
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 13.02.2017 
 
Einwohnerfragestunde 
 
Aus den Reihen der Zuhörer wurde die Frage gestellt, wann der Grünsammelplatz 
eröffnet werde. Bislang konnte hierfür keine geeignete Fläche gefunden werden, 
beantwortete Frau Zagst die Frage. Momentan könne kein Platz angeboten werden. 
Sämtliche Versuche mit dem Landkreis, einen geeigneten Platz zu finden, seien 
gescheitert, da sich die in Frage kommenden Flächen im Natur- bzw. im 
Landschaftsschutz befinden würden. Das Grüngut müsse dieses Jahr auf den 
Sammelplatz am Bauhof gebracht werden. Man nehme allerdings noch einen Anlauf 
beim Landkreis bezüglich des alten Festplatzes. 
 
Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
Als Ersatz für eine Stellenreduzierung wurde Frau Julia Grube aus Kohlberg zum 1.3. 
2017 mit 7 Wochenstunden als Assistentin und Sachbearbeiterin eingestellt. Der 
Gemeinderat hat der Stellenbesetzung zugestimmt.   
 
Bestellung des Kommandanten und des zweiten stellvertretenden 
Kommandanten  
 
Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kohlberg am 28. 
Januar 2017 wurde Herr Alexander Seidenspinner erneut zum Kommandanten 
gewählt.  
 
Zum zweiten stellvertretenden Kommandanten wurde erneut Herr Sven Graß 
gewählt. Beide seien aus Sicht von Bürgermeister Taigel fachlich und menschlich 
hervorragend geeignet dieses wichtige Amt im Sinne der Angehörigen der Feuerwehr 
Kohlberg und zum Wohle der Bürgerschaft der Gemeinde Kohlberg zu führen. 
 
Gemäß § 8 Abs.2 des Feuerwehrgesetzes von Baden-Württemberg werden der 
Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter durch die aktiven Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr auf die Dauer von 5 Jahren gewählt und nach Zustimmung 
durch den Gemeinderat zur erfolgten Wahl vom Bürgermeister bestellt. 
 
Der Gemeinderat hat der Wahl von Herrn Alexander Seidenspinner zum 
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Kohlberg, sowie der Wahl von Herrn 
Sven Graß zum zweiten stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Kohlberg einstimmig zugestimmt, sodass Bürgermeister Taigel die Bestellung von 
Kommandant Seidenspinner und dem zweiten stellvertretenden  Kommandanten 
Sven Graß durch Überreichen der Urkunde vornehmen konnte. 
 
(Foto einfügen) 
 
Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes 
 
Das Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg fordert eine den örtlichen 
Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Gemeindefeuerwehr. Ein 
Feuerwehrbedarfsplan enthält wesentliche Angaben für die Beschreibung der 
feuerwehrtechnisch relevanten‚ örtlichen Verhältnisse (Gefährdungsanalyse) und 



bildet die Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung einer für einen geordneten 
Lösch- und Rettungseinsatz erforderlichen leistungsfähigen Feuerwehr. 
 
Diese Beurteilung liegt in der Zuständigkeit der Gemeinde. Zur Festlegung der 
Mindestanforderungen bezüglich Personal und Ausstattung wird auf die vom 
Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg im Einvernehmen mit dem 
Gemeindetag, dem Städtetag und dem Innenministerium herausgegebenen 
„Hinweise zur Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr“ verwiesen. 
 
Der Feuerwehr-Bedarfsplan besteht aus folgenden Teilen: 
• A  Gemeindestruktur 
• B  Feuerwehrstruktur und ggf. Abteilungsstrukturen 
• C  Individuelle Bewertung des örtlichen Risikos 
• D  Fahrzeug-Konzeption 
 
Der Feuerwehr - Bedarfsplan wurde gemeinsam von der Feuerwehr erarbeitet und 
mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt. Der Feuerwehrausschuss des 
Gemeinderats hat den Plan am 07.02.2017 vorberaten. Der Plan wurde auch mit 
dem Kreisbrandmeister Dittrich abgestimmt. Der Feuerwehrausschuss empfiehlt dem 
Gemeinderat die Beschlussfassung des Feuerwehrbedarfsplanes 2017. 
 
Kommandant Alexander Seidenspinner erläuterte die wesentlichen Bestandteile des 
Feuerwehrbedarfsplanes. Er wies darauf hin, dass man bei Einsätzen tagsüber auf 
Überlandhilfe angewiesen sei. Nachbarschaftshilfe erfolgt durch die Feuerwehren in 
den direkt angrenzenden Nachbargemeinden Neuffen, Frickenhausen und 
Nürtingen. Die Sollstärke der Einsatzabteilung liegt aufgrund der in der Feuerwehr 
vorhandenen Fahrzeuge bei 40 Feuerwehrangehörigen. Die Sollstärke soll 
mindestens doppelt so groß sein wie die Anzahl der vorhandenen Sitzplätzen in den 
Feuerwehrfahrzeugen. Die Personellen Mindestanforderungen sind erfüllt. Falls eine 
oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt werden, wird im Einsatzfall von der 
Leitstelle die Feuerwehr Neuffen mit 2 Fahrzeugen zwischen 0:00 Uhr und 24:00 Uhr 
alarmiert.  
 
