
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 13.03.2017 
 
Einwohnerfragestunde 
 
Aus den Reihen der Bürgerschaft wurde der Gemeindeverwaltung ein großes Lob für 
die Einrichtung des Grünsammelplatzes am alten Festplatz ausgesprochen. Auch der 
Vorsitzende zeigte sich erfreut, dass es gelungen ist, den Bürgern einen geeigneten 
Grüngutsammelplatz zur Verfügung stellen zu können. 
 
Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
In nichtöffentlicher Sitzung wurden keine Beschlüsse gefasst. 
 
Kanalsanierung 2017 
 
In Kohlberg stehen umfangreiche Kanalsanierungen an. Damit hier ein sinnvoller 
Einstieg in ein Gesamtkonzept erfolgen kann, wurden im Haushaltsplan 2017 Mittel 
hierfür bereitgestellt. Das Büro Fritz Planung wurde gebeten, auf der Grundlage 
dieses Budgets die dringendsten Sanierungen zu einem Projekt zusammenzufassen. 
Bürgermeister Taigel begrüßte hierzu Herrn Seckel-Schmidt vom Büro Fritz Planung, 
der die Maßnahme und Techniken erläuterte. 
 
Am 27.03.2017 wurden in Absprache mit der Verwaltung ein Honorarangebot und ein 
Vorschlag für ein Sanierungsgebiet 2017 vorgelegt. Die vorgesehenen Strecken 
sollen 2017 in der Regel ohne Tiefbau im sogenannten Inliner-Verfahren saniert 
werden. Das Maßnahmenpaket hat für die ausführenden Firmen ein interessantes 
Volumen, so dass mit guten Angeboten gerechnet werden kann. Die zu sanierenden 
Flächen wurden in einem Plan dargestellt und dem Gremium erläutert. Es ist 
vorgesehen ein abgeschlossenes Gebiet zu definieren und dieses komplett zu 
sanieren. Weiterhin wurde von Herrn Seckel-Schmidt das eingebaute Pumpwerk im 
Erscheck angesprochen. Wichtig hierbei sei eine gründliche Wasserdurchspülung. 
Stehendes Abwasser sei aggressiv und führe zu verstärkten Korrosionsbildungen. 
Durch Haushaltsgeräte und WC-Spülungen die wassersparend sind, werden die 
Kanäle nicht mehr richtig durchgespült und es entstehen solch stehende Abwässer 
im Kanal. 
 
In der anschließenden Aussprache wurde die geplante Vorgehensweise aus den 
Reihen des Gremiums begrüßt. Auf die Frage, warum es gerade jetzt gute Angebote 
für eine Sanierung gäbe antwortete Herr Seckel-Schmidt , dass die Grundkosten für 
die Einrichtung der Maßnahme relativ fix seien, was die Gesamtkosten bei einer 
größeren Maßnahme wiederum relativieren würde. 
 
Nach ausführlicher Aussprache und Beantwortung aller Fragen wurde die Firma 
Fritz- Planung beauftragt, die Kanalsanierung 2017 wie im Plan dargestellt 
durchzuführen. Die Maßnahmen sollen Ende 2017 abgeschlossen sein.  



Stellungnahme Bebauungsplan Wasen Linsenhofen 
 

Am 26.04.2016 hat der Gemeinderat Frickenhausen für den Planbereich am 
nördlichen Ortsrand von Linsenhofen die Aufstellung des Bebauungsplans „Wasen“ 
beschlossen.  
 
Mit Beschluss des Ortschaftsrats Linsenhofen vom 30.01.2017 und des 
Gemeinderats am 31.01.2017 wurde der Vorentwurf des Bebauungsplans 
(zeichnerischer und schriftlicher Teil) und der örtlichen Bauvorschriften „Wasen“ 
gebilligt und beschlossen eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 BauGB durchzuführen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB zu unterrichten. 
 
