
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 24. September 2019  Bürgerfragestunde Bei diesem Tagesordnungspunkt wurden Fragen der Verkehrssicherheit im Einmündungsbereich Gartenstraße/Bahnhofstraße gestellt.  Bürgermeister Zahn sagte eine Überprüfung durch die untere Straßenverkehrsbehörde zu.  Eine weitere Frage ging in Richtung der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Brücke im Ortsteil Siebersbach. Bürgermeister Zahn wird hierzu mit dem Ingenieurbüro Winkler u. Partner aus Stuttgart Kontakt aufnehmen. Im bestehenden Gutachten werde dort auf Objektschutz hingewiesen.  Weitere Fragen hatten das Verkehrsleitsystem sowie Mikroplastik zum Inhalt.  Verpflichtung eines weiteren Mitglieds des neu gewählten Gemeinderats Die am 26.5.2019 gewählte Frau Gabriele Plapp konnte bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 23. Juli 2019 nicht anwesend sein.  Bürgermeister Zahn nahm ihr daher bei dieser Sitzung die Verpflichtung ab.   Bebauungsplan „Hummelbühl – Erweiterung II“ - Neuaufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren.  Im nordwestlichen Bereich des Wohngebiets Hummelbühl befindet sich eine 13.770 qm große Freifläche die lediglich mit einem Gebäude bebaut ist. Diese Fläche ist im Flächen-nutzungsplan als Sondergebiet für besondere bauliche Zwecke dargestellt. Die ensuba GmbH u. Co. KG, Erlenbach, hat jetzt einen Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestellt. Auf dem Gelände soll eine Bebauung für insgesamt rd. 56 Wohnungen entwickelt werden. Ein Teil davon im Geschosswohnungsbau ansonsten in Form von Einzelhausbebauung. Von Seiten der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass es sich hier lediglich um einen Aufstellungsbeschluss handelt um damit in ein Baurechtsverfahren einzutreten.  Ein Planentwurf liegt noch nicht vor. Dieser wird dann zu einem späteren Zeitpunkt dem Gremium zur Beratung vorgelegt.  Darüber hinaus ist mit dem Investor noch eine Vereinbarung über die Kostentragung der Erschließung, Folgekosten etc. abzuschließen.  Der Gemeinderat stimmte der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für dieses Quartier zu.   Sanierung der Dachfläche und Erneuerung der Fensterelemente einschl. Sonnenschutz, Sanierung der Werk- und Technikräume und Erneuerung der EDV-Verkabelung am Realschulgebäude (Bauteile A-C) in der Jahnstraße.  hier: Baubeschluss und Vergabe der Ingenieurleistungen. Im März 2018 beschloss der Verwaltungsausschuss, dass für das vor 50 Jahren errichtete Realschulgebäude ein Zuschussantrag für die Sanierung der Dachfläche und der Fenster einschl. Sonnenschutz beim Regierungspräsidium gestellt werden soll. Seinerzeit ging man von einem Regelfördersatz von 33 % aus. Der Bewilligungsbescheid über die Aufnahme der geplanten Sanierungsmaßnahmen in das Förderprogramm liegt zwischenzeitlich vor, wobei sich im Zuge der Beantragung die Möglichkeit ergab, noch weitere Maßnahmen mit einzubinden. So wurden in den Antrag noch die dringend erforderliche Sanierung der Werk- und Technikräume und die Erneuerung der EDV-Verkabelung mit aufgenommen. Das Gesamtvolumen der geplanten Maßnahmen beträgt 1.915.000,- € (nach DIN 276). Als Zuwendung wurde ein Festbetrag in Höhe von 1.551.000,- € bewilligt. Das entspricht einem Fördersatz von 81 %.  



