
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 19.12.2017             Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018  Bürgermeister Zahn brachte mit einer Rede den Haushalt 2018 im Gremium ein.  Er betonte dabei, dass es in der Gemeinde Sulzbach an der Murr derzeit mehrere Bauausschreibungen am Laufen seine. Es seien so viele wie noch nie. Für eine kleine Verwaltung, so der Vorsitzende, werde gerade ein sehr großes Pensum abgewickelt.   Er fuhr fort, dass der Hochwasserschutz für die Bauabschnitte III und IV weitergehen würde. Es würde eine Summe von über 2 Millionen Euro investiert. Die Fischbachverdolung steht kurz vor dem Baubeschluss und der Ausschreibung. Die technische Ausstattung Vorflutsicherungspumpwerk 7.0 und Regenüberlauf 6 ist ausgeschrieben und wird Ende Januar vergeben.   Außerdem, so der Vorsitzende, sei der Hochbehälter in Schleißweiler im Bau, einschließlich der Wasserleitung bis nach Bartenbach. Die weiteren Abschnitte sollen noch folgen. Die Erneuerung der Schaltwarte in der Kläranlage seien bald fertig.  Anfang 2016 werde die Straßenbeleuchtung um die Festhalle auf LED umgestellt.   Die Bauarbeiten des Gronbaches hätten begonnen und die Fischbachmündung soll so umgestaltet werden, dass man das Murrufer künftig erleben könne und nicht nur von oben hinunter schaut, so Bürgermeister Zahn.  Der Hochwasserschutzdamm werde begrünt und Ausgleichsmaßnahmen werden durchgeführt.  Weiter sei man am Kreisverkehr Haller Straße / L 1066 dran, wie auch an der Erweiterung des Baugebiets Ziegeläcker.   Bürgermeister Zahn ging nach diesen Ausführungen auf die Rahmenbedingungen für die Gemeinde ein.  Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen Aufschwung. Leider entziehe das Land aber ohne Not den Kommunen jährlich 500 Mio. € (für Sulzbach ca. 250.000,- €). Der Landkreis hätte jetzt die Kreisumlage auf 35,4% festgelegt. Herr Landrat Dr. Sigel,führte Bürgermeister Zahn aus, hätte beim Krankenhaus Winnenden wohl von Phantomschmerzen und Phantomdiskussion gesprochen. Es gehe auch nicht darum ob die Behandlung dort gut oder schlecht sei. Es geht darum, dass leider der Landtagsabgeordnete Gernot Gruber recht hatte: Die Annahmen für das Krankenhaus waren zu positiv und die Kommunen müssten 5% Hebesatz Kreisumlage für das Krankenhaus bezahlen. Nachdem auf Grund von Rechnungs-abschlüssen etc. für den Kreis mehr Luft gewesen wäre, wäre es schön gewesen, das Geld weiterzugeben.  Er fuhr fort, dass die Kommunen mehr Klarheit bräuchten, etwa bei der Frage, wie es mit der Finanzierung der Integration und mit der Frage des Familiennachzugs weitergehe? Von der neuen Bundesregierung bräuchten die Gemeinden in der kommenden Legislaturperiode weitere Unterstützung bei der Bewältigung der Integrationsaufgaben und ein klares Bekenntnis zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland.   Bürgermeister Zahn fuhr fort, dass man Deutschland modernisieren, digitalisieren und sozial gestalten müsse. Gerade die ländlichen Regionen und die kleineren und mittleren Städte und Gemeinden müssten stärker als bisher im Fokus stehen. 70 Prozent der Menschen in Deutschland würden nicht in großen Städten leben und der überwiegende Teil der Wertschöpfung fände abseits der Ballungsräume statt.  Er fuhr fort, dass in den kommenden Jahren gezielt in die Potenziale der ländlichen Regionen investiert werden müsste. Dazu gehöre eine flächendeckende medizinische Versorgung, gute Bildungsangebote, ein besserer ÖPNV und natürlich eine leistungsstarke 



