
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 26.6.2018           
 
 
Erneuerung der EDV-Anlagen an den Schulen 
 
Digitalisierung und Medienbildung bedeuten große Herausforderungen für die Schulen als 
Lernumgebung. Die aktuelle EDV-Ausstattung an den Schulen in Sulzbach ist nicht mehr 
zeitgemäß. Bevor man jedoch teuer in Einzelmaßnahmen investiert, sollte man ein 
Gesamtkonzept für eine zeitgemäße EDV-Ausstattung an den Schulen aufstellen. Das 
geeignete Instrument für ein Gesamtkonzept ist die sog. Medienentwicklungsplanung (MEP). 
Dabei einigen sich Schule und Schulträger auf einen Plan, wie die pädagogisch begründeten 
Ziele der Schule mit den finanziellen Möglichkeiten des Schulträgers in Einklang gebracht 
werden können. Laut Angaben des Gemeindetags sollen auch die derzeit diskutierten 
Fördermaßnahmen von Bund und Land die Medienentwicklungsplanung zur Voraussetzung 
einer Förderung machen.  
 
Orientierung und Hilfsmittel bieten der MEP-Online auf dem Portal des Landesmedien-
zentrums sowie die Schulnetzberater/innen der regionalen Stadt- und Kreismedienzentren. 
Anfang Mai gab es einen ersten Abstimmungstermin mit den Schulen und dem 
Schulnetzberater, Herrn Otto, vom Kreismedienzentrum in Waiblingen.  
 
Unabhängig von dem Prozess der Medienentwicklungsplanung benötigt die Realschule für 
ihren Server eine Anpassung der Software, die aber später auf dem neuen System 
übernommen werden kann. 
 
Schulnetzberater Herr Otto vom Landesmedienzentrum, der bei der Sitzung anwesend war, 
erläuterte dem Gremium anhand einer Präsentation die aktuelle Entwicklung. 
 
Nach der Klärung diverser Verständnisfragen fasste der Gemeinderat den Beschluss:  
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Erneuerung der Serversoftware in der Realschule zu.  
2. Die Verwaltung wird beauftragt in Zusammenarbeit mit der Schule und einem 

geeigneten Ingenieurbüro einen Medienentwicklungsplan für die Schulen zu erstellen 
und dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen.  

 
 
 
Umsetzung des Sanierungskonzepts auf der Sammelkläranlage Sulzbach an der Murr: 
Nächster Bauabschnitt – geplante Maßnahmen für 2018/2019 
 
Bei der Begehung der Kläranlage am 05.06.2018 konnte sich der Gemeinderat ein Bild über 
die seit Beginn der Umsetzung des Sanierungskonzepts erfolgten Maßnahmen machen. 
Der mit der Betreuung des Konzepts beauftragte Dipl.-Ing. Matthias Strobel erläuterte dem 
Gremium die bisherigen Schritte und erklärte auch Umfang und Zweck der für 2018/2019 
vorgesehenen Maßnahmen an Rechen und Sand-/Fettfang einschl. der Sanierung des 
Rechengebäudes. Als voraussichtliche Kosten wurden ca. 537.000,- € angegeben. 
 
Die genaue bzw. überarbeitete Kostenberechnung des Büros Strobel ergab nun 
Gesamtkosten in Höhe von ca. 581.000,- € (einschl. Mwst. und Ingenieurhonorare), verteilt 
auf zwei Jahre. 
Die Verwaltung empfahl dem Gremium trotz der nun etwas höheren Kosten die Maßnahmen 
durchzuführen.  
Speziell die Erneuerung des für den Anlagenbetrieb zwingend erforderlichen Rechens duldet 
keinen Aufschub. Die anderen Maßnahmen hängen damit unmittelbar zusammen und bilden 
in der Gesamtheit einen sinnvollen Sanierungsabschnitt. 



Ein weiterer Entscheidungspunkt ist die Vergabe der Arbeiten. Die Aufträge sollten noch vor 
Beginn der Sommerferien vergeben werden. Eine Vorlage der geprüften 
Ausschreibungsergebnisse bis zur letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien 
(24.07.2018) ist jedoch nicht möglich. Die Zeitspanne für die Bieter wäre zu kurz. Deshalb 
ersuchte die Verwaltung um Ermächtigung durch das Gremium, die Arbeiten an die jeweils 
günstigsten Bieter vergeben zu dürfen. 
Die ungeprüften Angebotssummen würden dem Gemeinderat in der Sitzung am 24.07.2018 
in einer Tischvorlage mitgeteilt. 
 
Der Gemeinderat fasste daraufhin den Beschluss, dass die Umsetzung des Bauabschnitts 
2018/2019 im Sanierungskonzept beschlossen wird. 
Außerdem wurde die Verwaltung ermächtigt, die Aufträge an die jeweils günstigsten Bieter 
zu vergeben, sofern keine Hinderungsgründe entgegenstehen.  
 
 
 


