
Protokoll von der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 20.Oktober 2020 

 

 

Punkt 1 

 

 

Fragen der Zuhörer 

 

 

Aus den Reihen der Zuhörer wird angefragt, ob zu TOP 3 der heutigen Tagesordnung 

Verkehrsuntersuchungen und schalltechnische Beurteilungen im Bereich der 
Ortsdurchfahrten der Gemeinde Neuhausen - 
a) Vorstellung des Untersuchungsergebnisses durch einen Vertreter des 
Ingenieurbüros Koehler & Leutwein aus Karlsruhe 
b) Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise zur 
Beantragung von Tempo-30 bzw. Tempo-40-Zonen im Bereich der 
Ortsdurchfahrten 
nach Vorstellung des Gutachtens aus der Zuhörerschaft ausnahmsweise Fragen an 
den anwesenden Sachverständigen gestellt werden können. 
 
Im Gemeinderat bestehen hiergegen keine Bedenken. 
 

 

Punkt 2 

 

 

Bekanntgaben 

 

 

1. Bekanntgaben aus der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 

29.September 2020 

 

Bürgermeister Korz gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nicht öffentlichen 

Sitzung am 29.September 2020  

 

- einem Antrag auf Verlängerung einer Bauverpflichtung für ein Baugrundstück 

im Baugebiet „Lauwiesen“ im Ortsteil Schellbronn zugestimmt hat; 

 

- über die Vergabe von Baugrundstücken im Gewerbegebiet „West II“ 

entschieden sowie den Entwurf des notariellen Kaufvertrages zur Veräußerung 

der Gewerbegrundstücke gebilligt hat; 

 

- verschiedene Personalentscheidungen im Bereich der Finanzverwaltung und 

des Reinigungsdienstes getroffen hat; 

 

- über vorliegende Anträge für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

2021 und deren Priorisierung entschieden hat. 

 



-  

Punkt 3 

 

 

Verkehrsuntersuchungen und schalltechnische Beurteilungen im Bereich der 
Ortsdurchfahrten der Gemeinde Neuhausen – 
a) Vorstellung des Untersuchungsergebnisses durch einen Vertreter des 
Ingenieurbüros Koehler & Leutwein 
b) Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise zur 
Beantragung von Tempo-30 bzw. Tempo-40-Zonen im Bereich der 
Ortsdurchfahrten 
 
Bürgermeister Korz begrüßt zur Beratung dieses Tagesordnungspunktes Herrn 
Rogner vom Ingenieurbüro Koehler & Leutwein aus Karlsruhe. 
 
Zu a) Vorstellung des Untersuchungsergebnisses durch einen Vertreter des 
Ingenieurbüros Koehler & Leutwein 
 
In der letzten Einwohnerversammlung wurde aus der Einwohnerschaft die 
zunehmende Lärmbelästigung durch den Fahrzeugverkehr in den Ortsdurchfahrten 
der Gemeinde beklagt. Es wurde deshalb angeregt, Tempo-30-Zonen in den 
Ortsdurchfahrten anzuordnen bzw. soweit dies nicht möglich ist, zur Lärmminderung 
die Höchstgeschwindigkeit für den Durchfahrtsverkehr zumindest auf 40 km/h zu 
beschränken. Um die Notwendigkeit entsprechender Maßnahmen gegenüber der 
Verkehrsbehörde des Landratsamtes Enzkreis begründen zu können, wurde von 
zahlreichen anwesenden Einwohnern die Bitte an den Gemeinderat ausgesprochen, 
durch ein Fachbüro eine Verkehrsuntersuchung für alle Ortsteile der Gemeinde 
durchführen zu lassen. 
 
Der Gemeinderat hat diesem Vorschlag zugestimmt und in seiner Sitzung am 
26.Febr.2019 das Ingenieurbüro Koehler & Leutwein aus Karlsruhe mit der 
Durchführung von Verkehrsuntersuchungen und schalltechnischen Beurteilungen im 
Bereich der Ortsdurchfahrten der Gemeinde Neuhausen beauftragt. 
 
Das verkehrs- und schalltechnische Gutachten wurde zwischenzeitlich erstellt und wird 
dem Gremium in der heutigen Sitzung von Herrn Rogner vom Ingenieurbüro Koehler 
und Leutwein aus Karlsruhe im Rahmen einer umfassenden Power-Point-Präsentation 
vorgestellt. 
 