Breitbandinfrastruktur – das seien die Eckpfeiler einer zukunftsorientierten Politik für ganz Deutschland, plädierte der Bürgermeister.    Die Integration der Flüchtlinge mit Bleiberecht sei eine der wichtigsten Aufgaben. Diese werde uns noch lange Zeit in Anspruch nehmen, führte der Vorsitzende aus. Spracherwerb, Wohnraum, Ausbildung und Integration in den Arbeitsmarkt seien die zentralen Herausforderungen.  Bürgermeister Zahn fuhr fort, dass auch hier die finanzielle Unterstützung durch den Bund, aber ohne die klebrigen Hände des Finanzministeriums, notwendig sei. Die Integrations-pauschale des Bundes in Höhe von zwei Milliarden Euro pro Jahr sollte auch über das Jahr 2018 hinaus zur Verfügung stehen und von den Kosten der Unterkunft sollten die Kommunen weiterhin entlastet werden. Auch das Thema Familiennachzug muss sorgsam behandelt werden.   Als nächstes ging Bürgermeister Zahn auf die Investitionen z.B. im Schulbereich ein.  Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert von der neuen Bundesregierung einen Masterplan „Investitionsoffensive“. Derzeit lebten immer noch viele Kommunen von der Hand in den Mund und könnten teilweise nicht einmal die notwendigen Unterhaltsmaßnahmen finanzieren. Viele Schulen seien oftmals eher die Baracken als die Kathedralen der Bildung.  Er sei als Vertreter des Gemeindetags beim Finanzausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Da wurde über die Probleme in den einzelnen Landesverbänden berichtet.  Den baden-württembergischen Gemeinden gehe es nach Erachtens des Bürgermeisters im Vergleich zu Kommunen in anderen Ländern noch relativ gut. D.h. aber nicht, dass wir dorthin müssen wo andere sind, betonte der Vorsitzende.  Auch hier im Land gebe es einen hohen Investitionsstau. Dieser könne aber nur mit finanzieller Hilfe des Bundes und des Landes abgebaut werden.  Während die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen immer weiter ansteigen, stagnieren die Investitionen. Häufig stehe das Geld einfach nicht zur Verfügung, da Städte und Gemeinden immer mehr Geld für Sozialausgaben aufwenden müssen. Hier sei ein Umsteuern notwendig, plädierte er deutlich.    Kommunale Interessen blieben im Haushaltsentwurf des Landes deshalb nahezu un-berücksichtigt. Das seien die Herausforderungen vor denen Städte, Gemeinden und Landkreise stünden. Dies sei vor allem deshalb unverständlich, weil viele Zielsetzungen des Koalitionsvertrags nur durch die Kommunen verwirklicht werden können. Wenn die Kommunen für das Land neue und zusätzliche Aufgaben übernehmen sollen, dann müssen sie dazu auch finanziell in die Lage versetzt werden, denn ihre bisherigen Leistungen bleiben ja erhalten, so Bürgermeister Zahn.    Dann machte Bürgermeister Zahn in 5 Punkten fest was in der Zukunft wichtig wäre:   - Die Anpassung der Kindergartenförderung nach § 29 b FAG und Pakt für gute Bildung und   Betreuung aufgrund der deutlich gestiegenen Kinderzahlen.   - Geldmittel zur Digitalisierung der Schulgebäude sowie Umsetzung der Multimedia-   empfehlung.   Bürgermeister Zahn ist der Ansicht, hier nicht auf den Bund zu warten. Zudem werden die   „Wanka“ Milliarden für Baden-Württemberg ca. 256 Millionen ausmachen – was der Zahl    der Schulen in Baden-Württemberg bei weitem nicht reicht.   - Der Kommunale Investitionsfond (KIF) darf nicht angetastet werden.   Insbesondere die geplante Erhöhung der Breibandförderung zur Lasten des KIF sei    Kontraproduktiv. Die Kommunen tragen ja bereits selber einen Teil der Ausgaben. Hier    muss das Land eigene Mittel bringen.   