An die Bewilligung ist die Forderung geknüpft, dass mit der Maßnahme spätestens Ende März nächsten Jahres begonnen werden muss, d.h. zumindest Bauaufträge müssten bis zu diesem Zeitpunkt erteilt sein.  Durch die Sanierungsmaßnahmen würden sich die Energiekosten jährlich von ca. 426.000 kWh auf ca. 219.000 kWh reduzieren, derzeit um rund 7.400,- €/a. Der Ausstoß von Kohlendioxid verringert sich ebenfalls entsprechend, so Bürgermeister Zahn. Das Schulzentrum wird bereits weitgehend klimaneutral beheizt (Holzhackschnitzelheizung).  Die hier beschriebenen Sanierungsmaßnahmen stünden mittelfristig ohnehin an, erläuterte Herr Hübl vom Ortsbauamt. Die vorhandenen Aluminium-Fensterelemente entstammen noch der ersten Generation ohne thermische Trennung und sind reparaturbedürftig. Das mit Welleternit eingedeckte Dach ist nur mit 80 mm Mineralwolle gedämmt und genügt den heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz nicht mehr.  Da es ungewiss ist, ob in absehbarer Zeit wieder eine Förderung in dieser Höhe zu bekommen ist, wird seitens der Verwaltung empfohlen den Baubeschluss zu fassen, so Bürgermeister Zahn.   In diesem Zusammenhang steht auch die Vergabe der erforderlichen Ingenieurleistungen für das Vorhaben an. Vom Architekturbüro Findling aus Sulzbach, das seinerzeit schon bei der Erstellung der Unterlagen für den Förderantrag involviert war, liegt ein Honorarvorschlag vor. Die Verwaltung empfiehlt, den Auftrag für die Architekten- und Ingenieurleistungen für die Sanierungsmaßnahmen an das Büro Findling zu vergeben.  Der Gemeinderat fasst den Beschluss, die Sanierungsarbeiten an der Realschule, im Einzelnen Dachsanierung, Fensterelemente und Sonnenschutz, Sanierung der Werk- und Technikräume, Erneuerung der EDV-Verkabelung, durchzuführen. Das Architekturbüro Findling aus Sulzbach an der Murr wird mit den erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen beauftragt.   Bodenschutzkalkung im Gemeindewald im Jahr 2020 Die forstlichen Förderrichtlinien (2014-2020) beinhalten auch die Möglichkeit, Bodenschutzkalkungen durchführen zu lassen. Dabei sollen die Schädigungen des Waldbodens, die vor allem in den 1980-er Jahren aufgrund der Niederschläge von Säuren und Stickstoff („Saurer Regen“) entstanden sind, kompensiert werden, so der Gemeindeförster Kalmbach.  Während in den letzten Jahren überwiegend Staatswaldflächen im Rems-Murr-Kreis gekalkt wurden, besteht im kommenden Jahr für einige Kommunen die Möglichkeit, ebenfalls Waldflächen kalken zu lassen.  Im vergangenen Jahr wurden im Sulzbacher Gemeindewald Bodenproben entnommen, die von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt untersucht wurden. Demnach sind im Gemeindewald rund 480 ha kalkungswürdig, wobei auf rund 120 ha, zusätzlich zum Dolomitkalk, auch noch Holzasche zur Verbesserung der Nährstoffversorgung ausgebracht werden sollte.  Herr Kalmbach erläutert weiter, dass die Kosten der Kalkung ca. 350,- €/ha, je nachdem wie viel Kalk mit einem Gebläsefahrzeug im Verhältnis zum Helikopter ausgebracht werden kann, betragen. Durch Fördermittel des Landes und der EU werden 90% der Nettokosten erstattet.  Die verbleibenden Kosten (10 % der Nettokosten, sowie die Mehrwertsteuer), die von der Gemeinde zu übernehmen sind, würden sich somit auf ca. 45.000,- € belaufen.  



Die Verwaltung und das Forstamt würde eine Bodenschutzkalkung, trotz der Kosten, dringend empfehlen.   Die Säurepufferung führt zu einer Stabilisierung des pH-Wertes, der, neben anderen bodenphysikalischen Eigenschaften, wichtig ist für die Lebensbedingungen zahlreicher Mikroorganismen und anderer Bodenlebewesen. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit der Böden und somit der Wälder verbessert, da die Bäume wieder tiefer wurzeln und somit auch länger anhaltende Trockenheitsphasen („Klimawandel“) besser überstehen können.  Der Gemeinderat stimmte einer Bodenschutzkalkung auf ca. 480 ha Gemeindewaldfläche zu.   Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Grünzug Im Vorfeld wurde bereits im Verwaltungsausschuss hinsichtlich der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Grünzug diskutiert.  Ein Thema hierbei war ob das Fahrzeug eine Kipperausstattung haben müsse? Gemeindeförster Kalmbach erläuterte hierauf, dass dies aufgrund der großen Mengen an anfallendem Mähgut auf jeden Fall notwendig sei. Alles andere würde die Arbeitsweise unverhältnismäßig erschweren.  Auch das Thema eines elektroangetriebenen Fahrzeugs wurde diskutiert.  Hier war aber die Mehrheit des Gremiums einig, dass sich aufgrund des z.T. sehr steilen Geländes dieser Antrieb nicht geeignet wäre.  Der Gemeinderat entschied sich für die Anschaffung eines MAN TGE mit Kipperaufbau der Fa. Schoon zu einem Preis von brutto 39.496,- €.   