Zusammenfassend kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass sich an den Orts-
durchfahrten der Gemeinde Neuhausen höhere bzw. hohe Lärmbelästigungen 
ergeben, welche zum Teil über den Auslösewerten für Lärmsanierungsmaßnahmen 
oder für die Anordnung für verkehrsrechtliche Maßnahmen liegen. Die Belastungen 
sind dabei vor allem in den Ortsteilen Neuhausen, Schellbronn und Steinegg in einer 
Größenordnung gegeben, welche die Anordnung von „Tempo 30“ als Lärm-
minderungsmaßnahmen empfehlen lässt. Vorstellbar erscheint auch, 
Geschwindigkeitsreduzierungen zumindest für Teilabschnitte der Ortsdurchfahrten 
umzusetzen. 
 
 
 



 
 
 
Zu b) Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise zur 
Beantragung von Tempo-30 bzw. Tempo-40-Zonen im Bereich der Ortsdurch-
fahrten 
 
In der sich anschließenden Beratung wird aus der Mitte des Gremiums nachgefragt, 
inwieweit alternativ zu Geschwindigkeitsreduzierungen anderweitige Möglichkeiten 
bestehen, um den verkehrsbedingten Lärm im Bereich der Ortsdurchfahrten zu 
reduzieren.  
 
Herr Rogner merkt hierzu an, dass die Aufgabenstellung an sein Büro lediglich die 
Durchführung von Verkehrsuntersuchungen und schalltechnischen Beurteilungen im 
Bereich der Ortsdurchfahrten der Gemeinde Neuhausen umfasst hatte. Bei einer 
weitergehenden Betrachtung im Rahmen der Ausarbeitung eines Lärmaktionsplanes 
würden auch alternative Ansatzpunkte wie z.B. lärmmindernde Fahrbahnbeläge, 
bauliche Maßnahmen zur Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit (Baumtore, 
Fahrbahnverschwenkungen), LKW-Durchfahrtsverbote oder auch Ortsumfahrungen in 
die Überlegungen einbezogen und auf ihre Eignung und Umsetzbarkeit geprüft. Aus 
Sicht des Planers ist eine Geschwindigkeitsreduzierung im Rahmen von Tempo-30 
bzw. Tempo-40-Zonen jedoch die wirksamste und kostengünstigste Möglichkeit zur 
Reduzierung des Verkehrslärms.  
 
Aus den Reihen der Ratsmitglieder wird hierzu die Auffassung vertreten, dass eine 
Geschwindigkeitsreduzierung nur bei weitgehend fließendem Verkehr 
Verbesserungen für den Lärmschutz mit sich bringt, demgegenüber jedoch ständiges 
Bremsen und Anfahren von Kraftfahrzeugen – bedingt durch parkende Autos – mit 
zusätzlichen Lärmimmissionen verbunden ist. Der Vertreter des Ingenieurbüros teilt 
diese Einschätzung, verweist jedoch auf die Möglichkeit, bei reduzierten 
Geschwindigkeiten eher den fließenden Verkehr bewahren und auf ein ständiges 
Abstoppen des Fahrzeugs verzichten zu können.  
 
Angesichts der Länge der Ortsdurchfahrten wird ferner zu bedenken gegeben, dass 
sich Fahrzeuge bei reduzierten Geschwindigkeiten deutlich länger innerorts aufhalten 
und Immissionen verursachen, weshalb statt einer „Tempo-30“-Regelung die 
Anordnung von „Tempo-40“-Zonen für sinnvoller erachtet wird. Als weitere 
Maßnahmen zur Lärmreduzierung werden im Gremium auch regelmäßige Kontrollen 
der Straßeneinlaufschächte, die Beseitigung von Schlaglöchern im Straßenbelag 
sowie bauliche Verengungen von breiten Ortseinfahrtsbereichen genannt.  
 
Im Hinblick auf die von Herrn Rogner angesprochene Möglichkeit, alternativ auch 
Ortsumfahrungen in die Überlegungen einzubeziehen, wird aus dem Rat die Anregung 
angesprochen, dies im Rahmen der nächsten Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes zu thematisieren und ggfs. entsprechende Trassen 
festzulegen. 
 
