
Presssebericht über die öffentliche Sitzung des GR am 22.03.2021 
 

§ 1 
 

Eröffnung und Begrüßung 
 
BM Müller begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates und stellt die 
Vollzähligkeit und damit die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. 
Er begrüßt die Vertreter der Presse und die anwesenden Bürger. 
Zur Tagesordnung hat er eine Ergänzung: ein Bauantrag ist zusätzlich beratungsreif: 
„Gartenhütte“. Aus der Mitte des Gremiums werden keine Einwände gegen die 
Ergänzung der Tagesordnung um diesen Punkt erhoben. 
 

§ 2 
 

Bürgerfragestunde 
 

Keine Fragen aus der Bürgerschaft. 
 
 

§ 3 
 

Bekanntgabe von Beschlüssen 
 

3.1. Bekanntgabe des Beschlusses aus der öffentlichen GRS vom 28.01.2021 
Diana Egetenmeier trägt dem Gemeinderat die Beschlüsse aus der 
öffentlichen Sitzung vom 28.01.2021 vor. Hinweise dazu werden aus der Mitte 
des Gemeinderates nicht gegeben. 
 

3.2. Bekanntgabe aus der nichtöffentlichen GRS vom 22.02.2021:  
Erhöhung des Beschäftigungsumfanges der A9 Beamtin von 50 auf 80 % 
ab 01.01.2021 
Die Nichtöffentlichkeit zu diesem Punkt ist aufgehoben. 
Kenntnisnahme von haushaltsrechtlicher und kommunalrechtlicher 
Zulässigkeit der Erhöhung des Beschäftigungsumfanges und deren Vollzug. 
 
Der GR beschließt einstimmig: zustimmende Kenntnisnahme. 
 

 
§ 4 

 
Bericht des Bürgermeisters 

 
4.1. Breitbandausbau weiße Flecken  

- Bewilligungsbescheid Land 3,36 Mio Euro 
- Ingenieurleistungen für Beratungsleistungen für den Abruf von 

Fördermitteln 44.000 EUR 
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BM Müller führt hierzu aus, dass Kosten anfallen, die nicht zuschuss- und 
förderfähig sind. Zum Beispiel sind weitere notwendige Beratungsleistungen durch 
das Planungsbüro nicht förderfähig.  
In der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgt der aktuelle Sachstandsbericht. 
Kämmerer Förstner nimmt derzeit an einer Schulung für die Zuschussabrufung teil. 

 
 

4.2. Bewerbungsfrist Stellenausschreibung Technischer Mitarbeiter:  
 

BM Müller weist darauf hin, dass heute die Bewerbungsfrist ausläuft. Aktuell sind 
fünf Bewerbungen für diese Stelle eingegangen. 

 
 

4.3. Corona-Pandemie:  
 

BM Müller informiert über die derzeitige Lage. 
 
 

4.4. Rückblick Landtagswahl 14. März 2021  
 
BM Müller dankt den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung zur Vorbereitung und 
Durchführung, den Wahlhelfern und dem DRK für die ehrenamtliche Arbeit bei der 
Testung aller Wahlhelfer am Samstag vor dem Wahlsonntag. 

 
 

4.5. Genehmigung Wasserversorgungssatzung 
 

BM Müller konnte berichten, dass die Genehmigung der Wasserversorgungssatzung 
durch die Kommunalaufsicht erfolgt ist. Die Satzung selbst ist durch die öffentliche 
Bekanntmachung am 28.01.2021, rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft getreten. 

 
 

4.6. Schlussabnahmeschein v. 26.02.2021 Alte Schule Teilsanierung 2.BA 
 

BM Müller führt hierzu aus, dass bauordnungsrechtlich keine sichtbaren Mängel 
festgestellt wurden.  
Kleinere Mängel sind aber bei verschiedenen Gewerken noch zu beheben.  
Der Schlussbericht hierzu folgt. 