Die Gemeinde Kohlberg hat die Möglichkeit innerhalb eines Monats, jedoch 
spätestens bis zum 17.03.2017 schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
Da durch die Planung keine Belange der Gemeinde Kohlberg tangiert werden, wurde 
auf eine Beteiligung am weiteren Verfahren verzichtet.   
 
Landschaftspflegemaßnahmen 2017 - Zaunbau zur Beweidung 
 
Am 16.09.2016 hat der Gemeinderat über einen Zuschussantrag zum Zaunbau am 
Jusi beraten. Die untere Naturschutzbehörde hatte im Vorfeld mitgeteilt, dass die 
angefragte Schäferin kein Interesse an einer Beweidung des NSG Jusi Berg hat. 
Also blieb für weitere Verhandlung nur eine Schäferin, die jedoch einen Zaun 
voraussetzt. Der Zuschuss für den LPR Antrag „Zaunbau Jusi“ kann mit 70% der 
Gesamtsumme gefördert werden, da es sich um eine besonders naturschutzwichtige 
Maßnahme handelt. Der Gemeinderat hatte dem Zuschussantrag für den „Zaunbau 
Jusi“ zugestimmt. Die erforderlichen Eigenmittel der Gemeinde Kohlberg wurden im 
Haushaltsplan 2017 eingestellt. 
 
Seitens des Landkreises wurde eine Unbedenklichkeitserklärung für den vorzeitigen 
Beginn der geplanten Pflegemaßnahmen erstellt. Damit könnte der Auftrag an den 
günstigsten Bieter erteilt werden, bevor der Zuschussbescheid vorliegt. Der 
Zuschuss wurde mit 70 % in Aussicht gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch 
nicht vor. Der Eigenanteil der Gemeinde Kohlberg beträgt damit wie geplant 4.049,88 
€. Am 14.03.2017 ist ein Ortstermin gemeinsam mit dem Forstamt geplant, um 
weitere Details abzustimmen. 
 
Nach kurzer Aussprache hat der Gemeinderat der Vergabe an die Firma Jörg 
Schmid, Owen, vorbehaltlich der Klärung der noch offenen Fragen, zum Auftragswert 
von 13.499,41€ inkl. MwSt. zugestimmt. 
 
Neufassung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kohlberg 
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) 
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Feuerwehrgesetzes und dessen 
Veröffentlichung wurden die Vorschriften zur Berechnung und Erhebung des 
Kostenersatzes für Einsätze der Gemeindefeuerwehr neu gefasst. Hierbei wurde das 



Innenministerium ermächtigt, (§ 38 Abs. 8 FWG) Stundensätze für 
Feuerwehrfahrzeuge durch Rechtsverordnung festzusetzen. 
 
Die Verordnung enthält für alle gängigen Feuerwehrfahrzeuge und –geräte 
Pauschalsätze, die künftig für alle Kommunen verbindlich sind. Eine örtliche 
Kalkulation wird nur für Fahrzeuge oder Geräte erforderlich, wenn diese von der 
Rechtsverordnung nicht erfasst sind. 
 
Die Stundensätze für die ehrenamtlich tätigen hauptamtlichen Einsatzkräfte sind 
weiter örtlich zu kalkulieren. In § 34 Abs. 5 und 6 sind hierzu die 
Kalkulationsgrundlagen ebenfalls neu geregelt worden. Für die Kalkulation sollen die 
letzten 4 bis 5 Jahre zugrunde gelegt werden. Die Stundensätze sollen in einem 
Turnus von 4 bis 5 Jahren angepasst werden. Kämmerin Frau Sylvia Zagst erläuterte 
die Kalkulation. 
 
Der Gemeinderat hat nach kurzer Aussprache die Neufassung der Satzung zur 
Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Kohlberg (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) beschlossen. 
 