- Die Krankenhausförderung darf nicht reduziert werden.  - Ausgleichstock    Die Gemeinde Sulzbach an der Murr bringt mit dem Haushaltsplan 2018 den   2. Haushaltsplan nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Haushalts- und    Rechnungswesens“ (NKHR) ein. Der Hauptunterschied zur Kameralistik, so Bürgermeister    Zahn, liegt darin, dass der Werteverzehr im NKHR über Abschreibungen in allen Bereichen    erfasst wird. Um den Haushalt auszugleichen, sind diese Abschreibungen auch zu    erwirtschaften. Dies stelle nicht nur die Gemeinde Sulzbach an der Murr vor eine große    Herausforderung.    Es sei ihm wichtig zu erwähnen, dass die Umstellung auf die Doppik eine richtige Geldvernichtungsmaschine sei. Zum einen werden Personal-Ressourcen gebunden, zum  anderen benötigt man für die Verbuchung von manchen Belegen erheblich mehr Zeit, d.h. es werde wahrscheinlich in Zukunft mehr Personal benötigt.  In diesem Zusammenhang merkte der Vorsitzende an, das auch im Haushaltsjahr 2018 nur  bedingt Vergleiche zum Vorjahr gezogen werden können.  So wurden im Vorjahr die „internen Produkte“ noch nicht auf die „externen Produkte“ verteilt und manche Ansätze mussten für das kommende Haushaltsjahr gegenüber dem Jahr 2017 nachjustiert werden. Um einen gewissen Vergleich mit den Vorjahren ziehen zu können, wurde versucht, gewisse Vergleiche mit dem kameralen Haushalt darzustellen, erläuterte der Vorsitzende.      Der Finanzhaushalt  Bürgermeister Zahn erläuterte anschließend den Finanzhaushalt. Dieser enthalte im ersten Teil das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dies stellt im weiteren Sinn die ehemalige kamerale Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dar. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.466.545 €. Unter dem kameralen Aspekt hätte die Gemeinde Sulzbach an der Murr deshalb eine positive Zuführungsrate in oben genannter Höhe.  Der zweite Teil des Finanzhaushaltes enthält alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionen im laufenden Haushaltsjahr. Dieser Teil kann mit dem kameralen Vermögenshaushalt verglichen werden.  Der Vorsitzende fährt fort, dass die investiven Einzahlungen 4.961.545 €, wobei der größte Teil auf die Förderungen vom Land und unter anderem für den Hochwasserschutz, die Trinkwasserkonzeption, den Knotenpunkt Sulzbacher Eck, die Sanierung der Realschule und die Breitbandförderung entfalle.  Auszahlungen für Investitionen werden in Höhe von 10.059.900 € veranschlagt.   Bürgermeister Zahn zählt die größten Investitionsmaßnahmen auf:  - die Bauleitplanung für Ziegeläcker III mit 440.000 € - die Breitbandversorgung mit 750.000 € - das Landessanierungsprogramm mit 0,5 Mio. € - der Wasserhochbehälter Schleißweiler mit 0,8 Mio. € - die Trinkwasserkonzeption mit dem 2. Bauabschnitt mit 0,7 Mio. € - das Vorflutsicherungspumpwerk und Regenüberlaufbeckenmit 660.000 € - Sanierung der Kläranlage und ihrer technischen Anlagen mit 305.000 € - der Knotenpunkt Sulzbacher Eck B 14/L 1066 mit 968.000 € - Straßenbeleuchtung im Rahmen verschiedener Baumaßnahmen und Umrüstung auf     LEDs mit 105.000 € - der Hochwasserschutz mit 2,1 Mio. € - Investitionszuwendung an Murrverband für den Ausbau der Fischbachdole mit 0,5 Mio. €. 