Nachdem der Gemeinderat zu Beginn der heutigen Sitzung zugestimmt hatte, dass zu 
diesem Tagesordnungspunkt ausnahmsweise aus der Zuhörerschaft Fragen an den 
anwesenden Sachverständigen gestellt werden können, meldet sich ein Anwohner der 
Pforzheimer Straße im Ortsteil Neuhausen zu Wort. In seinen Ausführungen verweist 



er – ohne das Ergebnis des vorliegenden Gutachtens anzweifeln zu wollen – auf den 
Umstand, dass die Verkehrszählungen punktuell an einzelnen Wochentagen 
durchgeführt und darüber hinaus die Lärmimmissionen rechnerisch auf der Grundlage 
der verkehrsrechtlich zulässigen, nicht jedoch der tatsächlichen Geschwindigkeit 
ermittelt wurden. Insoweit wird die Auffassung vertreten, dass im vorliegenden 
Untersuchungsergebnis nicht der gesamte Umfang der verkehrsbedingten 
Lärmbelästigungen in der Ortsdurchfahrt abgebildet ist. In diesem Zusammenhang 
wird beispielsweise auf die erhöhte Verkehrsbelastung freitags und samstags durch 
die Kunden des Lidl-Marktes oder den saisonal bedingten erhöhten LKW-Verkehr 
durch die Lieferanten eines örtlichen Fruchtsaftkonzentrate-Herstellers verwiesen. 
Zwar wird die diskutierte Geschwindigkeitsbegrenzung zur Reduzierung der 
Lärmbelästigung grundsätzlich begrüßt, langfristig jedoch – auch im Hinblick auf die 
Ausweisung weiterer Baugebiete – eine Lösung der Problematik in der Schaffung einer 
Ortsumgehung gesehen. 
 
Von Seiten des Fachplaners wird angemerkt, dass die Verkehrszählungen an 
repräsentativen Wochentagen im Berufsverkehr (Dienstag / Donnerstag) sowie im 
Monat September, der in der Hauptsaison des Fruchtsaftkonzentrate-Herstellers liegt, 
durchgeführt wurden. 
 
Nach dem Wortbeitrag aus der Zuhörerschaft setzt das Gremium seine Beratung fort. 
 
Auf weitere Nachfrage aus dem Rat, ob und ggfs. inwieweit die zu erwartende rasche 
Zunahme von Elektrofahrzeugen im Straßenverkehr in der Untersuchung 
berücksichtigt wurde, verweist der Vertreter des Ingenieurbüros auf die in 
regelmäßigen Abständen erfolgenden Fortschreibungen der Ermittlungsrichtlinien. 
Allerdings sollte bedacht werden, dass Unterschiede zwischen Fahrzeugen mit 
Elektro- bzw. Verbrennungsmotoren nur im Geschwindigkeitsbereich unter 30 km/h 
bemerkbar sind.  
 
Abschließend wird aus der Mitte des Gremiums mit Hinweis auf die Lage der 
Gemeinde Neuhausen im Knotenpunkt der Verkehrsströme von und nach  Calw, Weil 
der Stadt, dem Heckengäu und Pforzheim die Notwendigkeit unterstrichen, 
Geschwindigkeitsreduzierungen für die Ortsdurchfahrten in allen 4 Ortsteilen der 
Gemeinde zu beantragen  
 
Nach eingehender Erörterung des Sachverhalts beschließt der Gemeinderat gemäß 
dem Vorschlag der Verwaltung, auf der Grundlage des vorliegenden verkehrs- und 
schalltechnischen Gutachtens bei der Verkehrsbehörde des Landratsamtes Enzkreis 
für die Ortsdurchfahrten in allen vier Ortsteilen der Gemeinde Tempo-30 und soweit 
dies nicht möglich ist, zumindest Tempo-40 zu beantragen.  
 
Die Beschlussfassung erfolgt mit 14 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen und 3 
Enthaltungen. 
 

 

Punkt 4 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Vergaberichtlinien zum Verkauf der 
gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet "Tannenweg" im Ortsteil 
Hamberg 



 

In seiner öffentlichen Sitzung am 07.Juli 2020 hatte der Gemeinderat ausführlich über 
mögliche Vergabeverfahren sowie Auswahlkriterien zum Verkauf der 
gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet „Tannenweg“ im Ortsteil Hamberg 
vorberaten. 
 
Das Gremium hatte sich hierbei dafür ausgesprochen, dass 
 

- die Baugrundstücke angesichts der Markt- und Haushaltslage nicht verbilligt 

sondern zum Marktpreis veräußert werden sollen;  

- eine Vergabe gegen Höchstgebot bzw. im Losverfahren nicht gewünscht ist. 