Vorstellung der neuen Internetseiten der Gemeinde 
 
Bürgermeister Taigel stellte den neuen Internetauftritt der Gemeinde Kohlberg vor. 
Die Inhalte werden von der Verwaltung gepflegt und aktualisiert die vorgegebenen 
Ziele habe man gemeinsam mit der beantragten Firma in sehr kurzer Zeit sehr gut 
umgesetzt. Man hat sich für eine Basisvariante entschieden, wobei der Aufbau klar 
strukturiert, einfach zu handhaben und mit ansprechenden Bildern versehen ist. Ziel 
ist es spätestens bis zum 31.03.2017 online zu gehen. 
 
Antrag des TSV Kohlberg zur Errichtung eines Beachvolleyballfelds am 
Sportgelände 'Hardt' 
 
Die Gemeinde Kohlberg und der TSV Kohlberg haben am 10. Mai 1963 eine 
Vereinbarung geschlossen, die die unentgeltliche Benutzung des Grundstückes 
regelt, auf dem der Turn- und Sportverein Kohlberg e.V. mittlerweile sein Sportheim 
mit Umkleidegebäude errichtet hat. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens 
50 Jahren und kann frühestens zum Ablauf dieses Zeitraums von einer 
Vertragspartei gekündigt werden. Der TSV Kohlberg hat für die Modernisierung 
seines Sportheims langfristig Planungssicherheit gebraucht. Der Vertrag zwischen 
der Gemeinde und dem TSV wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30. 
Mai 2005 folgendermaßen ergänzt: „Der Vertrag gilt weiterhin auf unbestimmte Zeit. 
Er kann mit Ausnahme einer eventuellen Auflösung des Vereins frühestens mit 
Ablauf des 50. Vertragsjahres ab heute unter Einhaltung einer einjährigen 
Kündigungsfrist gekündigt werden. Die weiteren Vereinbarungen gelten weiter.“ Der 
Vertrag wurde am 2. Juni 2005 unterzeichnet. 
 
Der TSV Kohlberg stellt den Antrag, auf dem Sportgelände „Hardt“ eine 
Beachvolleyballanlage errichten zu dürfen. Die Anlage soll unter anderem über 
Zuschüsse des WLSB finanziert werden. Die Verwaltung steht dem Vorhaben positiv 
gegenüber. In der Vereinbarung über die Benutzung müsste ergänzend geregelt 
werden, dass der TSV auch für die Unterhaltung des Beachvolleyballfeldes 
aufkommt. Dies müsste in § 3 der Vereinbarung ergänzt werden. 



In der anschließenden Aussprache wird das Vorhaben vom Gemeinderat positiv 
gesehen und begrüßt. Der Gemeinderat hat nach kurzer Aussprache dem Antrag zur 
Errichtung eines Beachvolleyballfeldes durch den TSV Kohlberg auf dem 
Sportgelände auf dem Hardt wie dargestellt zugestimmt. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, § 3 der Vereinbarung über die Benutzung der Sportplatzanlage auf dem 
Hardt dahingehend zu ergänzen, dass die Schaffung und die Unterhaltung des 
Beachvolleyballfeldes durch den TSV erfolgt. 

 
Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Bekanntgabe des Baustopps für die Flüchtlingsunterkunft des Landkreises 
und weitere Planungen für die Anschlussunterbringung 
 
Der Landkreis hat am 16.02.2017 die Gemeinden über die weiteren Planungen des 
Landkreises und Prognosen für die vorläufige Erstunterbringung informiert. Das 
Bauvorhaben in Kohlberg ist gestoppt. 
 
Gleichzeitig ist mit Zuweisungen an die Gemeinden für die Anschlussunterbringung 
zu rechnen. Für 2018 ist, je nach Szenario, mit weiteren 17 Personen, 2019 mit 7 
weiteren und 2020 mit weiteren 4 Personen zu rechnen. 
 
In der anschließenden Aussprache wurde aus den Reihen des Gremiums darauf 
hingewiesen, dass es wichtig sei, bei Bedarf geeignete Plätze für eine 
Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen zu können. Bürgermeister Taigel 
erläuterte hierzu, dass derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft werden, die in 
Frage kommen. 
 
