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Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018           
- Bericht:    Hospitzstiftung Rems-Murr-Kreis  Die Hospitzstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. baut derzeit auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Backnang ein neues, größeres Hospiz für den Rems-Murr-Kreis. Das neue Haus wird 12 (bislang 8) Zimmer haben. Außerdem soll es Räumlichkeiten für den Kinderhospizdienst „Pusteblume“ erhalten.   Der Neubau wird notwendig, da die Warteliste für einen Platz im stationären Hospiz immer länger wird. Im Jahr 2017 wurden im stationären Hospiz 89 Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis betreut und versorgt.   Nach eigenen Angaben hat das Hospiz keinen Rechtsanspruch auf staatliche Zuwendungen oder Kranken/Pflegemittel.   Die Hospitzstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. bittet nun bei den Gemeinden und Städten um eine finanzielle Mithilfe in Höhe von 1 € pro Einwohner. Die Gemeinde Sulzbach an der Murr hat momentan 5.300 Einwohner.   Bürgermeister Zahn sprach sich in der Sitzung positiv für diesen finanziellen Beitrag aus. In der Hospizstiftung werde für die Betroffenen eine segensreiche Arbeit geleistet.  Er schlug dem Gremium vor, den Beitrag auf 5.500,- € aufzurunden. #  Der Gemeinderat stimmte einstimmig diesem Vorschlag zu und bewilligte die außerplanmäßige Ausgabe.    Breitbandausbau Sachstandsbericht, weiteres Vorgehen und Beitritt zum Zweckverband Rems-Murr  Nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens wird derzeit in enger Abstimmung mit der  Deutschen Telekom AG (DTAG) die Ausbauplanung unter Berücksichtigung der Förderbedingungen überarbeitet. Hierbei solle in den beteiligten Gemeinden realisierbare Einsparpotentiale beim konkreten Netzausbau ermittelt werden, um das aktuell angenommene wirtschaftliche Defizit möglichst zu reduzieren. Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, die Gesamtwirtschaftlichkeit in den „grünen Bereich“ zu bringen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass es bei diesen Einsparpotentialen nicht etwa um den Verzicht des Anschlusses vereinzelter Weiler oder Teilorte geht, sondern beispielsweise um die Nutzung vorhandener Leerrohrinfrastruktur, alternative und kostengünstiger zu realisierende Leitungstrassen oder wirtschaftlicher zu betreibende technische Varianten usw. 



Die Gemeindeverwaltungen der Projektgemeinden (Sulzbach an der Murr, Großerlach, Althütte und die Stadt Murrhardt) sind unter Federführung der Stadt Murrhardt und mit Unterstützung des Büros TKT Teleconsult in Backnang in diesem Prozess sehr eng eingebunden.  Parallele Bestrebungen auf Region- und Kreisebene 
 Sowohl die Region Stuttgart wie auch die Landkreise sind beim Ausbau des Breitbandnetzes ebenfalls mit dabei. Obwohl die Kommunen schon einen deutlichen Schritt weiter sind, so sind diese parallelen Bemühungen dennoch ausdrücklich zu begrüßen und im Hinblick auf das gemeinsame Ziel sehr hilfreich. Ein wesentlicher Punkt ist die erfreuliche Tatsache, dass durch den nun vereinbarten Letter of Intent (LOI), zu deutsch Absichtserklärung, die Weichen endlich dahingehend gestellt wurden, dass keine privaten und/oder öffentlichen Mittel im Aufbau und Betrieb von technisch nicht notwendigen Doppelstrukturen „verbrannt“ werden. Für das weitere Verfahren ist es nun erforderlich, dass die kreisangehörigen Gemeinden – sofern sie am LOI partizipieren möchten – eine Erklärung zum Beitritt in den zu gründenden Zweckverband Rems-Murr abgeben.   Bewertung/weiteres Vorgehen  Beide Verfahren – sowohl die laufende interkommunale Kooperation mit der bereits bewilligten Förderung, als auch die Bestrebungen von Region und Landkreis – stehen sich nicht konträr gegenüber, sondern ergänzen sich gegenseitig zum Vorteil unserer Ausbaubemühungen vor Ort. Die zeigt sich bereits in den aktuellen Gesprächen mit Vertretern der Deutschen Telekom (DTAG). Eine Mitwirkung der Gemeinde Sulzbach an der Murr im angestrebten Zweckverband auf Basis des LOI der DTAG bedeutet nicht, dass die laufenden Ausbaubemühungen nun auf 2030 verschoben werden. Alleine schon aufgrund der geltenden Förderbedingungen der von Bund und Land bewilligten Zuschüssen halten wir an unserem deutlich kurzfristiger angesetzten Zeitplan bei der interkommunalen Kooperation fest. 
