
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 16.12.2016 
 
Einwohnerfragestunde 
 
Ein Bürger fragte nach, ob der für die Ortsumgehung notwendige Waldtausch mit der 
Gemeinde Grafenberg erledigt sei. Hierzu würde vom Regierungspräsidium 
nochmals ein Gutachten wegen bestehender Altlasten erstellt werden, beantwortete 
Bürgermeister Taigel die Frage. Zu gegebener Zeit werde er wieder berichten. 
 
Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
Der Vorsitzende berichtete über die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse. 
 
Der Gemeinderat hat dem Antrag der Reduzierung der Assistentin des 
Bürgermeisters von 39 auf 36 Wochenstunden ab 01.03.2017 zugestimmt. Der 
Ausschreibung einer entsprechenden Stelle wurde ebenfalls zugestimmt. Die 
Ausschreibung läuft bereits. 
 
Der Gemeinderat hat nach kurzer Aussprache mehrheitlich beschlossen, eine 
derzeitig uneinbringliche Gewerbesteuerforderung in Höhe von 15.542,80 € befristet 
niederzuschlagen.  
 
Der Gemeinderat hat eine verbindliche Teilnahme Kohlbergs an der 
Wanderkonzeption des Landkreises als Kommune mit Prädikatswanderweg zu den 
genannten Konditionen abgelehnt.  
 
Richtlinien zur Ehrung von Sportlern, Musikern und verdienten Personen 
 
Im Rahmen der Kulturausschusssitzung wurde angesprochen, ob nicht auch andere 
verdiente Vereinsmitglieder (außer Sportlern) für besondere Leistungen geehrt 
werden können. Dies wurde von den Vereinen begrüßt und es wurde darum gebeten 
Richtlinien dafür zu erarbeiten. Klar war, dass die vereinsinternen Ehrungen für 
langjährige Zugehörigkeit usw. in den Vereinen verbleiben sollen. Die Ehrungen 
könnten künftig beim Neujahrsempfang der Gemeinde vorgenommen werden.  
 
Die Verwaltung hat sich bei umliegenden Gemeinden erkundigt und schlägt in 
Abstimmung mit den sport- und musiktreibenden Vereinen folgende Richtlinien vor:   
 
Ehrungen von Musikern 
 
a) Geehrt werden alle Musiker, die bei einem Solisten- oder Duo-Wettbewerb 

erfolgreich waren. Ebenfalls geehrt werden Orchester, die in den verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen überdurchschnittliche Erfolge erringen konnten. 
 

b) Die Ehrung wird allen Musikern zuteil, die unabhängig von ihrem Wohnsitz für 
einen Kohlberger Verein musizieren oder ihren Hauptwohnsitz in Kohlberg 
haben und für einen auswärtigen Verein musizieren. 



c) Einen Preis erhalten  

 alle Solisten, Duo und Orchester, die als Bestplatzierte innerhalb eines 
Wettbewerbes in ihrer Stufe auf Bezirksebene erfolgreich waren, soweit es 
sich um Jugendliche handelt, 

 alle Solisten, Duo und Orchester, die innerhalb eines Wettbewerbes auf 
Landes ebene einen 1. bis 3. Platz in ihrer Stufe erringen konnten, 

 alle Solisten, Duo und Orchester, die innerhalb eines Wettbewerbes auf 
Bundesebene den 1. bis 5. Platz in ihrer Stufe erringen konnten. 

 
d) Für Sänger gelten die Punkte a) bis c) entsprechend. 

 
Für internationale Treffen gilt die gleiche Regelung. 
 
Ehrungen von Sportlern 
 
a) Geehrt werden alle Einzel- und Mannschaftssieger, die bei 

Meisterschaftskämpfen eines Spitzenverbandes des Deutschen Sportbundes 
bzw einem solchen Spitzenverband zugehörigen Landesverband eine echte 
Meisterschaft erringen konnten. Geehrt werden auch Jugend, - Junioren- und 
Seniorenmeister. 
 

b) Die Ehrung wird allen Sportlern zuteil, die unabhängig von ihrem Wohnsitz für 
einen Kohlberger Verein gestartet sind oder ihren Hauptwohnsitz in Kohlberg 
haben und für einen auswärtigen Verein gestartet sind. 

 
c) Einen Sportpreis erhalten 

 alle 1. Sieger einer Württ. Meisterschaft, 

 alle 1. und 2. Sieger einer Süddeutschen Meisterschaft, 

 alle 1. bis 5. Sieger einer Deutschen Meisterschaft,  

 alle 1. bis 10. Sieger einer Senioreneuropameisterschaft oder 
Seniorenweltmeisterschaft in der jeweiligen Altersklasse, 

 Teilnehmer einer Europa-, Weltmeisterschaft oder einer Olympiade. 
 
d) Außerdem erhalten bei den Jugendlichen die 1. Sieger einer 

Bezirksmeisterschaft ebenfalls einen Sportpreis in Form eines 
Sachgeschenkes. 