Vielmehr sollen wie zur Sitzung von der Verwaltung aufgezeigt, 

Vergaberichtlinien unter Berücksichtigung von Ortsbezugskriterien, sozialen 

Kriterien und ehrenamtlichem Engagement in der Gemeinde ausgearbeitet 

werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollen die Richtlinien, wie vom 

Gemeindetag empfohlen, im Vorfeld mit einem Fachanwalt abgestimmt werden; 

- falsche Angaben durch Bewerber zum Ausschluss aus dem Bewerberverfahren 

führen bzw. zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des notariellen Vertrages 
sanktioniert werden sollen; 

- auf die Vorgabe von Vermögens- und Einkommensgrenzen verzichtet wird; 

- bei Bewerbungen von Paaren die Grundstücke im Teileigentum zu erwerben 

sind; 

- sich Personen, die bereits ein Baugrundstück, ein Wohnhaus oder 

Wohneigentum in angemessener Größe besitzen, nicht um ein Baugrundstück 

bewerben können; 

- die 6 gemeindeeigenen Grundstücke angesichts der derzeitigen Marktlage nur 

im Mitteilungsblatt bzw. auf der Homepage ausgeschrieben werden. 

 
Nach Maßgabe dieser Beschlüsse hat die Verwaltung in Anlehnung an das Muster des 
Gemeindetages Baden-Württemberg  für kommunale Bauplatzvergabekriterien zur 
Umsetzung der EU-Kautelen Richtlinien für die Vergabe der gemeindeeigenen 
Baugrundstücke im Baugebiet „Tannenweg“ im Ortsteil Hamberg ausgearbeitet, die 
dem Gremium in der heutigen Sitzung vorgestellt werden. 
 
Das Vergabekonzept wurde mit einem Fachanwalt für Vergaberecht abgestimmt. 
Dieser hatte ergänzend die Anregung ausgesprochen, von Seiten der Gemeinde noch 
zu überlegen, ob angesichts der Intention der EU-Kautelen, angemessenen und 
bezahlbaren Wohnraum unter anderem für einkommensschwächere Gruppen zu 
ermöglichen, nicht auch Einkommens- und Vermögensverhältnisse im Rahmen des 
Punktesystems berücksichtigt werden sollen. Wie schon in der Sitzung am 07.Juli 
2020 ausgeführt, würde sich nach Ansicht der Verwaltung hierbei insbesondere der 
Vermögensbewertung schwierig gestalten. Da die Baugrundstücke zum Marktpreis 
veräußert werden, kann bei den Vergaberichtlinien auf die Berücksichtigung von 
Vermögens- und Einkommensverhältnissen verzichtet werden.  
 
Der in der Verwaltungsbeilage empfohlene Verkaufspreis von 310.--€/qm wurde auf 
der Grundlage des im Umlegungsverfahren festgelegten Zuteilungswertes (95,57 
€/qm) und der vom Erschließungsträger veranschlagten Erschließungskosten (ca. 
190.--€/qm) sowie unter Anrechnung des 5%-igen Anteils der Gemeinde an den 
Straßenbaukosten (lt. KBB ca. 1,70 €/qm) und der internen Veranlagung des 



Klärbeitrags für die gemeindeeigenen Flächen (2,56 €/qm) ermittelt. 
 
Nachdem zur heutigen Sitzung vom Maßnahmeträger noch immer nicht die 
endgültigen Erschließungskosten – insbesondere auch für die Entsorgung des 
belasteten Materials aus dem Straßenbereich – vorgelegt wurden, erscheint es aus 
Sicht der Verwaltung geboten, die Entscheidung über den Verkaufspreis noch 
zurückzustellen, bis die Schlussabrechnung vorliegt. Diese wurde von der Firma KBB 
aus Baden-Baden zur nächsten Sitzung zugesagt.  
 
In der sich anschließenden Beratung wird aus der Mitte des Gremiums die Überlegung 
ausgesprochen, von einer für die Verwaltung zeit- und arbeitsaufwändigen 
Ausschreibung der Baugrundstücke nach den heute vorgestellten Richtlinien 
abzusehen und vielmehr eine Vergabe im Losverfahren – unter Vorlage eines 
Finanzierungsnachweises für entsprechende Bauvorhaben – durchzuführen. Hierbei 
wird es durchaus für vorstellbar erachtet, dass sich der Kreis der Bewerber deutlich 
verringern würde.  
 
