
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 30.1.2018             Bürgerfragestunde Von einem Bürger wurde der Zustand des Fischbachwegs bzw. der Hofgasse thematisiert.  Bürgermeister Zahn sagte eine Vorortbesichtigung zu.    Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018 Bürgermeister Zahn bat vor der Abstimmung über den Haushalt 2018 um Stellungnahmen.   Frau Gemeinderätin Edelgard Löffler von der Unabhängigen Bürgerliste begann damit, sich bei Herrn Wohlfarth und seinem Team für die kompetente Aufstellung des gesamten Werks zu bedanken. Sie wies auf die erschwerten Bedingungen durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen hin.  Es sei sicherlich spannend zu sehen, wie sich die Änderungen des NKHR auf die Arbeitsab-läufe in der Kämmerei auswirken werden.   Gemeinderätin Löffler führte weiter aus, dass bei der Gesamtbetrachtung des Haushalts zu erwähnen sei, dass die Gemeinde Sulzbach an der Murr im Jahr 2018 von den nicht so posi-tiven Gewerbesteuereinnahmen aus 2016 profitiert, da diese im 2-Jahres-Zyklus zu berech-nenden Zuweisungen und Ausgleichszahlungen durch das Land dieses Jahr höher ausfallen lassen als im Jahr zuvor, sowie im kommenden Jahr.   Die um einen Prozentpunkt gesenkte Kreisumlage für 2018 trage ebenfalls dazu bei, dass auf der Habenseite der Gemeinde knapp 0,6 Mio. € mehr verbleiben, so Frau Löffler.  Die allgemein gute Konjunktur hätte zur Folge, dass beim Gewerbesteueraufkommen ebenfalls positive Zuwächse auflaufen würden.  An dieser Stelle dankte sie der arbeitenden Bevölkerung, ohne deren Abgaben die geplanten Projekte nicht umgesetzt werden könnten.  Alles in allem würden diese positiven Bedingungen zu einem Zahlungsüberschuss von knapp 1,5 Mio. € führen. Dies sei erfreulich und notwendig, so die Gemeinderätin.   Die baulichen Investitionen, die das Gremium vor einigen Jahren beschlossen hätte und hin-ter denen der Gemeinderat auch heute noch weiter geschlossen steht, schränkten den Handlungsspielraum erheblich ein, führte Frau Löffler weiter aus.   Zum Hochwasserschutz merkte Frau Löffler an, dass diese Ausgaben im Blick auf den Kli-mawandel absolut notwendig sind und auch schon erste Früchte tragen würden. Die Kosten zum Bau des Wasserwerks in Schleißweiler und für den nötigen Leitungsbau würde der Ge-meinderat im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Nutzung eigener Ressourcen auch für die fol-gende Generation für sinnvoll halten.    Sie erläuterte, dass weitere größere Projekte 2018, wie der Breitbandausbau, der Kreisel am Sulzbacher Eck, die weitere Sanierung der Kläranlage sowie Sanierungen und EDV – Aktua-lisierungen an den Schulen, sein werden.  Für diese Projekte seien bereits Zuschüsse beantragt worden, teilweise beschieden und an-gewiesen. Ansonsten werden die Förderanträge noch gestellt.   Als Mahnung an das Gremium gelte es, vor jedem Beschluss genau zwischen Wunsch – Notwendigkeit und Machbarkeit abzuwägen, stellte Gemeinderätin Löffler klar.   Zur Finanzierung dieser großen und noch einer Menge kleinerer geplanten Investitionen und Ausgaben werden Kreditaufnahmen von 1,7 Mio. € in 2018 und in der mittelfristigen Finanz-planung bis zu 4,2 Mio. € in 2021notwendig sein.  