 
Ehrungen im kulturellen, gemeinnützigen, sozialen oder sonstigen Bereich 
 
Personen mit Hauptwohnsitz in Kohlberg, die sich im gemeinnützigen, sozialen oder 
sonstigen Bereich besonders verdient gemacht haben, können von der Gemeinde 
Kohlberg auf Vorschlag geehrt werden. Vorschlagsberechtigt sind Einwohner 
Kohlbergs.  
 
In der anschließenden Aussprache wurde aus den Reihen des Gemeinderats 
Änderungswünsche vorgetragen. Weiterhin wurde eine Veröffentlichung im 
Jusiblättle angeregt, um auf diesem Weg verdiente Einwohner vorzuschlagen.  
 
Der Gemeinderat hat nach ausführliche Aussprache den Richtlinien in der 
geänderten Form zugestimmt. 
 



Bauangelegenheiten 
Dachgeschossausbau am bestehenden Wohnhaus, Mörikestraße 19 
 
Der Bauherr plant die Erstellung einer Dachgaube. Es gelten die Vorschriften des 
Bebauungsplans „Bohl-Hardt II“. Die Festsetzungen des Bebauungsplans für 
Dachaufbauten sind eingehalten. Das Gebäude fügt sich aus städtebaulicher Sicht 
gut in die Umgebungsbebauung ein. Das Einvernehmen wurde erteilt. 
 
Anbau eines Wintergartens an das bestehende Wohnhaus, Teckstraße 39 
   
Der Bauherr plant den Anbau eines Wintergartens. Es gelten die Vorschriften des 
Bebauungsplans „Heerweg - Kolbenäcker“. Der Wintergarten ist in der überbaubaren 
Fläche geplant. Das Einvernehmen wurde erteilt. 
 
Bericht über die überörtliche Bauprüfung „Sanierung der historischen Kelter“ 
 
Das Revisionsamt des Landkreises Esslingen hat im Jahr 2016 die Bauausgaben der 
Gemeinde Kohlberg für die Sanierung der historischen Kelter geprüft. Bereits in den 
Jahren 1997 und 1998 wurden die ersten Planüberlegungen zur Sicherung und 
Sanierung des „in einem bedenklichen Zustand befindlichen“ Gebäudes angestellt. 
Die erste Baugenehmigung vom 30.07.2001 wurde nach langem Stillstand am 
23.07.2010 bis zum 06.08.2013 verlängert. Durch den Erwerb des Nachbargebäudes 
und dessen Abbruch konnte ein kleiner Ortsplatz in Richtung Kirche geschaffen und 
der Haupteingang der Kelter auf die Ostseite zum Ortsplatz hin verlegt werden. Die 
angepasste Planung wurde in den Jahren 2013 und 2014 realisiert. Die 
abgerechneten Kosten beliefen sich incl. Nebenkosten auf brutto 1.164.750,49 €. 
 
Im Prüfungsbericht sind die wesentlichen Feststellungen in 17 Punkten dargestellt. 
Die Verwaltung muss lediglich zu drei Punkten Stellung nehmen. Der Gemeinderat 
wurde über das Prüfungsergebnis unterrichtet.  
 
Aus den Reihen des Gemeinderates wurde zum Ausdruck gebracht, dass man stolz 
auf das entstandene Bauwerk sein könne, was auch von der Bevölkerung bei vielen 
Veranstaltungen bereits bestätigt worden ist. Das beste Lob für die Gemeinderäte 
war der Schlusssatz im Prüfungsbericht. „Die Abwicklung des Bauvorhabens hat 
beim Revisionsamt einen guten Gesamteindruck hinterlassen“.  
 
Der Gemeinderat hat die Prüfungsfeststellungen nach kurzer Aussprache zur 
Kenntnis genommen. 
 
Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Neujahrsempfang am 13.01.2017 
Bürgermeister Taigel gibt den Termin für den Neujahrsempfang am Freitag, 
13.01.2017 um 18.30 Uhr bekannt. In diesem Rahmen wird dieses Jahr auch die 
Ehrung der Blutspender durchgeführt. 
 
 
 
 



Für die Kernzeitbetreuung an der Grundschule am Jusi wird zum schnellstmöglichen 
Termin eine Krankheitsvertretung für die Mittagessenausgabe gesucht.  
 
Bürgermeister Taigel gab bekannt, dass in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Nürtingen ein Projekt zur demographischen Entwicklung in der Gemeinde Kohlberg 
geplant wird. Gespräche mit dem zuständigen Studienleiter wurden bereits geführt. 
Parallel dazu wurde eine neue Baulückenkarte als Grundlage für ein Konzept zur 
Nachverdichtung bzw. zur Aktivierung von Flächen erarbeitet. 
 
Bürgermeister Taigel gab weiterhin bekannt, das der 1. Entwurf zur Neugestaltung 
der Internetseite der Gemeinde Kohlberg bereits vorliege. Der Entwurf wurde kurz 
vorgestellt. Den Mitgliedern des Gemeinderats gefiel dieser 1. Entwurf. Die 
Zusammenarbeit mit der beauftragten Firma sei sehr gut. 
 
Antrag auf Beratungsleistungen nach dem Bundesförderprogramm zur 
Erstellung eines Masterplans für die Breitbandversorgung 
 
Vom Landratsamt wurde über Neuerungen zum Breitbandförderprogramm des 
Bundes informiert. Seit 03.08.2016 gibt es eine weitere Möglichkeit, sich als 
Kommune Beratungsleistungen fördern zu lassen. Dies hat das mit der 
Backbonestudie beauftragte Büro RBS wave Ende Oktober mitgeteilt.  
  
Demnach gibt es Fördermittel für Beratungsleistungen i.H.v. bis zu 50.000 EUR je 
Kommune. Bis zu diesem Betrag beträgt die Förderquote 100%, ohne dass ein 
finanzieller Eigenanteil der Kommune erwartet wird.  
  
Seit 03.08.2016 gibt es jetzt zwei Beratungsvarianten, von denen je nach Wahl der 
Kommune eine von beiden gefördert wird: 
  

1.    Kommune ist mit überwiegend weniger als 30 Mbit/s versorgt und möchte 
eine Zielversorgung von >50 Mbit/s anstreben, oder 

2.    Kommune ist überwiegend mit  mehr als 30 Mbit/s versorgt und möchte 
bereits jetzt Voruntersuchungen für nachhaltige Glasfaser-Infrastrukturen 
anstellen.  
Sie bekommt dabei u.a. eine sog. FTTB/H-Masterplanung (Glasfaser-
Ausbauplanung) und Planungen für freies WLAN. 

  
Die Variante „Gigabitgesellschaft“ bedeutet auch die Möglichkeit für Kommunen, den 
Verpflichtungen des am 23.09.2016 im Bundesrat verabschiedeten DigiNetzG 
gerecht zu werden. Dieses Gesetz verpflichtet Kommunen, im Falle eines 
Marktversagens bei jeder kommunalen Tiefbaumaßnahme eine Verlegung von 
Leerrohren (Kabelschutzrohren) zum Einziehen von Glasfasern vorzunehmen. Das 
Gesetz soll möglicherweise bereits im November ohne Übergangsfristen in Kraft 
gesetzt werden.  
 

Der Landkreis Esslingen erstellt derzeit eine Backbone-Strukturplanung, innerhalb 
derer man die Ergebnisse aus den kommunalen Umsetzungen, insbesondere der 
Gigabitgesellschaft gut integrieren kann. 
 



Eine Antragstellung auf Beratungsleistungen nach dem Bundesförderprogramm ist 
nur noch bis 31.12.2016 möglich.  Die Beratungsleistung selbst kann dann 2017 
erfolgen. 
  
In der Klausurtagung des Gemeinderats am 22.10.2016  wurde das Ziel formuliert im 
Jahr 2017 zu einer Planung für den Glasfaserausbau in Kohlberg zu kommen. Das 
Förderprogramm hilft dabei, dieses Ziel zu erreichen. Die Verwaltung hat den Antrag 
vorsorglich zur Fristwahrung gestellt.  
 
Der Gemeinderat hat der Antragstellung einstimmig zugestimmt. 
 
 
 
Es folgte noch eine nichtöffentliche Sitzung. 