- die Umgestaltung der Fischbachmündung mit 0,2 Mio. € - Sanierung der Realschule mit 0,75 Mio. €  Der dritte Teil, führte Bürgermeister Zahn weiter aus, des Finanzhaushalts stelle die Finanzierungstätigkeit dar. So ist im Jahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,7 Mio. € veranschlagt und die Tilgungen werden sich auf ca. 303.000 € belaufen.    Der Ergebnishaushalt:   Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen abzubilden, erläutert der Vorsitzende. Daher müssen im NKHR auch die nicht zahlungswirksamen Werte (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Ertragszuschüssen usw.) erfasst werden.  Der Haushaltsausgleich finde auf der Ebene des Ergebnishaushalts statt. Der Haushaltsausgleich sei erreicht, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken würden. Das ordentliche Ergebnis liegt bei 277.295 €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist somit gewährleistet.  Die Steuererträge sind mit 6.495.600 € etwas höher veranlagt als im Vorjahr mit 6.157.400 €. Es wird mit einem steigenden Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer gerechnet. Auch die Schlüsselzuweisungen vom Land und die kommunale Investitions-pauschale sind höher als noch im Jahr 2017 veranschlagt.   Ursache hierfür sei, dass die FAG-Leistungen zwei Jahre verzögert an die Gemeinde fließen und das Haushaltsjahr 2015 ein etwas schwächeres Jahr der Gemeinde Sulzbach an der Murr war, betont der Schultes.  Deshalb fielen die Ausgleichsleistungen an das FAG im Haushaltsjahr ebenfalls geringer aus. Dieses Verhältnis wird sich in den nächsten Jahren wieder verändern.  Die gesunkene Kreisumlage wirkt sich ebenfalls positiv auf das ordentliche Ergebnis aus. Die um 1% gesunkene Kreisumlage bedeute einen Wenigeraufwand in Höhe von über 640.000 €.  Das Haushaltsjahr 2018 schließt laut den Planungen zufriedenstellend ab. Der Haushaltsausgleich ist zumindest für das Jahr 2018 gewährleistet. In den kommenden Jahren werde die Gemeinde jedoch vor Herausforderungen gestellt.   Bürgermeister Zahn erläuterte, dass sich die Zweijahresverzögerung bei den FAG-Leistungen vermutlich negativ auf das ordentliche Ergebnis auswirken wird. Aufgrund der hohen Investitionen werden auch die zu erwirtschafteten Abschreibungen im Ergebnishaushalt und die Kreditaufnahmen steigen. Deshalb sei es nach wie vor wichtig, sparsam zu wirtschaften, die Einnahmen auszuschöpfen und manche Ausgaben zu hinterfragen.   Durch diese zukunftsorientierten Investitionen könnte die Gemeinde die schulische Versorgung weiterhin stärken und die sportlichen Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger weiterhin fördern und unterstützen, unterstrich der Bürgermeister.  Es werde also dafür gesorgt, dass Sulzbach eine liebens- und lebenswerte Gemeinde bleiben würde.  Der spezielle Dank von Bürgermeister Zahn galt Herrn Wohlfarth und seine Kolleginnen und Kollegen für das Aufstellen des Haushaltsplans. Es mussten besondere Schwierigkeiten bewältigt werden, da gleichzeitig die Doppik aufgebaut werden musste.  Sein weiterer Dank galt aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, die allesamt ihre Aufgaben gewissenhaft, zuverlässig, bürgerfreundlich und mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit erfüllen.   