Weiter führte Frau Löffler aus, dass es gelte diese Kosten genau im Blick zu behalten und zu hoffen, dass die Kreditaufnahmen infolge einer weiterhin guten Konjunktur und weiterer posi-tiver Rahmenbedingungen nicht voll ausgeschöpft werden müssen.   Am Ende ihrer Ansprache führte Gemeinderätin Löffler aus, dass man sie in der Vergangen-heit als eine Verfechterin maßvollen Umgangs mit Finanzmitteln der Allgemeinheit gesehen hat. Dies sei immer noch so betonte sie. Sie sehe aber einen Handlungsbedarf im Rathaus.  Es gehe erstens um eine verbesserte Zugänglichkeit für ältere und gehbehinderte Mitbürger zu den Ämtern – eventuell ein leicht zugängliches Bürgerbüro zu installieren und zweitens sollte man sich um diverse Renovierungen Gedanken machen und diese dann auch zeitnah umsetzen.   Sie schloss damit, dass das Jahr 2018 einiges an Herausforderungen bereithalten würde. Zu deren Bewältigung wünsche sie sich, zum Wohl der Bürger, eine weiterhin gute Zusammen-arbeit mit der Verwaltung und eine gemeinsame, erfolgreiche Arbeit an die uns gestellten Aufgaben.  Der Haushaltssatzung 2018 könne in der vorliegenden Form zugestimmt werden, so Ge-meinderätin Löffler.   Im Anschluss an diese Rede bedankte sich Reinhardt Schiller von der Liste CDU-Freie Wäh-ler bei der Verwaltung für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und schloss sich den Ausführungen von Gemeinderätin Löffler inhaltlich voll an.   Bürgermeister Zahn bedankte sich für die Ausführungen und bat um Abstimmung über den Haushaltsplan 2018.   Bei der anschließenden Abstimmung wurde dem Haushaltsplan 2018, wie vorgelegt, ein-stimmig zugestimmt.     Sulzbacher Eck – Bau eines Verkehrskreisels hier: - Zusammenstellung der Gesamtkosten          - Baubeschluss und Ausschreibung  Bürgermeister Zahn führte aus, dass die Ausschreibung für die Maßnahme möglichst früh-zeitig durchgeführt werden soll. Dies sei in Zusammenhang mit dem Brückenneubau (Hasel-bach) im  Ortsteil Bartenbach zu sehen.  Um die hierfür notwendige Vollsperrung zu nutzen sollte die Gemeinde entsprechend vorbe-reitet sein. Außer dem Bau des Kreisverkehrs müssen auch entsprechend Wasserleitungen und Abwasserkanäle erneuert werden.   Bürgermeister Zahn ging auf die in der Bürgerversammlung angesprochene Lärmentwick-lung durch den Umbau in einen Kreisverkehr ein.  Er stellt hierzu eine Lärmabschätzung vom 23.1.2018 für den Bereich Kreisverkehr  L 1066/Haller Straße vom Planungsbüro Lakner Köder & Partner vor. Dieses Büro hat den Bebauungsplan erstellt.  Als Fazit wird festgestellt, so der Vorsitzende, dass sich aufgrund der positiven Wirkungen des Kreisverkehrs auf Tempo und Verkehrsfluss, die entstehenden Abstandverringerungen zu den nächstgelegenen Immissionspunkten (Wohnnutzungen) die Lärmsituation nicht er-heblich verschlechtern. Geringe Verschlechterungen sind ggf. durch die neue Zufahrt an der Haller Straße möglich. Weiter kann noch darauf hingewiesen werden, dass sich durch die Veränderungen im westlich gelegenen Gewerbegebiet die dort ausgehenden Lärmimmissio-nen geringer wurden.   



