
 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 04.04.2019 
 
 
§ 1 Bürgerfragestunde 
 
Der Vorsitzende begrüßte alle Anwesenden und eröffnete die Sitzung mit der 
Möglichkeit für die Bürgerschaft, dem Gremium sowie der Verwaltung ihre Fragen zu 
stellen.  
 
Nach Übergabe des Wortes durch den Vorsitzenden fragte Herr Bendix nach dem Stand 
der Planungen der Sanierung der Gartensiedlung Birkhau. Des Weiteren wollte er 
wissen, ob die Verwaltung noch weitere Vorschläge zum Thema Breitbandversorgung 
und dem Ausbau des Gasnetzes annehmen würde. 
 
Der Vorsitzende erläuterte den Anwesenden den aktuellen Stand der 
Sanierungsplanungen und verwies dabei auf 14 bereits getroffene Vorvereinbarungen 
und die damit verbundene, erste getätigte Auszahlung über ca. 6.000 € an 
Privatpersonen. Des Weiteren sei ein erster Landeszuschuss über ca. 17.000 € 
abgerufen worden, die Vorbereitungen seien also erfolgreich. 
 
Weiter informierte er die Anwesenden über eine für Herbst 2019 geplante 
Bürgerbeteiligung zu den Flächen des öffentlichen Raumes, verwies aber darauf, dass 
das Hauptaugenmerk in den genannten Punkten zunächst auf der privaten 
Modernisierung läge. 
 
Folgend wollte Herr Bendix wissen, ob es von Seiten der Verwaltung Zukunftspläne zur 
Unterstützung des elektromotorisierten Verkehrs in Affalterbach, in Form von 
Ladestationen gäbe. 
 
Der Vorsitzende erklärte den Anwesenden, dass die Netze in den Wohngebieten nicht 
für die zusätzlichen Anfordernisse solcher Ladestationen im privaten Bereich ausgelegt 
seien, verwies aber auf die Planungen von Mercedes-AMG, öffentliche Ladestationen 
gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. 
 
Nach Übergabe des Wortes durch den Vorsitzenden fragte Frau Feyhl nach dem 
voraussichtlichen Ende der Sanierungsarbeiten an der Marbacher Straße. 
 
Der Vorsitzende informierte die Anwesenden folgend über das zügige Vorankommen. 
Man läge gut im Zeitplan und rechne mit einer voraussichtlichen Fertigstellung der 
Arbeiten im Juni 2019. 



§ 2 Breitbandversorgung in der Gemeinde Affalterbach 
- Vorstellung der kommunalen Masterplanung 

 
Der Vorsitzende begrüßte Herrn Goreth von der RBS wave GmbH, welcher die 
wesentlichen Informationen der FTTB-Masterplanung anhand einer Präsentation 
erläuterte. 
 
Herr Goreth erläuterte dem Gremium den aktuellen Stand der Breitbandversorgung im 
Gemeindegebiet. Diese sei, Steinächle ausgeschlossen, heute schon sehr gut. 
 
Weiterhin erklärte er dem Gremium den Aufbau und die Funktionsweise des geplanten 
Glasfasersystems und betonte, dass durch die bereits verlegten Vorprodukte von der 
Telekom, einiges an Kosten gespart werden könne. 
 
Bei einem Vollausbau für alle Gebäude in Affalterbach würde die RBS wave GmbH auf 
Gesamtkosten von 8.500.000 € kommen. Davon entfielen 1.200.000 € auf die 
Hauptanschlusstrassen. 
 
Folgend informierte Herr Goreth das Gremium über die nächsten Planungsschritte. 
 
Aus der Mitte des Gremiums kam die Frage nach bereits bestehenden 
Glasfaserleitungen in Affalterbach auf. 
 
Herr Goreth erläuterte, dass bisher keine Privatanschlüsse mit Glasfaser im 
Gemeindegebiet bestünden. 
 
Weiterhin kam aus der Mitte des Gremiums die Frage auf, welche Gebiete der 
POP-Standort an der Winnender Straße versorgen würde, und ob das System bei 
Bedarf Reserven für zusätzliche Anschlüsse biete? 
 