Beim Gemeinderat bedankte sich der Bürgermeister für die sehr konstruktive Zusammenarbeit. Bei den Abgabenpflichtigen bedankte er sich für die pünktliche Bezahlung der Steuern und Gebühren sowie das Vertrauen in die Arbeit des Rathauses.   Bürgermeister Zahn beschließt seine Haushaltsrede mit der Hoffnung, dass die Konjunktur tatsächlich so stabil bleibt, wie es in den Prognosen angekündigt wurde. Gut sei zumindest, dass die Arbeitslosenrate derzeit so niedrig sei, wie schon lange nicht mehr.   Das weitere Vorgehen wird sein, so der Bürgermeister, dass man in den nächsten Sitzungen den Haushalt beraten wird und die Abstimmung voraussichtlich in der Sitzung vom 30.1.2018 erfolgen wird.    Gemeindewald – Betriebsplan für das Jahr 2018 Rechnungsergebnis für das Jahr 2016  Bürgermeister Zahn konnte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Horwath vom Geschäftsbereich Forst des Landratsamtes willkommen heißen.   Herr Horwath führte zum Forstwirtschaftsjahr 2017 aus, dass dies geprägt war durch einen sehr warmen bis heißen Sommer. Durch regelmäßig stattfindende Niederschläge kam es jedoch nicht zu massiven Trockenschäden im Wald. Allerdings hat sich der Befall durch Borkenkäfer in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht, so der Forstexperte. Es kam dadurch zu einem deutlich erhöhten Anfall von „Borkenkäferholz“.  Aufgrund massiver Sturm- und Borkenkäferschäden in Bayern ist der Holzmarkt in Süddeutschland stark angespannt. Der Absatz des Holzes war und ist zwar möglich, aber die Nachfrage der großen Sägewerke wird leider zu einem großen Teil aus den Schadhölzern in Bayern bedient, fährt Herr Horwath fort.   Er erläutert weiter, dass das Forstamt intensive Borkenkäferbekämpfung betrieben und die befallenen Hölzer in den betreuten Wäldern aufarbeiten hat lassen und mit der Holzverkaufsstelle des Landratsamtes vermarktet wurden. Aufgrund der insgesamt hohen Nachfrage nach Sägeholz und einem Einschlagsstopp der bayrischen Staatsforstverwaltung sowie von ForstBW in Baden-Württemberg konnte der Markt stabilisiert werden, so dass von einer Beibehaltung der Holzpreise für das Jahr 2018 ausgegangen wird, ergänzt Herr Horwath. Im Bereich des Laubholzes liege ein stabiler Holzmarkt vor, so dass grundsätzlich alle anfallenden Hölzer vermarktbar seien.  Das Forstamt gewährleistet, dass die forstwirtschaftlichen Betreuungsaufgaben in ihren Wäldern vollumfänglich wahrgenommen werden, so der Forstfachmann.   Herr Horwath stellte klar, dass sowohl die Waldbesitzer, wie auch das Forstpersonal mit der Zukunft der Forstverwaltung in Baden-Württemberg beschäftigt seien. Die Landesregierung hätte mit Kabinettsbeschlüssen im April und Juli dieses Jahres die Weichen gestellt für eine Neuorganisation der Forstverwaltung in Baden-Württemberg. Der Staatswald wird ab dem Jahr 2019 als eigenständiger Staatsforstbetrieb organisiert.  Er fährt fort, dass die Landesregierung das Ministerium für Ländlichen Raum beauftragt hat, mit den  kommunalen Spitzenverbänden im Rahmen des Umsetzungsprozesses für die Neuorganisation der Forstverwaltung in Baden-Württemberg ab Herbst 2017 die Neugestaltung der Forstverwaltung vorzubereiten. Das Landratsamt wird sich in Bälde an die Kommunen und Forstbetriebsgemeinschaften wenden und zu einer Besprechung bezüglich der zukünftigen Strukturen einladen.   Gemeindeförster Kalmbach geht auf den Betriebsplan 2018 ein.  Es sind 5.300 Fm Einschlag geplant und Einnahmen in Höhe von 394.500,- €.  