Auf Nachfrage einer Gemeinderätin zur geplanten Umleitungsstrecke führte Bürgermeister Zahn aus, dass er hierzu noch keine Auskunft geben könne. Dies müsse zusammen mit der unteren Straßenverkehrsbehörde geklärt werden.   Ein Gemeinderat spricht die hohen Kosten an, die bei der Gemeinde hängenbleiben würden.  Bürgermeister Zahn führt aus, dass man dabei bedenken müsse, dass auch die Kanal- u. Wasserleitungserneuerungen mit dabei sind. Diese Arbeiten hätte man in der Zukunft sowie-so erledigen müssen. Ansonsten würde das Land eben nur die Kosten für eine Vollbeampe-lung übernehmen. Man hätte sich aber für die elegantere und leistungsfähigere Kreisel-lösung entschieden.   Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss:   Der Knotenpunkt L 1066/Haller Straße soll zu einem Kreisverkehr entsprechend den Plänen des Ingenieurbüros Brenner bernard, Aalen, umgebaut werden.    Kreditaufnahme KfW  In der Gemeinderatssitzung vom 29.11.2016 wurde darüber beraten, dass ein Kredit auf dem freien Markt in Höhe von 1. Mio. € aufgenommen werden soll und ein weiter Kredit bei der KfW in Höhe in Höhe von 1. Mio €. Zur Zeit des Beschlusses war die Situation die, dass die KfW Kondition gegenüber den Konditionen der Sitzungsvorlage angestiegen sind. Die Zins-situation bei den Konditionen der KfW ist mit heutigem Stand (29.12.2017) ziemlich genau dieselbe Zinssituation, wie zum Zeitraum der genannten Gemeinderatssitzung. Der KfW Kredit wurde aktuell noch nicht aufgenommen und eine aktuelle Aufnahme ist zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der guten Liquidität noch nicht nötig. Eine Rücksprache mit der KSK hat ergeben, dass aus aktueller Sicht keine Änderung der Zinssituation bis Mitte nächsten Jah-res abzusehen ist.  Bei den aktuellen Haushaltsplanungen kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig weitere Kredite nötig werden. Daher wird vorgeschlagen, dass die Verwaltung die Zinskon-ditionen weiter im Auge behält uns sich bei Bedarf um einen KfW Kredit bemüht.  Der Gemeinderat beschloss, dass die Verwaltung ermächtigt wird einen zinsgünstigen KfW Kredit über 1 Mio. € aufzunehmen.    Hundesteuersatzung  Die Hundesteuer in der Gemeinde Sulzbach an der Murr beträgt aktuell 96 EUR für den ers-ten Hund und 192 EUR (doppelter Satz) für den zweiten Hund. Diese Beträge sind seit dem 01.01.2010 unverändert. Die Gesamteinnahmen der Hundesteuer liegen bei der Gemeinde Sulzbach an der Murr bei ca. 25.000 EUR pro Jahr.   Die Verwaltung hat nach den Hundesteuersätzen bei den umliegenden Gemeinde angefragt: Backnang: Hundesteuer beträgt seit 2011 für einen Hund 120 EUR Steuer pro Jahr.   Murrhardt:  Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 108 EUR. Hält ein Hundehalter mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 216 EUR.  Spiegelberg: 



1. Hund jährlich: 100 EUR 2. Hund jährlich: 200 EUR Jeder weitere Hund jährlich: 200 EUR Zwingersteuer jährlich: 300 EUR   Großerlach: Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 72 EUR. Hält ein Hundehalter im Ge-meindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 252 EUR.   Bereits in der Verwaltungsausschusssitzung am 02.11.2017 wurde das Thema vorberaten und eine Erhöhung der Hundesteuer auf 102,00 € angesprochen. Eine Erhöhung auf 102,00 € würde Mehreinnahmen in Höhe von ca. 1.600 € pro Jahr bedeuten.   Ein Gemeinderat spricht sich gegen eine Erhöhung der Hundesteuer aus.  Diese sei von der Summe her vernachlässigbar und würde doch viele Hundebesitzer, die nicht vermögend seien, treffen. Für diejenigen sei ein Hund ein wichtiger Sozialpartner.   