
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 26. Januar 2021 
      
 
Bürgerfragestunde 
 
Ein Bürger fragt die Verwaltung, inwieweit das Gebäude ehemaliges Gasthaus Ochsen in die 
bevorstehenden Sanierungspläne einbezogen wird. 
Bürgermeister Zahn antwortet, dass überprüft werden soll dort eine barrierefreie 
Verwaltungseinheit für die Bürgerschaft zu installieren. 
 
 
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 
 
Bürgermeister Zahn brachte den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2021 am 
15. Dezember 2020 in den Gemeinderat ein. In den Ausschüssen fanden dann weitere 
Beratungen hierüber statt.  
 
Der Vorsitzende bat die Gemeinderäte vor der Abstimmung um Stellungnahmen.  
 
Gemeinderätin Edelgard Löffler hielt für den gesamten Gemeinderat eine Haushaltsrede. Sie 
ging darauf ein, dass dies ein guter Zeitpunkt sei, für nachdenkliche Rückblicke und kritische 
Ausblicke.  
 
Es fiele ihr in diesem Jahr aber schwer einen Text „as usual“ zu verfassen, da sich das 
Leben von allen total verändert habe. In allen Lebensbereichen würde man sich mit 
Problemen herumschlagen, von denen wir 1 Jahr zuvor nicht einmal eine Ahnung hatten, so 
die stellvertretende Bürgermeisterin.  
 
Ausgangssperren, geschlossene Läden und Rathäuser hätte sich keiner vorstellen können, 
so Frau Löffler. Abstand halten, Masken tragen und stündiges Lüften seien bereits schon 
Normalität geworden.  
Sie bedanke sich an dieser Stelle bei der Firma Erkert für die Bereitstellung von 
Luftfilteranlagen für das Feuerwehrgerätehaus.  
 
Sie fährt fort, dass die Zeit weiter laufen würde, das Leben gehe mit Einschränkungen weiter 
und die Zukunft das Jahr 2021 müsse trotz allem geplant werden. 
 
Dann geht Gemeinderätin Löffler auf den finanziellen Bereich der Gemeinde Sulzbach an der 
Murr ein. Herr Wohlfarth und sein Team hätten trotz allem die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan für 2021 sowie die Finanzplanung 2021-2023 aufgestellt. Für ihre kompetente 
und korrekte Arbeit möchte sie an dieser Stelle einen herzlichen Dank aussprechen.  
 
Die konkreten Zahlen des Haushalts, fährt sie fort, möchte sie nicht noch einmal 
wiederholen. Sie seien in der Backnanger Kreiszeitung vom 22.12.2020 durch einen 
fundierten Artikel verfasst von Frau Ute Gruber veröffentlicht worden. Ebenso sei die Rede 
zur Einbringung des Haushalts von Bürgermeister Zahn mit allen Zahlen und Daten in den 
Sulzbacher Nachrichten vom 14.1.2021 veröffentlicht worden.  
 
Gemeinderätin Löffler erläutert, dass sich das Gemeinderatsgremium im Dezember, vor 
Einbringung des Haushalts ausführlich mit den geplanten Investitionen und den daraus 
folgenden finanziellen Auswirkungen beschäftigt hat. Ebenso sei der Haushaltsplan in den 
Ausschüssen ausführlich diskutiert und vorberaten worden.  
Es seien keine Kosten oder Maßnahmen enthalten, die nicht bereits im Gremium diskutiert 
und zum Teil beschlossen wurden. 



An den Maßnahmen würde daher selbst kein Kritikpotential bestehen. Allerdings, so die 
Gemeinderätin, an den Abläufen würde der Gemeinderat Verbesserungsbedarf sehen und 
zwar in Punkto Tempo.  
 