Informationen zum Stand der Lärmaktionsplanung 
 
Das Regierungspräsidium teilte am 23.02.2017 mit, dass die Berechnung des 
Regierungspräsidiums Stuttgart auf der Basis des Verkehrsmonitorings des Landes 
Baden-Württemberg aus dem Jahr 2015 unter Verwendung von Daten, welche auch 
nach ausdrücklicher Bestätigung durch die Landesstelle für Straßentechnik 
vollumfänglich repräsentativ sind, durchgeführt wurde. Von Seiten des 
Regierungspräsidiums bestehen hinsichtlich der Berechnung der Beurteilungspegel 
keinerlei Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisse, welche auf der Basis relevanter 
und realistischer Verkehrsdaten ermittelt wurden. 
 
Die beauftragte Firma schreibt dazu, dass um die Eingangsdaten gestritten werde. 
Für die Berechnungen zur Lärmaktionsplanung waren verschiedene 
Verkehrszählungen verfügbar. Die Firma habe damals auf eine Zählung des 
Landratsamtes in der Ortsmitte vom Sommer 2013 zurückgegriffen, da diese am 
plausibelsten und sachlich geeignetsten erschien. Die Verwendung dieser 
Eingangsdaten führte zu – zumindest zur Nachtzeit – zahlreichen Überschreitungen 
der für die Anordnung von Tempolimits maßgebenden Richtwerte von 70 dB(A) tags 
bzw. 60 dB(A) nachts. Dies begründete die im Lärmaktionsplan vorgesehenen 
Maßnahmen. 
 
Mittlerweile liegen die Ergebnisse des Verkehrsmonitorings BW 2015 vor. Diese 
Zähldaten führen nachts zu gegenüber der BVZ 2010 um 1,7 dB(A) niedrigeren 
Emissionspegeln.  



Das Regierungspräsidium sieht die Zähldaten des Verkehrsmonitorings 2015 als die 
einzig wahren und zu verwendenden Eingangsdaten und wird aufgrund der darauf 
basierenden Ergebnisse ein Tempolimit zur Tagzeit generell (da es keine betroffenen 
Gebäude zur Tagzeit gibt) und voraussichtlich auch für die Nachtzeit ablehnen. 
 
Seit Wochen ist die Gemeindeverwaltung mit dem Regierungspräsidium und 
Landratsamt dran, zu klären, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen. Das 
Problem ist dass, der Gutachter, die Firma, von anderen Basiszahlen ausgeht als 
das Regierungspräsidium und das Landratsamt. Insofern sind die im Gutachten 
genannten Empfehlungen für Kohlberg schlicht nicht verwendbar. Die Verwaltung 
sieht derzeit keine Chance, beim Regierungspräsidium weiter über andere 
Basiszahlen zu verhandeln. Einen Rechtsstreit deshalb hält die Verwaltung ebenfalls 
für nicht zielführend. 
 
In der anschließenden Aussprache zeigen sich die Mitglieder des Gemeinderats 
enttäuscht und verständnislos über das Ergebnis. Die Firma hätte wissen müssen, 
mit welchen Daten gerechnet werden müsse. Zum damaligen Zeitpunkt lagen vom 
Regierungspräsidium noch keine Daten als Vorgabe vor. Trotz allem, sollte man nicht 
aufgegeben und an der Sache dranbleiben. 
 
Bürgermeister Taigel schlägt vor, hierüber erneut im Gemeinderat zu beraten und die 
wohl einzige Maßnahme aus dem Lärmaktionsplan, die seitens des 
Regierungspräsidium voraussichtlich genehmigt wird zu beschließen, nämlich den 
Einbau eines lärmarmen Belages in der Ortsdurchfahrt bei einer evtl. Sanierung. 
 
Wichtig ist eine schnelle Information der Öffentlichkeit über das aus Kohlberger Sicht 
höchst unbefriedigende Ergebnis. 
 
Es folgte noch eine nichtöffentliche Sitzung. 