Dies ergibt nach Abzug der Ausgaben einen Überschuss in Höhe von 31.700,- €.   Die Ansätze würden ansonsten den Vorjahren entsprechen.  Beim Personal hätte es durch eine zusätzliche Kraft eine Erhöhung bei den Ausgaben gegeben. Diese Kraft ist aber auch zu einem bestimmten Prozentsatz im Grünzug eingesetzt. Auch aus Gründen der Arbeitssicherheit sei diese Personalaufstockung notwendig.   Je nach Standort, so Herr Kalmbach, werde eine Verjüngung durchgeführt. Dabei seien auch Sorten wie Bergahorn und Schwarznuss vorgesehen.   Bürgermeister Zahn erläutert, dass man beim Thema Holzverkauf weiter nach einer Lösung suchen müsse. Der Holzverkauf müsse gemeinschaftlich organisiert werden. Wahrscheinlich würden sich mehrere Landkreise zusammenschließen. Nur so hätte man eine ausreichende Marktstellung führte der Vorsitzende aus.   Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass durch Käferholz und einen Sturm in Bayern der Holzpreis auf 90,- € - 94,- € gesunken sei. Dies sei zu wenig.  Im Betriebsplan seien 700 Fm Derbholz angegeben. Er sei dafür dieses Holz zu Hackschnitzel zu verarbeiten. Alles was möglich ist sollte genutzt werden.   Herr Kalmbach führt aus, dass es sich nicht lohnt 700 Fm Derbholz zu Hackschnitzel zu verarbeiten. Man werde alles was möglich ist an Holzmenge zur Vermarktung nutzen. Herr Horwath ergänzt, dass es wichtig sei eine gewisse Menge an Holz im Wald zu belassen.     Bürgermeister Zahn erläutert, dass der Einschlag zurückgefahren werden musste. Dadurch geht das Ergebnis nach unten. Die Gemeinde hätte einen produktiven Wald mit ökologischem Einschlag. Mit dem Ergebnis müsse man sich nicht verstecken.   Ein Gemeinderat sprach die aus der Bewirtschaftung herausgenommenen Waldrefugien an. Dies könne man nochmals überdenken.   Ansonsten bedankt sich der Gemeinderat beim Förster Herrn Kalmbach für seine gute Arbeit. Bürgermeister Zahn schließt sich diesem Dank an.    Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem Betriebsplan 2018 zu.      Umsetzung der Trinkwasserkonzeption innerhalb der Bergteilorte, Ortsnetze Zwerenberg und Liemannsklinge  Über die neue, geplante Verbindungsleitung von den Bergteilorten kann das dort bisher überschüssig vorhandene Quellwasser bis in den neuen Hochbehälter Schleißweiler geleitet werden. Hier wird das Quellwasser gefiltert und desinfiziert. Anschließend kann das aufbereitete Trinkwasser im Hauptnetz der Gemeinde Sulzbach in der Talaue verteilt werden. In Richtung Bergteilorte kann ebenfalls Trinkwasser vom Hochbehälter Schleißweiler transportiert und somit die Versorgungssicherheit erhöht werden. Die geplante Trasse führt nach dem Erreichen der Höhenlage in der Nähe von Harrenberg durch die Teilorte Zwerenberg, Hager und Liemannsklinge. Das Ortsnetz von Hager und die Leitung bis zum Hochbehälter Zeil wurden abschnittsweise vor ca. 10 Jahren ausgetauscht. Die Ortsnetze von Zwerenberg und Liemannsklinge sind so alt wie das gesamte Netz also 60 Jahre alt. Im Rahmen der Förderung der Trinkwasserkonzeption erfolgt lediglich eine 