Sie fährt fort, dass es wünschenswert sei, dass die beabsichtigten Maßnahmen, wie der 
Kreisel an der L 1066 und das Baugebiet Ziegeläcker III schneller vorankommen, damit auch 
die in der Klausur ins Auge gefassten Projekte angegangen werden könnten. 
Auch in Anbetracht des Wohnungsbedarfs wäre eine zügige Umsetzung von Ziegeläcker III 
angeraten.  
 
Bei der Internetpräsenz der Gemeinde Sulzbach an der Murr sieht der Gemeinderat 
ebenfalls Handlungsbedarf, so Gemeinderätin Löffler.  
 
Hinsichtlich dem Punkt Transparenz, sei das Gremium mit den Sachstandsberichten zu den 
jeweiligen Projekten und den Vorinformationen an die beiden stellvertretenden Bürgermeister 
auf einem guten Weg. Dieser Weg müsse aber weiter beschritten werden, so Edelgard 
Löffler.  
 
Sie schließt ihre Stellungnahme mit einem Zitat aus dem Zeitungsbericht von Frau Gruber in 
der Backnanger Kreiszeitung: 
„Im Nachhinein steht er stets gediegener da, als der Plan erwarten lässt“. 
 
Mit der Hoffnung, dass dies 2021 einmal mehr so kommen möge, stellt Gemeinderätin Löffler 
fest, dass der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 in der vorliegenden Form 
zugestimmt werden kann.  
 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin die Haushaltssatzung 2021 sowie die Finanzplanung 
wie im Haushaltplan dargestellt.  
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Seniorenhaus Gronbachmühle“ 
Hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die Form der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Bürgermeister Zahn trägt vor, dass der Vorhabenträger einen Antrag gestellt hat auf dem 
Flurstück Nr. 992 (zwischen den bestehenden Gebäuden und der L 1066) einen 
Ersatzneubau Stationäre Pflege zu errichten.  
 
Der Vorentwurf sieht ein 2-flügeliges Gebäude mit Innenhof vor, so Bürgermeister Zahn. Das 
Haus solle mit insgesamt 66 Pflegeplätzen der 4. Generation ausgestattet werden. Jedes der 
Zimmer ist als Einzelzimmer mit eigenem Bad konzipiert.  
 
Er fuhr fort, dass es sich baurechtlich um Außenbereich handelt. Da im Flächennutzungsplan 
für diesen Teilbereich eine Grünfläche vorgesehen ist müsse dieser im Parallelverfahren 
geändert werden. Da momentan keine baurechtliche Grundlage für den Neubau vorhanden 
ist, müsse diese mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan geschaffen werden. 
 
Hierzu sei es notwendig, so der Vorsitzende, mit dem Vorhabenträger einen 
Durchführungsvertrag abzuschließen, in dem auch die Kostentragung für das Verfahren 
geregelt ist. Der Vorhabenträger muss einen entsprechenden Vorhabens- u. 
Erschließungsplan vorlegen.  
Im Vorfeld fanden bereits erste Gespräche mit dem Landratsamt Rems- Murr- Kreis als 
zuständige Baurechtsbehörde statt.  
 
Der Gemeinderat stimmte der Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu  
 
 



Erneuerung und Verlängerung des Hausbahnsteigs am Bahnhof in Sulzbach an der Murr 
 
Bürgermeister Zahn trug dem Gremium vor, dass das Eisenbahn-Bundesamt die 
Genehmigungsplanung zur geplanten Erneuerung des Hausbahnsteigs (Gleis 1) am 
Bahnhof Sulzbach an der Murr zwischenzeitlich an die Gemeinde zur Stellungnahme 
übersandt hat. 
 
Anhand von Plänen erläutert der Schultes dem Gemeinderat, dass es darum geht den 
Bahnsteig auf eine Nennhöhe von 76 cm über Schienenoberkante zu erhöhen (wie der 
Bahnsteig am Gleis 2) und ihn auf eine Länge von 210m auszubauen. Der Zugang erfolgt 
über Treppen und eine DIN-gerechte barrierefreie Rampe. Auf dem Bahnsteig werden zwei 
Wetterschutzhäuser für die Fahrgäste errichtet. 
 