In der Gemeinde Kohlberg gibt es „sonstige Gebäude“, bei denen der zweite 
Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr (dreiteilige Schiebleiter) 
sichergestellt werden muss. Aufgrund der dadurch bestehenden geringen 
Wahrscheinlichkeit eines Einsatzfalles und der Anfahrzeit der nächsten Drehleiter 
aus der Stadt Nürtingen mit eigener Anfahrzeit von 12 Minuten, wird keine eigene 
Drehleiter vorgehalten. Rettungshöhen über 12 m sind nicht vorhanden, so dass 
keine eigene Drehleiter vorgehalten werden muss. 
 
Als Grundlage für die Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr dient die 
Zusammenstellung der Flächennutzung, der Verkehrswege, die Einsatzstatistik und 
vor allem die Art und Anzahl der in der Gemeinde vorhandenen Gebäude und 
Einrichtungen mit besonderer Art und Nutzung und /oder einer besonderen 
Gefährdung. Hieraus ergeben sich eventuell Forderungen für eine zusätzliche 
Ausstattung der Feuerwehr. Berücksichtigt werden dabei jeweils die Möglichkeiten 
zur Nutzung der nachbarschaftlichen Hilfe und der interkommunalen 
Zusammenarbeit. 
 



Abschließend bedankte sich Bürgermeister Taigel für die Erstellung des 
Feuerwehrbedarfsplanes. Er fügte hinzu, dass die Feuerwehr Kohlberg sehr gut 
ausgestattet sei. Dies wurde auch vom Kreisbrandmeister Dittrich so bestätigt. 
Probleme bei „kleinen Gemeinden“ bereite die Tagesverfügbarkeit. Hierzu werden 
gute Pläne für eine Kooperation benötigt. Aufgrund der vorhandenen Arbeitsplätze in 
Kohlberg sei ein Ersteinsatz gewährleistet. Zudem bestehe die Möglichkeit einer 
Zweitmitgliedschaft bei der Feuerwehr Kohlberg, die den Einsatz einer 
Tagesbereitschaft ermögliche. 
 
Bürgermeister Taigel forderte die Anwesenden dazu auf, Werbung für die Feuerwehr 
zu machen. Unterstützung werde immer benötigt, insbesondere bei der 
Jugendfeuerwehr.  
 
Aus den Reihen des Gemeinderats wurde die Erstellung des 
Feuerwehrbedarfsplanes gelobt. Das Führungsgremium der Feuerwehr habe sich 
intensiv damit beschäftigt. Die Wünsche seien sachlich und orientieren sich am 
Bedarf. 
 
Der Gemeinderat hat dem Feuerwehrbedarfsplan einstimmig zugestimmt. 
 
Änderung der Feuerwehrsatzung zur Gründung einer Kinderfeuerwehr 
 
Entscheidend für eine einsatzfähige Feuerwehr sind gut ausgebildete 
Feuerwehrleute die im Einzelfall auch verfügbar sind. Mittlerweile zeigt sich, dass 
qualifizierte Nachwuchsfeuerwehrleute immer schwerer zu finden sind. Deshalb hat 
sich die Feuerwehr Kohlberg entschlossen, das Eintrittsalter für die Jugendfeuerwehr 
zu senken und aus der Jugendabteilung eine Kinder- und Jugendfeuerwehr zu 
machen. 
 
Kämmerin Sylvia Zagst führte aus, dass die Verwaltung die Senkung des 
Eintrittsalters in die Jugendfeuerwehr, und die Bildung einer Kinder- und 
Jugendgruppe unterstützt, da dadurch mit einer deutlich verbesserten Voraussetzung 
für das Finden von Nachwuchsfeuerwehrleuten zu rechnen ist. Angesichts der 
demographischen Entwicklung verspricht sich die Verwaltung in der frühzeitigen 
Bindung von Mädchen und Jungen an die Feuerwehr einen stetigen Übergang in die 
aktive Wehr. Die Verpflichtung der Gemeinde Kohlberg im Feuerwehrwesen fängt 
aus Sicht der Verwaltung bei der Nachwuchsförderung an. 
 
Die Umwandlung der Jugendabteilung in eine Kindergruppe und Jugendgruppe ist 
ein zusätzlicher Aufwand, jedoch der richtige Schritt für die Aufrechterhaltung der 
Feuerwehr. Für die Senkung des Eintrittsalters ist eine Änderung der 
Feuerwehrsatzung notwendig.  
 
Die Beweggründe für die Einführung einer Kinderfeuerwehr seien die 
zurückgehenden Mitgliederzahlen, insbesondere bei der Jugendfeuerwehr berichtete 
Feuerwehrfrau Julia Maisch. Das mögliche Eintrittsalter der Kinder sei das 
Grundschulalter, beispielsweise bei Eintritt in die Grundschule. Die Aktivitäten der 
Kinder bestehen aus basteln, spielen und kochen sowie anderen pädagogischen 
Angeboten. 15 - 20 Kinder hätten lt. Umfrage ihr Interesse bekundet. 
 