Kritisch bewertet wird auch der Umstand, dass Personen, die bereits Eigentümer oder 
Miteigentümer eines Baugrundstücks, eines Wohnhauses oder von Wohneigentum in 
angemessener Größe sind, von der Bewerbung ausgeschlossen sind. Hierzu wird 
geltend gemacht, dass sich Lebensumstände ändern können und dieser 
Personenkreis deshalb nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden sollte. Alternativ 
könnte darüber nachgedacht werden, für bereits vorhandenes Eigentum Minuspunkte 
bei der Vergabe anzusetzen. Der Hinweis auf diese Restriktion wird von Seiten der 
Verwaltung dahingehend relativiert, dass die Einschränkung nur für Personen gelten 
soll, die bereits Wohneigentum in angemessener Größe besitzen. 
 
Anknüpfend an die Beschlussfassung des Gemeinderates aus der Sitzung am 07.Juli 

2020 wird ferner an die Vorgabe erinnert, wonach in den auszuarbeitenden 

Vergabekriterien die Regelung aufgenommen werden soll, dass bei Bewerbungen von 

Paaren die Grundstücke im Teileigentum zu erwerben sind. Diese Vorgabe wird in der 

im vorliegenden Regelwerk enthaltenen Bestimmung, dass pro Ehepaar, eingetragene 

Lebensgemeinschaft oder lebenspartnerschaftliche Gemeinschaft nur eine 

Bauplatzbewerbung abgegeben werden kann, nicht als erfüllt angesehen. Vielmehr 

sollte eine möglichst breite Streuung von Eigentum angestrebt werden. 

 

Angesichts des von der Verwaltung ausgearbeiteten, ohnehin schon umfangreichen 

Regelwerks, das in Bezug auf die Vergabegewichtung zwischen sozialen und 

Ortsbezugskriterien in sich abgestimmt ist, wird aus der Mitte der Ratsmitglieder keine 

Notwendigkeit gesehen, weitere Regelungen aufzunehmen bzw. zu verändern. 

Insoweit wird die Bitte ausgesprochen, nunmehr zur Abstimmung zu kommen. 

 

Sodann beschließt der Gemeinderat mit 13 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 4 

Enthaltungen die von der Verwaltung zur heutigen Sitzung vorgelegten Richtlinien zur 

Vergabe der gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet „Tannenweg“ im Ortsteil 

Hamberg (die Veröffentlichung der Richtlinien erfolgt im Rahmen der Ausschreibung 

der Baugrundstücke Anfang Dezember 2020 im Mitteilungsblatt und auf der 

Homepage). Von der Beschlussfassung ausgenommen ist die Festlegung des 

Kaufpreises, über den erst nach Vorliegen der endgültigen Erschließungskosten 

entschieden werden soll. 



Punkt 5 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der 
Wasserversorgungssatzung zur Anpassung der Wassergebühren 
 

Nach Ablauf des einjährigen Kalkulationszeitraums 2020 müssen die Wassergebühren 
neu kalkuliert werden. Die dem Gremium zur heutigen Sitzung vorliegende 
Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2021/2022 basiert auf dem 
Finanzplan 2020 für die Jahre 2021 und 2022, angepasst an eingetretene 
Entwicklungen. Für den Kalkulationszeitraum werden geringere Auflösungen von 
Beiträgen und ähnlichen Entgelten, höhere Kosten für den Wasserbezug und 
rückläufige Unterhaltungskosten angenommen. Danach ergibt sich ein 
kostendeckender Gebührensatz von 2,72 Euro/m3.  
 
Nach § 78 GemO hat die Gemeinde ihre Einnahmen soweit vertretbar und geboten 
aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Im Bereich Wasserversorgung gibt 
es keine Gründe, auf kostendeckende Gebühren zu verzichten. Es soll vielmehr ein 
angemessener Ertrag (Gewinn) für den Haushalt erwirtschaftet werden. 
 
Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig die von der 
Verwaltung zur heutigen Sitzung vorgelegte Wasserversorgungsänderungssatzung – 
unter Festlegung kostendeckender Wassergebühren von 2,72 Euro/m3 (Die Satzung 
wurde bereits im Mitteilungsblatt veröffentlicht). 
 
