verkehrssicherheit gewährleistet 

ist soll die Straße ausgebaut werden. Hierfür ist Grunderwerb nötig, daher wird das 

Landratsamt auf die betroffenen Eigentümer zugehen. Aus diesem Grund plant das 

Landratsamt mit einer Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2023/2024. 

 

Das Gremium begrüßte diese Planung und hofft, dass diese schnell umgesetzt wird. 

Einzelne Fragen konnten von Herr Müller beantwortet werden. 

 

Es erging folgender Beschluss: 



Der Gemeinderat stimmt der Vorentwurfsplanung zu und wünscht sich eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Landratsamt. 
 
 
4.) Änderung der Richtlinien über die Förderung der Vereine 
- Änderung der Investitionsförderung 
 

Bürgermeister Döttinger erklärte, dass man erst an die Ausgaben gehen möchte, 

bevor man die Einnahmen erhöht. Daher möchte die Verwaltung die Ausgaben für 

die Investitionsförderung auf 20 % senken. Davon ist die laufende Vereinsförderung 

nicht betroffen, diese soll weiterhin erhalten bleiben. 

 

Ein Mitglied des Gemeinderats bat die Verwaltung nochmals zu prüfen, ob diese 

Kürzung getätigt werden muss, da die bisherigen Regelungen bereits eine Kürzung 

vorsehen und dies der Gemeinderat im Einzelfall entscheiden könnte. 

 

Bürgermeister Döttinger erklärte, dass dies im Einzelfall vermutlich sehr schwer wäre 

und man hierdurch viel Unmut schaffen könnte, wenn man dem einen nur 20 % und 

einem anderen Verein dann plötzlich 40 % zusichert. 

 

Nach kurzer Diskussion konnten alle Argumente ausgetauscht werden. 

 

Es erging folgender Beschluss: 

Der Gemeinderat erlässt zum heutigen Datum die ab 1. Januar 2022 geltende neuen 
Richtlinien über die Förderung der Vereine. 
 
 
5.) Bausachen 
 
a)  Neubau eines massiven Gerätehauses, Trollingerstraße 4 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird nicht erteilt. 
 
 
6.) Verschiedenes 
 

a.) Friedhof - weitere Baumgräber 

 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass neben den bestehenden Baumgräbern, nun 
um den zweiten Baum herum ein weiterer Halbkreis für Baumgräber errichtet werden 
soll. Dieser soll ebenfalls mit drei Ringen versehen werden und Platz für weitere 57 
Baumgräber schaffen. Zwischen den Ringen sind wieder Pflasterwege vorgesehen, 
allerdings soll der Halbkreis nicht nach hinten angehoben werden. Im Haushaltsplan 
sind für diese Maßnahme bereits 65.000 € eingeplant. Die Verwaltung schlug vor, 
dass Herr Kübler wieder mit der Ausschreibung für die Maßnahme beauftragt wird. 
 



Es erging folgender Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt die Ausschreibung mit Herrn Kübler durchzuführen 
und die Arbeiten zu vergeben. 
 
 
 

b.) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 

 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
2021 sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung mit der jeweiligen Finanzplanung vom Landratsamt 
Ludwigsburg bestätigt wurde. 
 

 

c.) Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 

 
Herr Döttinger erklärte, dass die Verwaltung Informationen über die Aufnahme in das 
LGVFG-ÖPNV-Förderprogramm 2021-2025 erhalten hat. Ein formeller Förderantrag 
ist bis 31. Dezember 2024 möglich, welchen die Verwaltung stellen wird. Es handelt 
sich hierbei um keine Förderzusage. 
 
 

d.) Digitalisierung Schule 

 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass über den Digitalpakt Schule unter anderem ein 
Wlan-Netz für die Apfelbachschule eingerichtet wird, damit die beschafften Tabletts 
auch in der Schule genutzt werden können. Die Aufträge hierzu wurden vergeben 
und die Einrichtung ist in den Pfingstferien geplant. Außerdem werden im Herbst ein 
neuer Server, neue Schüler-PCs und weitere Tabletts angeschafft. Die Gemeinde 
investiert für diese weitere Digitalisierung ca. 62.000 €. Der Zuschuss vom Land 
beträgt etwa 50.000 €. 
 
 

e.) Aktuelle Corona-Situation 

 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass am Freitag, den 7. Mai 2021 die zweite 
Impfung der mobilen Impfaktion ansteht. Beim ersten Termin konnten insgesamt 200 
Personen geimpft werden. Da die Verwaltung davon ausgeht, dass man auch beim 
zweiten Termin mehr Impfstoff zur Verfügung hat, wurden bereits die Jahrgänge 
1942 und 1943 angeschrieben. Dieser Personenkreis soll über eine Warteliste am 
Impftag telefonisch kontaktiert werden, sofern Impfstoff übrigbleibt. Diese erhalten 
dann im Kreisimpfzentrum ihre zweite Impfung. Der Vorsitzende appellierte, trotzdem 
weiterhin alle Hygienevorschriften einzuhalten und nicht leichtsinnig zu werden. 
Zudem empfand er es sehr kritisch, dass man mit Lockerungen für Geimpfte eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft schafft. Man müsse hier auch an die jungen Mitmenschen 
denken, die derzeit noch gar keine Impfberechtigung haben.  

 