Herr Goreth teilte dem Gremium daraufhin mit, dass der Standort an der Winnender 
Straße das Gewerbegebiet versorgen würde und beim Bau des Systems bereits eine 
Reserve von 20% einkalkuliert wäre. 
 
Abschließend kam aus der Mitte des Gremiums die Frage auf, was ein Hausanschluss 
mit Glasfaser in etwa koste. 
 
Her Goreth erläuterte dem Gremium folgend die einzelnen Kostenpunkte. Die Kosten 
würden sich aus der benötigten Leitungslänge ab der Grundstücksgrenze und der 
Einrichtung des Anschlusses im Haushalt zusammensetzen. Mit ersterer Komponente 
komme man je nach Länge auf ca. 40-100 € je nach Bauart, zuzüglich der Einrichtung. 
Diese betrage ebenfalls ca. 100 €.  
 
Es erging folgender Beschluss: 
Zustimmende Kenntnisnahme zur Masterplanung. 



§ 3 Zustimmung zur Wahl des Feuerwehrkommandanten und 
des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten 

 
Der Vorsitzende unterrichtete das Gremium über die Ergebnisse der Wahl des 
Feuerwehrkommandanten und des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten bei der 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 01.03.2019. 
 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass Herr Sascha Hänig zum Feuerwehrkommandanten 
und Herr Sven Harder zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten gewählt wurden. 
 
Der Vorsitzende bestellte die Gewählten nach zustimmendem Beschluss des Gremiums 
zum Feuerwehrkommandanten und stellvertretenden Feuerwehrkommandanten und 
sprach den beiden Gewählten seine Glückwünsche aus. 
 
Es erging folgender Beschluss: 
Der Wahl von Herrn Sascha Hänig zum Feuerwehrkommandanten, sowie der Wahl von 
Herrn Sven Harder zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten, wird zugestimmt. 



§ 4 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bottwartal und Umgebung 
 
Der Vorsitzende unterrichtete das Gremium über die laufenden Planungen für einen 
gemeinsamen Gutachterausschuss mit den Städten und Gemeinden Affalterbach, 
Benningen, Erdmannhausen, Großbottwar, Marbach, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim 
und Steinheim. Nach mehreren Gesprächen mit den Beteiligten hätte man sich auf die 
Gründung eines Zweckverbandes geeinigt. 
 
Positiv hob er die schnelle Übereinkunft bei der Aufstellung der Zweckverbandssatzung 
hervor und betonte das hierdurch erkennbaren Bestreben aller Beteiligten, bestmöglich 
zusammenzuarbeiten.  
 
Folgend informierte der Vorsitzende das Gremium über die Notwendigkeit der Gründung 
eines Zweckverbandes für die Aufgaben des Gutachterausschusses und darüber, dass 
von Seiten der Verwaltung zwei bis vier Personen aus unterschiedlichem Gewerbe für 
den Ausschuss gestellt würden. 
 
Er führte weiterhin aus, dass die Gründung des Zweckverbands Gemeinsamer 
Gutachterausschuss Bottwartal und Umgebung zum 01.07.2019 vorgesehen sei und 
ausgehend von den zu erwartenden Gesamtkostenkosten in Höhe von ca. 200.000 € 
jährlich ca. 11.000 € auf die Gemeinde Affalterbach entfielen. 
 
Aus der Mitte des Gremiums wurde die Frage gestellt, ob die Gutachter, wie in der 
Vergangenheit, ehrenamtlich Bestellte seien. 
 
Dies bejahte der Vorsitzende verwies hier aber darauf, dass die Gutachter in der Zukunft 
vom Zweckverband bestellt würden. 
 
Weitergehend wurde aus der Mitte des Gremiums die Frage gestellt, ob die 
Bewertungsgrundsätze für Städte und Gemeinden die Gleichen wären. 
 
Dies bejahte der Vorsitzende. 
 
Es ergingen folgende Beschlüsse: 

1.) Der Gemeinderat stimmt der Gründung und dem Beitritt der Stadt/Gemeinde 
durch Vereinbarung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Gemeinsamer 
Gutachterausschuss Bottwartal und Umgebung zu. 