 

Punkt 6 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Abwassersatzung zur 
Anpassung der Abwassergebühren 
 

Nach Ablauf des einjährigen Kalkulationszeitraums 2020 müssen die 
Abwassergebühren neu kalkuliert werden. Wie bei den Wassergebühren ist ein 
zweijähriger Kalkulationszeitraum vorgesehen. 
 
Die beiliegende Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2021/2022 basiert 
auf dem Finanzplan 2020 für die Jahre 2021 und 2022. Danach ergibt sich ein 
kostendeckender Gebührensatz für Schmutzwasser von 2,39 Euro/m3 und für 
Niederschlagswasser 0,52 Euro/m2. 
 
Nach § 78 GemO hat die Gemeinde ihre Einnahmen soweit vertretbar und geboten 
aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Im Bereich Abwasserbeseitigung gibt 
es keine Gründe, auf kostendeckende Gebühren zu verzichten.  
 

Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig die von der 
Verwaltung zur heutigen Sitzung vorgelegte Abwassersatzung – unter Festlegung von  
kostendeckenden Schmutzwassergebühren von 2,39 Euro/m3 und 
Niederschlagswassergebühren von 0,52 Euro/m2 (die Satzung wurde bereits im 
Mitteilungsblatt veröffentlicht). 
 



Punkt 7 

 

 

Nochmalige Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des Förder-
vereins Theaterschachtel e.V. auf Gewährung einer Zuwendung für die 
SommerKulturTage 09.08. bis 27.09.2020 
 

Der Gemeinderat hatte bereits in seiner letzten Sitzung am 29.09.2020 über den 
Antrag des Fördervereins Theaterschachtel e.V. auf Gewährung einer Zuwendung für 
die SommerKulturTage 09.08. bis 27.09.2020 beraten. Da dem seinerzeit 
eingereichten Antrag nicht klar zu entnehmen war, dass sich der Zuschussantrag 
ausschließlich auf die Aufwendungen für das Kinderprogramm bezieht, wurde der 
Sachverhalt vertagt und der Verein gebeten, den Zuschussantrag neu und im Hinblick 
auf den Förderzweck klarstellend zu formulieren. 
 
Dem Gremium liegt nun zur heutigen Sitzung der überarbeitete Förderantrag sowie 
eine Aufstellung über die Ausgaben und Einnahmen für das Kinderprogramm vor. 
 
In der sich anschließenden Aussprache wird aus der Mitte der Ratsmitglieder kritisch 
angemerkt, dass dem Antrag nicht der aktuelle, sondern der Kassenbestand des 
Vereins zum 31.12.2019 beigefügt war und darüber hinaus die Kosten gegenüber dem 
letzten Antrag nach unten korrigiert wurden. Ferner wird auf die satzungsgemäße 
Vertretung des Vereins hingewiesen, die bei der Antragstellung nicht berücksichtigt 
wurde. 
 
Dem gegenüber wird hierzu Unverständnis über die als kleinlich empfundene, 
insbesondere auch formale Prüfung des Antrags zum Ausdruck gebracht, was wohl 
bei den zahlreichen Zuschussanträgen der Vereine in den zurückliegenden Jahren in 
diesem Umfang nicht üblich war. In diesem Zusammenhang wird nochmals das 
Engagement des Vereins für die Kinder – insbesondere in Corona-Zeiten und nach 
Wegfall der kommunalen Kinderferientage – als lobens- und unterstützungswert 
beurteilt.  
 
Nach Erörterung des Sachverhalts wird aus der Mitte des Gremiums der Antrag gestellt 
- in Anlehnung an die bisherige Vorgehensweise zur Bezuschussung von Investitionen 
der örtlichen Vereine - im vorliegenden Fall einen Zuschuss von 20% der ungedeckten 
Kosten zu gewähren. 
 
Von Seiten des Bürgermeisters wird darüber hinaus vorgeschlagen, dem Verein für 
die Durchführung des Kinderprogramms im Rahmen der SommerKulturTage vom 
09.08.-27.09.2020 einen Zuschuss von 2.000.--€ zu gewähren. 
 
Zunächst kommt der weitergehende Antrag der Verwaltung zur Abstimmung. Diesem 
Antrag stimmt der Gemeinderat mit 12 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen und 4 
Gegenstimmen mehrheitlich zu.  
 