 Der Beitritt zum Zweckverband durch die Gemeinde Sulzbach an der Murr wird für die DTAG ein entscheidender Faktor bei den derzeit laufenden Abstimmungs- und Ausbaugesprächen sein und wird daher von Seiten der Verwaltung dringendst empfohlen.  Der Gemeinderat beauftragte und ermächtigte bei der anschließenden Beschlussfassung die Verwaltung im Rahmen der angesetzten Mittel in den laufenden Abstimmungsgesprächen mit der Deutschen Telekom AG und den beteiligten Gemeinden die zur Realisierung des interkommunalen Breitbandprojektes erforderlichen Absprachen und Vereinbarungen zu treffen.  Der Gemeinderat stimmte dem Beitritt der Gemeinde Sulzbach an der Murr zum Zweckverband „Breitbandausbau Rems-Murr“ bei.  Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt und ermächtigt, die weiteren Maßnahmen zum Beitritt im Zweckverband „Breitbandausbau Rems-Murr“ vorzunehmen und insbesondere hierfür notwendige Erklärungen und Vereinbarungen abzugeben bzw. abzuschließen.     Straßenbeleuchtung  Am 31.12.2012 endete der Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Gemeinde Sulzbach an der Murr und der Süwag Energie AG. Die Teile der Straßenbeleuchtung die im Eigentum der Süwag stehen, wurden seither bis zum Abschluss des Interimsvertrages durch die Süwag weiter betrieben.   



Dieser Interimsvertrag läuft zum Ende des Jahres 2018 aus und kann nicht mehr verlängert werden. Der aktuell gültige Interimsvertrag ist inhaltlich gleich wie der angebotene Mindest-Vertrag. Das beutet, dass die Süwag die Betriebsführung übernimmt und die Wartung der Leuchtmittel durch die Gemeinde beauftragt werden.   Die Süwag bietet folgende Varianten an  Variante 1: „Rundum-Sorglos-Paket“ Variante 2: „Mindest-Paket“ Variante 3: „Kauf“   Hier muss angemerkt werden, dass Variante 3 beinhalten würde, dass die Betriebsführung ausgeschrieben werden müsste und das Ergebnis offen steht. Wenn die Betriebsführung nicht von der Süwag übernommen werden könnte, müsste sofort entflochten werden.   Bei den Varianten ist eine Vertragslaufzeit von 20 Jahren zu Grunde gelegt. Variante 1 und Variante 2 beinhalten für die Kommunen alle 4 Jahre ein Sonderkündigungs-recht.     Es gilt zu berücksichtigen, dass die Kostenberechnung der Süwag zur Netzentflechtung bei ca. 965.670 € liegt. Mit diesen Werten wurde gerechnet.   Derzeit ist es so, dass die Süwag einen Betrag von 9,64 € je Leuchtpunkt bekommt. Das entspricht auch dem Basispreis im Mindest-Paket. Die Wartung der Straßenbeleuchtung bzw. der Austausch der defekten Lampen wird aktuell im Auftrag der Gemeinde Sulzbach an der Murr von einer Elektrofirma durchgeführt. Hier fallen im Jahr ca. 18.500 € Kosten an (Durchschnitt aus den letzten Jahren berechnet. Die Jahreszahlungen haben je mach Anfall deutliche Schwankungen.)  Die Kosten von Variante 1 u. 2 wurden für die Laufzeit der 20 Jahre ermittelt. Dabei wurde festgestellt das die Variante 1 ca. 20.000,- € günstiger ist als die Variante 2. Zudem wird eine vollständige Dokumentation der gesamten Straßenbeleuchtung erstellt sowie eine kurzfristige Leuchtenauswechslung innerhalb von 5 Tagen garantiert.   Bei der anschließenden Diskussion votierten einige Gemeinderäte für die Variante 1 „Rundum – Sorglos – Paket“. Als wichtiges Entscheidungskriterium wurde u.a. der Punkt gesehen, dass Reparaturen bei den Leuchten innerhalb von 5 Tagen vertraglich garantiert werden.  Um langfristig Wartungskosten zu sparen sprachen sich die Gremiumsmitglieder dafür aus, ein Konzept aufzustellen, wie man nach und nach auf LED Leuchten umstellen kann.  Die Kosten von Variante 1 u. 2 wurden für die Laufzeit der 20 Jahre ermittelt. Dabei wurde festgestellt das die Variante 1 ca. 20.000,- € günstiger ist als die Variante 2. Zudem wird eine vollständige Dokumentation der gesamten Straßenbeleuchtung erstellt sowie eine kurzfristige Leuchtenauswechslung innerhalb von 5 Tagen garantiert.   Der Gemeinderat beschließt bei der anschließenden Abstimmung zukünftig den Straßenbeleuchtungsvertrag „Rundum-Sorglos-Paket“ mit der Süwag abzuschließen.         
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