 
2.) Der Bürgermeister wird zur Unterzeichnung der Vereinbarung zur Gründung des 

Zweckverbandes Gemeinsamer Gutachterausschuss Bottwartal und Umgebung 
in Gestalt der Zweckverbandssatzung ermächtigt. 



§ 5 Renovierungsarbeiten in der Zahnarztpraxis 
 
Der Vorsitzende erläuterte dem Gremium die Planung der bevorstehenden 
Renovierungsarbeiten in der Zahnarztpraxis im Erdgeschoss des Rathausgebäudes. 
 
Er führte aus, dass die Mieterin Teile des Mobiliars, die Decken und Böden, sowie die 
Elektrik und Wasserleitungen erneuert haben wolle. Er erklärte dem Gremium, dass die 
Verwaltung die Zusage der Mieterin, die praxisspezifische Ausstattung auf eigene 
Kosten zu erneuern, als Zeichen für einen langfristigen Erhalt der Praxis in Affalterbach 
sehe und das Vorhaben daher bewusst unterstützen wolle. 
 
Der Vorsitzende informierte das Gremium darüber, dass die Verwaltung deshalb die 
Kosten für die Renovierung der Decken, Böden und Teile der Sanitärerneuerungen 
übernehmen wolle, was nach Schätzungen einen Aufwand von ca. 30.000 € mit sich 
bringe. 
 
Aus der Mitte des Gremiums kam Zuspruch für die geplante Unterstützung bei den 
Renovierungsarbeiten der Zahnarztpraxis und die Verwaltung wurde für ihre 
Bestrebungen gelobt, die lokale Ärzteschaft zu unterstützen. Dies sei alles andere als 
selbstverständlich betonte das Gremium.  
 
Es erging folgender Beschluss: 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Arbeiten zu beauftragen und in Absprache mit der 
Mieterin durchführen zu lassen. 



§ 6 Bausachen 

a) Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage, 
Uhlandstraße 7 

 
Es erging folgender Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 

b) Ausbau des Dachgeschosses eines bestehenden Wohnhauses,  

Winnender Straße 57 

 
Es erging folgender Beschluss 
Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 

c) Abbruch Wintergarten und Anbau im Erdgeschoss  
sowie Errichtung einer Dachgaube,  
Birkenallee 34 

 
Es erging folgender Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 



§ 7 Verschiedenes 
 

a) Spende für die Pumptrack Kids 
 
Der Vorsitzende informierte das Gremium über eine eingegangene Spende der Stern 
GmbH & Co. KG über 2.500 € und bat das Gremium, der Annahme der Spende 
zuzustimmen. 
 
Es erging folgender Beschluss: 
Die Spende wird angenommen. 
 

b) Sanierung der Gartensiedlung Birkhau 
 
Der Vorsitzende informierte das Gremium über 14 bereits getroffene Vorvereinbarungen 
und die damit verbundene, erste getätigte Auszahlung über ca. 6.000 € an 
Privatpersonen. 
 

c) Neubau der Oscar-Paret-Schule in Freiberg am Neckar 
 
Der Vorsitzende unterrichtete das Gremium über den aktuellen Stand der von Freiberg 
geplanten Kostenbeteiligung der Gemeinde am Neubau der Oscar-Paret-Schule. Da die 
Anzahl der Schüler aus Affalterbach, welche die Schule besuchen, nicht die 
Bagatellgrenze überschreite, sei die Gemeinde von der finanziellen Beteiligung am 
Neubau befreit. 
 

d) Dankschreiben des TC Affalterbach 
 
Der Vorsitzende informierte das Gremium über das Dankschreiben des TC Affalterbach 
bezüglich des Gemeinderatsbeschlusses über die Unterstützung für die 
Platzinstanthaltung und -pflege. 
 

e) Amtseinsetzung des neuen Gemeinderats 
 
Der Vorsitzende erinnerte das Gremium daran, dass für die Amtseinsetzung im Juli 
2019 noch die gesetzlichen Voraussetzungen geprüft werden müssen und verwies 
darauf, dass auf Grund des Verfahrens zur Amtseinsetzung im Juni 2019 kein 
Sitzungstermin des Gemeinderates stattfinde. Die letzte Sitzung des aktuellen 
Gremiums würde im Mai stattfinden. 



f) Neubau der Sporthalle 

 
Der Vorsitzende berichtete dem Gremium über die stattgefundene und konstruktive 
Nutzerbesprechung und verwies darauf, dass geplant sei, in der Gemeinderatssitzung 
Ende Juli 2019 über den Entwurf der Bauunterlagen für den Neubau der Sporthalle zu 
beschließen, so dass die Bauunterlagen eingereicht werden könnten. 
 