Bürgermeister Taigel fügte hinzu, dass es bereits viele Gemeinden gäbe, die 
inzwischen gute Erfahrungen sammeln konnten. Er bedankte sich bei den Mitgliedern 
der Feuerwehr, die bereit seien zusätzliche Arbeit zu leisten und freut sich über das 
Engagement für den Nachwuchs der Feuerwehr. 
 
Der Gemeinderat hat der Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung einstimmig 
zugestimmt. 
 
 
Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Information über den Stand bzgl. Kunstrasenplatz 
 
Die Untersuchung des Untergrundes hat noch nicht stattgefunden. Von Seiten des 
Rechtsanwaltes wurde nochmals darum gebeten, ein entsprechendes Gutachten zu 
erstellen. 
 
Information über den Stand zum Waldtausch  
 
Hierfür wird ein Gutachten benötigt. Die Erstellung des Gutachtens wird nach 
Aussage der Gemeindeverwaltung Grafenberg noch einige Zeit in Anspruch nehmen.  
 
Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 
 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass das Landratsamt Esslingen die Gesetzmäßigkeit 
der Haushaltssatzung 2017 bestätigt hat. Die Gemeinde ist angehalten, „sich um 
eine konsequente Einnahmeausschöpfung zu bemühen und alle möglichen 
Sparpotentiale auf der Ausgabenseite zu nutzen. Ein erster Schritt wurde bereits mit 
der Anpassung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze getan. Nun gilt es auch 
Erhöhungen bei den Gebühren und eine weiterhin strikte Ausgabendisziplin 
anzustreben, um einer steigenden Verschuldung in den kommenden 
Haushaltsjahren schrittweise entgegenwirken zu können“. 
 
Information über die Sitzung der Konzeptionsgruppe Schulkinderbetreuung  
 
Eine überarbeitete Konzeptionsfassung liegt mittlerweile vor. Auf dieser Basis wurde  
der Entwurf einer Personalbedarfsberechnung vorgenommen. Die Kalkulation für die 
Elternbeiträge wird erarbeitet und in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt. 
 
Information über die nächsten Schritte zur Fortschreibung der  
Altenhilfeplanung 
 
Gemeinsam mit Frau Bauer von der Kontakt- und Anlaufstelle wird derzeit überlegt,  
wie der Altenhilfeplan nach 13 Jahren fortgeschrieben werden kann. Hierfür ist in 
einem ersten Schritt eine Bedarfsaufnahme erforderlich. Dazu wurden  
Vereinsvorstände, Ärzte und die Diakonie angeschrieben. Aus dieser 
Bestandsaufnahme heraus werden nun Gespräche geführt, um zu sehen welcher Ist-
Bestand  vorhanden ist und  wo die Defizite liegen. Die Fragestellung hierzu könnte 
lauten „Was brauchen wir in Kohlberg und wohin wollen wir unser Kohlberg im Blick 
auf die Generationen entwickeln“.  
 



Bürgermeister Taigel wies daraufhin, dass alle Interessierten eingeladen sind, sich zu 
beteiligen. „Das ist ein offener Prozess“. 
 
 
 
 
 
 
Information über das Bachelorprojekt der Hochschule Heilbronn 
„Touristische Potentialanalyse Kohlberg“ 
 
Bürgermeister Taigel gab bekannt, dass von drei Studierenden an der Hochschule 
Heilbronn eine Touristische  Potentialanalyse in Kohlberg erstellt wird. Die 
Bearbeitungszeit erfolgt im Sommersemester 2017 vom 13.03.2017 – 30.06.2017. 
 
Information über einen Zuschussantrag an die Region Stuttgart gemeinsam mit 
Neuffen, Beuren und Frickenhausen für ein  Projekt „Wohnmobilfreundliches 
Neuffener Tal“ 
 
Derzeit wird geprüft, ob in Kohlberg Wohnmobilstellplätze geschaffen werden 
könnten. Hierfür gibt es Fördermöglichkeiten, wobei bis zu 50 % der förderfähigen 
Kosten bezuschusst werden können. Im Falle der Genehmigung eines Zuschusses, 
können mögliche Standorte festgelegt werden. 
 
Information über die Stellenbesetzung der Schulleiterstelle 
 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Stellenbesetzung der Schulleiterstelle durch 
Frau Heike Wannek vom Oberschulamt, Nürtingen bestätigt worden ist. 
 
Information über den geplanten Breitband- Eigenausbau der Telekom 
 
Von der Telekom Deutschland GmbH wurde mitgeteilt, dass der Telekom-
Eigenausbau in dem von der Bundesnetzagentur genehmigten Gebiet zu 100 % von 
der Telekom finanziert wird und bis Januar 2018 abgeschlossen sein soll. Hierzu 
gebe es einen Gesprächstermin. Bürgermeister Taigel freut sich, wenn es zeitnah 
gelinge eine sehr gute Lösung für Kohlberg zu finden. Man werde das Angebot sehr 
genau prüfen. 
 
 
Es folgte noch eine nichtöffentliche Sitzung. 