Abschließend wird aus den Reihen der Ratsmitglieder auf die Notwendigkeit 
verwiesen, für die in regelmäßigen Abständen vorliegenden Zuschussanträge der 
örtlichen Vereine allgemeine Förderrichtlinien zu beschließen. Hierzu wird in Kürze die 
Einreichung eines entsprechenden Antrages aus der Fraktion „Bürger für das Biet“ 
angekündigt. 



 

Punkt 8 

 

Verschiedenes 

 

 

1. Vergabe der Erstpflegearbeiten für die Ausgleichsmaßnahme am Galgenberg 

 

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes „West II“ im Ortsteil 

Neuhausen hatte der Gemeinderat als ökologische Ausgleichsmaßnahme die 

Anlegung einer Waldweide am Galgenberg beschlossen. 

 

Nach den Ausführungen von Kämmerer Ralf Hildinger wurden die Erstpflegearbeiten 

beschränkt ausgeschrieben. Von den 7 aufgeforderten Firmen wurde lediglich ein 

Angebot abgegeben, das jedoch nicht gewertet werden konnte, da es nicht als solches 

gekennzeichnet war und deshalb bereits vor dem Submissionstermin im Rahmen der 

täglichen Postverteilung geöffnet wurde. 

 

Die Pflegearbeiten müssen deshalb nochmals ausgeschrieben werden.  

 

Angesichts des Umstandes, dass die Arbeiten nur außerhalb der Vegetationsperiode, 

also von Oktober bis Februar durchgeführt werden können, besteht nun ein gewisser 

zeitlicher Druck für die Umsetzung der Maßnahme. 

 

Herr Hildinger schlägt deshalb vor, eine erneute, auf eine Woche verkürzte 

Ausschreibung durchzuführen und die Verwaltung mit der Vergabe der Arbeiten zu 

bevollmächtigen. 

 

Diesem Vorschlag stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. Gemeinderat Akbaba 

befand sich während der Abstimmung nicht im Sitzungsraum.  

 

 

2. Anfragen / Anregungen aus dem Ratsgremium 

 

Aus der Mitte der Ratsmitglieder wird vorgetragen, dass 

 

- sich am Gehweg in der Hinteren Dorfstraße eine Baustelle befindet, an der 

bereits seit längerer Zeit nicht mehr gearbeitet wurde. 

Die Verwaltung sagt zu, den Sachverhalt zu klären; 

- im Bereich des Lidl-Marktes in Neuhausen ein Hinweisschild aufgestellt wurde, 

wonach die Landesstraße zwischen Neuhausen und Schellbronn nicht bis  

- sondern ab 14.11. 2020 gesperrt wird. 

- Die Verwaltung sagt zu, den Sachverhalt zu klären; 

 

 

 

 

 



 

- in den Gemeinderatssitzungen in Tiefenbronn eine Mikrofonanlage verwendet 

wird, wodurch jedem Ratsmitglied ein eigenes Mikrofon zur Verfügung gestellt 

werden kann. Es wird die Bitte ausgesprochen zu prüfen, ob eine solche Anlage 

auch für die Sitzungen des Gemeinderates in Neuhausen beschafft werden 

kann. 

Die Verwaltung sagt zu, ein entsprechendes Angebot einzuholen; 

- die derzeit im Kreistag geführte Diskussion über die Abschaffung der grünen 

Tonnen und die alternative Einführung von gelben Säcken für die Einwohner 

des Enzkreises wenig vorteilhaft wäre. Insoweit wird die Bitte an die 

anwesenden Kreisräte und die Verwaltung ausgesprochen, sich für eine 

Beibehaltung des bisher bewährten Abfallsystems einzusetzen. 

Kreisrat Gerd Philipp kann hierzu berichten, das die Mehrheit der Kreisräte 

sowohl im Enzkreis wie auch im Kreis Ludwigsburg, wo eine ähnliche 

Umstrukturierung zur Diskussion steht, an der bisherigen 

Entsorgungskonzeption festhalten wollen; 

- nach Fertigstellung der Rasen- und Baumgräber in den Friedhöfen der 

Gemeinde Neuhausen diese Bestattungsformen nunmehr zeitnah angeboten 

werden sollten. Von Seiten der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass 

hierzu noch die Friedhofsatzung geändert werden muss. Für diese 

Satzungsänderung ist eine neue Gebührenkalkulation erforderlich, die jedoch 

erst dann erstellt werden kann, wenn alle Schlussrechnungen für die 

Maßnahme vorliegen. 

 

 