Der Vorsitzende informierte das Gremium weiter darüber, dass ein Besichtigungstermin 
vor Ort wahlweise am 06.07 oder 20.07.2019 stattfinden könne und bat das Gremium, 
einen der beiden Termine auszuwählen. Als Termin wurde der 20.07.2017 bestimmt. 
 

g) Fahrradspur entlang der Hauptverkehrsstraßen 
 
Aus der Mitte des Gremiums kam der Vorschlag, die Verwaltung solle eine 
Fahrbahnmarkierung für Radfahrer entlang der Hauptverkehrsstraßen des 
Gemeindegebiets anbringen. Es würde vermehrt vorkommen, dass Radfahrer entlang 
dieser Straßen riskanten Überholmanövern von PKWs und LKWs ausgesetzt seien. 
 
Der Vorsitzende bat das Gremium diesen Punkt bis nach der Amtseinsetzung des 
neuen Gremiums zurückzustellen, da hierzu eine Beschlussfassung nötig sei. 
 

h) Ausrichtung des Spiegels an der Seestraße 
 
Aus der Mitte des Gremiums wurde gefragt, ob sich die Verwaltung mittlerweile um die 
korrekte Einstellung des Verkehrsspiegels an der Kreuzung Seestraße / Erdmannhäuser 
Straße gekümmert habe. 
 
Der Vorsitzende bejahte dies und informierte das Gremium darüber, dass die zuständige 
Stelle kontaktiert worden sei und zugesagt habe, den Spiegel anzupassen. 
 

i)  Sanierungsarbeiten am See in den Dorfwiesen 
 
Das Gremium sprach der Verwaltung ein Lob für den Erfolg bei den bereits erfolgten 
Sanierungsarbeiten am See in den Dorfwiesen aus und betonte positiv, dass es 
gelungen sei, diesen mit einem sehr geringen finanziellen Aufwand abzudichten. 
 

j)  Ehrung des Vorsitzenden mit der Floriansplakette 
 
Das Gremium informierte die Verwaltung darüber, dass der Vorsitzende bei der 
Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Affalterbach mit der Floriansplakette für 
sein Engagement ausgezeichnet worden sei und sprach ihm dafür seine Glückwünsche 
aus. 
 
Der Vorsitzende bedankte sich für die Ehrung. 



k) Schleichverkehr auf den Feldwegen 
 
Aus der Mitte des Gremiums wird die Verwaltung gebeten, etwas gegen den 
Schleichverkehr auf den Feld- und Forstwegen zu unternehmen. Dieser hätte durch die 
Sanierungsarbeiten an der Marbacher Straße stark zugenommen. 
 
Der Vorsitzende erklärte dem Gremium, dass diesem Schleichverkehr schwer 
beizukommen sei. Dies könne nur die Polizei tun. 
 

l) Pflegevertrag für den See in den Dorfwiesen 
 
Aus der Mitte des Gremiums kam der Vorschlag an die Verwaltung, einen Pflegevertrag 
für die Instandhaltung des Sees in den Dorfwiesen abzuschließen, um diesen konstant 
in einem guten Zustand zu halten. 
 
Der Vorsitzende informierte das Gremium darüber, dass ein solches Angebot bereits 
angefordert worden sei. 
 

m) Wechsel der Straßenlaternen 
 
Aus der Mitte des Gremiums kam die Frage auf, ob der Wechsel der Straßenlaternen 
schon beendet sei, da einige Laternen noch nicht gewechselt worden seien. 
 
Der Vorsitzende erklärte, dass noch einige Straßenlaternen zu wechseln seien. Es sei 
bei der Lieferung einiger Materialien zu Verzögerungen gekommen, weshalb noch nicht 
alle Laternen ausgewechselt werden konnten. Dies würde aber in absehbarer Zeit 
geschehen. 