Der Bürgermeister fuhr fort, dass seitens der Gemeinde das Vorhaben natürlich begrüßt 
wird. Die Attraktivität der Fahrgäste würde erhöht werden. Hier sei besonders die Möglichkeit 
eines barrierefreien Zustiegs erwähnt.  
 
Bürgermeister Zahn zählt jedoch 3 Punkte auf die in die Planung aufgenommen werden 
sollten:  
 
Standort des westlichen Wetterschutzhauses 
Das geplante Wetterschutzhaus würde am geplanten Standort das zum Bahnhof gehörende 
denkmalgeschützte Nebengebäude teilweise verdecken.  
Deshalb soll das Wetterschutzhaus weiter westlich errichtet weren.  
 
Bahnsteigentwässerung 
Der Anschluss der Bahnsteigentwässerung an das öffentliche Kanalnetz der Gemeinde soll 
über eine Leitung westlich des Empfangsgebäudes mit einem Abstand von rund 2 m zum 
Gebäude erfolgen.  
Hierbei kann es aber, so der Vorsitzende, zu einem Konflikt mit einem eventuell 
herzustellenden zweiten Rettungswegs in Form einer Außentreppe kommen. Dies wurde 
schon seinerzeit im Vorfeld mit der DB besprochen und steht auch so im Kaufvertrag.  
Aus diesem Grund wird vorgeschlagen den Kanalanschluss östlich des Nebengebäudes zu 
verlegen. 
 
Vegetationsflächen im Bereich der P&R-Parkplätze 
Im Bereich der P&R – Parkplätze auf der Ostseite ist seitens der DB geplant Vegetations-
flächen herzustellen. Da die Platzverhältnisse auf der Parkfläche jetzt schon beengt sind 
müsse gewährleistet sein, so der Bürgermeister, dass die Vegetationsfläche nicht über die 
Hinterkante des neuen Bahnsteigs hinausragt.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu sowie den Vorschlägen von Bürgermeister 
Zahn.  
 
Von Seiten des Gemeinderats wurde vorgeschlagen die Stellungnahme der Gemeinde noch 
um den Punkt zu ergänzen, dass die Treppenanlage am Bahnsteig noch überdacht werden 
soll. Auch diesem Zusatz wurde zugestimmt.  
 
 
Vergabe der Erneuerung der EDV-Ausstattung für die Gemeinschaftsschule und die 
Realschule in Sulzbach an der Murr 
 
Im März 2020 hat der Gemeinderat die Umsetzung des Digitalpakts Schule am 
Schulzentrum in Sulzbach an der Murr beschlossen und die Verwaltung beauftragt, eine 
entsprechende europaweite Ausschreibung vorzubereiten. 
 



Die europaweite Ausschreibung erfolgte erstmals im August 2020, brachte jedoch keinen 
Teilnehmer am Wettbewerb hervor, weshalb die Ausschreibung im Oktober 2020 noch 
einmal erfolgen musste. Am vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb bewarben sich bis Mitte 
November 2020 drei Firmen, von denen bis zur Angebotsfrist am 21.12.2020 zwei Firmen 
ein Angebot abgegeben haben. 
 
Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat vor, die Lose 1 (Lieferung Hardware) und 3 
(Installationsarbeiten) an die Firma L-mobile infrastructure GmbH & Co. KG zu vergeben.  
Das Los 2 (Softwarelizenzen) an die Firma Metacomp GbmH.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu.  
 
 
Annahme und Einwerbung von Spenden und Schenkungen zur Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde: Spenden Januar 2020 bis Dezember 2020 
 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme und Weiterleitung der auf der Rückseite aufgeführten 
Tabelle enthaltenen Spenden für ihren jeweiligen Zweck zu.  
 
 
 
 
 