Von einem Gemeinderat wurde ausgeführt, dass es sich um ein Missverständnis handelt zu glauben, dass durch eine Erhöhung der Hundesteuer die Gehwege sauberer werden wür-den. Das Gegenteil sei der Fall. Der Steuerzahler meint mit der Entrichtung der Steuer sei die Reinigung der Gehwege enthalten. Dies hätte aber gar nichts miteinander zu tun.  Für ihn sei die Erhöhung der Steuer die Möglichkeit einer Lenkung. Die Entscheidung sich einen Hund zu halten hätte eben auch diesen finanziellen Aspekt.   Verschiedene Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sprechen sich für diese Erhöhung aus.   Ein Gemeinderat machte den Einwurf, dass es wichtiger sei alle Hundehalter mit der ent-sprechenden Anzahl der Hunde zu erfassen. Viele Hundebesitzer hätten ihre Hunde über-haupt nicht gemeldet.   Wie hoch sei die Strafe bei Nichtanmeldung eines Hundes, warf ein Gemeinderat ein.   Bürgermeister Zahn erwidert, dass man hierbei auf die Einsicht und Kooperation der Hunde-halter angewiesen sei. In diesem Zusammenhang wurde auf die Hundesteuermarke hinge-wiesen. Diese müsste ersichtlich sein.  Von einem Gemeinderat wurden auch die negativen Auswirkungen für die Landwirtschaft hingewiesen. Kot und Stöckchen in der Wiese seien ein großes Problem.   Der Gemeinderat fasste bei 1 Nein-Stimme und 13 Ja-Stimmen den Beschluss:   Der Gemeinderat beschließt folgende 4. Änderungssatzung der Hundesteuersatzung:   §1 In § 5, Steuersatz, wird in Absatz 1 Satz 1 der Betrag 96 € durch den Betrag 102,- € ersetzt.    Annahme und Einwerbung von Spenden und Schenkungen zur Aufgabenerfüllung der Ge-meinde: Spenden im Dezember 2017 hier: - Nachtrag zur Beschlussvorlage 17/116  Gemäß § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg entscheidet der Gemeinde-rat über die Annahme von Spenden und Zuwendungen. Der Gemeinderat ist über alle maß-geblichen Tatsachen der Zuwendung zu informieren. Durch die Entscheidung des Gemein-derats über die Annahme von Spenden wird ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet. 



 Die Verwaltung hat im Dezember 2017 nach der letzten Gemeinderatssitzung noch einge-gangene Spenden in der beiliegenden Übersicht aufgeführt. Alle Spenden wurden vom Bür-germeister bzw. bevollmächtigten Mitarbeitern entgegengenommen und entsprechend ihres Bestimmungszweckes an die Empfänger weitergeleitet.  Die Spenden sind entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 27.06.2006 unter Vorbe-halt vom Bürgermeister entgegengenommen worden. Der Gemeinderat entscheidet über deren Annahme und Weiterleitung.   Der Gemeinderat stimmte der Annahme und Weiterleitung der auf der Rückseite aufgeführ-ten Tabelle enthaltenen Spenden für ihren jeweiligen Zweck zu.    Vorflutsicherungspumpwerk Gartenstraße 6.0 und Ittenberger Straße 7.0 / 8.0 Elektro- und maschinentechnische Ausrüstung  Die Bauleistungen für die elektro- und maschinentechnische Ausrüstung der Vorflutsiche-rungspumpwerke Gartenstraße 6.0 und Ittenberger Straße 7.0/8.0 wurden national öffentlich ausgeschrieben. Das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro Frank aus Backnang hatte die Ausschreibungsunterlagen ausgearbeitet und geprüft.  Insgesamt 6 Angebote wurden gewertet.   Die Firma IUT GmbH hat mit einer Bruttoendsumme von 640.916,15 € das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Die technische und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die speziellen Anforderungen der Baumaßnahme wurden überprüft und bestätigt.  Die Firma IUT GmbH aus 74629 Pfedelbach ist der Gemeinde Sulzbach an der Murr von verschiedenen durchgeführten Baumaßnahmen (z.B. Regenüberlaufbecken Lautern) als ein für diese Baumaßnahme geeigneter Betrieb bekannt.   Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, die technische Ausstattung der Pumpwerke in der Ittenberger Straße sowie Gartenstraße an die Firma IUT GmbH aus 74629 Pfedelbach, zu vergeben.      