Bezuschussung der Roh- und Reinwasserleitung. Zulässig ist hinsichtlich der Förderung die Löschwasserversorgung über die Rohwasserleitung.   Die beiden in die Jahre gekommenen, genannten Ortsnetze sollten im Rahmen der Bauarbeiten erneuert werden.  Diese Erneuerung ist allerdings nicht zuwendungsfähig und ist durch die Gemeinde zu finanzieren. Um die Kosten zu optimieren, sollen diese Ortsnetze ohne die Schächte des „Württemberger Systems“ im DIN-System umgesetzt werden.  Neben den geringeren Kosten spricht für das DIN-System, dass keine aufwändig herzustellenden Schachtentwässerungen notwendig sind. Die dortigen Kanäle sind im Eigentum der jeweiligen Grundstückseigentümer und nicht der Gemeinde, somit wären die Einleitungen an eine  Mitgliedschaft im jeweiligen Abwasserverband gebunden.   Hinzu kommt das sich die ursprünglich vorgesehene Trasse verlängert (s. Tabelle).  Die Mehrkosten bei der Trasse in Asphalt liegen bei 85.000 EUR, für die Mehrlänge bei 65.000 EUR (in den 365.000 EUR enthalten). Die Mehrkosten für den Austausch der Ortsleitung Zwerenberg betragen 90.000 EUR, Ortsnetz Liemannsklinge 20.000 EUR und Fallleitung und Stromleitung zur Pumpstation Haselbach 20.000 EUR (zusammen 130.000 EUR). Da in den Ortslagen der Neubau der Versorgungsleitungen erfolgt, bietet es sich an aus Rationalisierungsgründen auch die Ortsleitungen neu zu verlegen. Es ist auch angedacht Leerrohre für Breitband entlang der Leitung zu verlegen diese können ggf. teilweise vermietet werden.  Der Gemeinderat beschloss die weiteren Arbeiten mit den Wasserleitungsarbeiten mit auszuschreiben.    Hochwasserrückhaltebecken Fischbach – Leistungssteigerung der Fischbachdole in Sulzbach an der Murr  Bei der Alternativenprüfung zum geplanten Hochwasserrückhaltebecken Fischbach wurden auch die Möglichkeiten zur hydraulischen Leistungssteigerung der Fischbachdole untersucht. Im Rahmen der Planungen für das überörtlich wirkende Becken „Fischbach“ hat sich die Kombination einer Ein-Becken-Lösung zusammen mit der Erhöhung der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Fischbachdole in der Ortslage von Sulzbach an der Murr als wirtschaftlichste Lösung herausgestellt. Durch eine Leistungssteigerung dieser Dole kann die Regelabgabe an dem geplanten Hochwasserrückhaltebecken erhöht und können infolgedessen die Rückhalteräume verkleinert werden.  Auf dieser Basis wurde die Planung zur Hochwasserrückhaltung am Fischbach in zwei Bauabschnitte aufgeteilt:  1. BA, Leistungssteigerung der Fischbachdole 2. BA, Hochwasserrückhaltebecken Fischbach  Folgende punktuelle Problembereiche sollen zur Steigerung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Fischbachdole beseitigt werden: - Steiler Sohlabsturz mit einer Höhe von ca. 55 cm - Profilwechsel (Rechteckprofil auf Bogenprofil) - Drei querende Wasserleitungen im Bereich unterhalb der Deckenplatte - Ausuferungen am Doleneinlauf und der Unterquerung B14  Die Optimierungen beinhalten die Abflachung des Sohlabsturzes, die Verbesserung der Übergänge beim Profilwechsel sowie die strömungsgünstige Verkleidung der querenden Leitungen. Zusätzlich sind sämtliche einmündenden Entwässerungsleitungen mit Rückstauklappen zu sichern. Weiterhin müssen die vorhandenen Schachtabdeckungen 



druckdicht nachgerüstet werden. Zur Optimierung des Einlaufes sind auf der gesamten Länge von ca. 80 m an beiden Ufern Blocksteinmauern erforderlich. Diese sollen unter Berücksichtigung der Freibordmaße entsprechend der Planung zum örtlichen Hochwasserschutz entlang der Murr (HWS-Deiche f = 50 cm, HWS-Wände/Blockstein-mauern f = 30 cm) ausgeführt werden. Dadurch ergeben sich erforderliche Ufererhöhungen zwischen 0,5 m bis 1,4 m.  Für die beschriebenen Maßnahmen wurden am 23.12.2015 die Unterlagen zur Plangenehmigung beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis eingereicht. Am 26.01.2017 erhielt der Wasserverband Murrtal die Plangenehmigung. Auf dieser Grundlage wurde der Förderantrag mit einer Kostenberechnung und Gesamtherstellungskosten in Höhe von 870.000 € gestellt.   Am 8. August 2017 erging ein Zuwendungsbescheid für die Maßnahme über 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 811.540,72 €. Die Differenz zu den beantragten Kosten begründet sich dadurch, dass fachtechnische Planungskosten für die technische Ausrüstung und die Landschaftspflege sowie ein Betriebsplan nicht förderfähig sind. Ebenso werden Planungskosten nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft nur anteilig zu den zuwendungsfähigen Herstellungs-kosten pauschaliert, was die größte Abweichung ausmacht.  Die Planungen befinden sich aktuell in der letzten Phase der Ausschreibungsvorbereitung. Die Ausschreibung soll am 12.01.2018 im Staatsanzeiger bekannt gemacht werden. Nach der Submission am 08.02.2018 und Prüfung der eingegangenen Angebote müssen die ausgeschriebenen Gewerke Ende Februar 2018 vergeben und beauftragt werden. Nur dann kann der im Förderbescheid festgesetzte Baubeginn am 09.03.2018 eingehalten werden.  Die Planung wurde bereits ausführlich dem Gemeinderat vom Büro IWP im Herbst 2014 vorgestellt.  Die Maßnahme ist eine Verbandsmaßnahme, die Vergabe erfolgt direkt über den Wasserverband.   Da der Terminplan sehr eng ist und keine Verzögerungen erlaubt, soll der Verbands-vorsitzende anstelle einer extra einzuberufenden Verbandsversammlung die Vergaben an die wirtschaftlichsten Bieter vornehmen (Beschlussvorschlag in der Verbandsversammlung Wasserverband).   Der Gemeinderat stimmte der aktuellen Planung und der Ausschreibung zu.   Wegfall der Einlagensicherung bei Bausparverträgen  Die Gemeinde Sulzbach an der Murr hat aktuell zwei Bausparverträge bei der Wüstenrot Bausparkasse AG. Die Guthaben auf den beiden Bausparverträgen betragen zusammen ca. 354.000 €. Durch eine Gesetzesänderung unterliegen diese Spareinlagen für Gemeinden nicht mehr der Einlagensicherung.   Aktuell erhalt die Gemeinde bei den Bausparverträgen eine Verzinsung von 0,5 %. Die Kreditkonditionen liegen bei beiden Verträgen bei 2,8%.   Auf dem Geldmarktkonto, welches die Gemeinde aktuell hat, liegen die Zinssätze bei  0,01 %.  Bei einer Festgeldanlage mit Einlagensicherung wurde bei einer Anlage vom 6 Monaten bei  0,02 %, bei einer Anlage auf 12 Monte bei 0,05 % liegen.  



Der Gemeinderat beschließt, dass Angebote für neue Bausparverträge mit einer Einlagensicherung eingeholt  werden.    Annahme und Einwerbung von Spenden und Schenkungen zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde: Spenden Januar 2017 bis Dezember 2017   Gemäß § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg entscheidet der Gemeinderat über die Annahme von Spenden und Zuwendungen. Der Gemeinderat ist über alle maßgeblichen Tatsachen der Zuwendung zu informieren. Durch die Entscheidung des Gemeinderats über die Annahme von Spenden wird ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet.  Die Verwaltung hat von Januar 2017 bis Dezember 2017 eingegangene Spenden in der beiliegenden Aufstellung aufgeführt. Alle Spenden wurden vom Bürgermeister bzw. bevollmächtigten Mitarbeitern entgegengenommen und entsprechend ihres Bestimmungszweckes an die Empfänger weitergeleitet.  Die Spenden sind entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 27.06.2006 unter Vorbehalt vom Bürgermeister entgegengenommen worden. Der Gemeinderat entscheidet über deren Annahme und Weiterleitung.  Der Gemeinderat stimmte der Annahme und Weiterleitung der Spenden für ihren jeweiligen Zweck zu.  