 
 

§ 5 
 

Beitritt der Forstbetriebsgemeinschaft Ellwangen zur 
Holzvermarktungsgemeinschaft  

Schwäbisch-Fränkischer Wald / Ostalb e.G. 
hier: Ermächtigung der Verwaltung zur Zustimmung 

 
Gemeinsame Holzvermarktung für körperschaftliche und private Waldbesitzer in den 
Landkreisen Schwäbisch Hall, Rems-Murr-Kreis und Ostalbkreis durch eine 
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waldbesitzereigene Organisation in Form einer Holzvermarktungsgemeinschaft 
(HVG) nach § 61 a des Landeswaldgesetzes. 
In der Region Nordwürttemberg konzentriert sich die holzverarbeitende Industrie. Die 
bisherigen Holzverkaufs-Einrichtungen auf Ebene der Landkreise verfügen jeweils 
über einen zu geringen Mengenumsatz, um am Holzmarkt auf Augenhöhe mit der 
Sägeindustrie agieren zu können. Ziel der Holzvermarktungsgemeinschaft ist es, das 
Holz aus Privat- und Kommunalwald zu bündeln und in einer schlanken und 
effizienten Organisation in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft 
gemeinsam zu vermarkten. 
Hintergrund: Das zurückliegende Kartellrechtsverfahren zum gemeinsamen 
Holzverkauf und die Umsetzung der Forstreform 2020 haben dazu geführt, dass der 
gesamte Holzverkauf in Baden-Württemberg neu strukturiert werden muss. 
Bereits seit dem Jahr 2008 unterstützt das Land Baden-Württemberg Projekte, die 
die Holzvermarktung des Privat- und Körperschaftswaldes in die Hände 
waldbesitzereigener Organisationen legen. 
Seit dem Jahr 2015 hatte der Holzverkauf im Kommunal- und Privatwald aufgrund 
einer Untersagungsverfügung des Bundeskartellamtes getrennt von demjenigen des 
Staatswaldes zu erfolgen. Er wird i.d.R. als freiwillige kommunale Aufgabe von 
sogenannten Holzverkaufsstellen bei den Landratsämtern angeboten, kann jedoch 
von jeglicher privatwirtschaftlich organisierten Institution durchgeführt werden. 
Im Ostalbkreis wurde der Holzverkauf sukzessive auf die im Jahre 2008 gegründete 
Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwäbischer Limes w.V. (FSL) übertragen. 
Die Dienstleistung der forsttechnischen Betreuung (Revierdienst und Leistungen des 
Forstamts, ohne Holzverkauf) wird weiterhin durch die unteren Forstbehörden 
erbracht. 
Initiiert durch Forstbetriebsgemeinschaften im Schwäbisch-Fränkischen Wald fanden 
seit dem Jahr 2016 Gespräche über eine Kooperation der Holzvermarktung der 
Landkreise Rems-Murr, Schwäbisch-Hall und Ostalbkreis statt. Einbezogen waren 
Vertreter der jeweiligen Interessensgruppen: forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, 
Kommunal- und Körperschaftswald sowie Holzverkaufsstellen und Verwaltungen. 
Aus diesem Arbeitskreis wurde die Aufbau- und Ablauforganisation einer 
gemeinsamen Holzvermarktungsorganisation erarbeitet. Im Jahr 2019 wurde die 
Unternehmensberatung UNIQUE forestry and land use GmbH in die Beratungen 
einbezogen und beauftragt, einen Geschäftsplan auszuarbeiten. Dieser soll dem 
Aufbau und der Professionalisierung der Organisation dienen und die langfristige 
Wirtschaftlichkeit der Holzvermarktungsorganisation nachweisen. Er ist außerdem 
notwendig, um eine Förderung auf Basis der Richtlinie "Nachhaltige Waldwirtschaft" 
(RL NWW) beantragen zu können. 
Rechtliche Bewertung: Mit der Forstreform 2020 wurden bisherige 
Holzverkaufspraktiken und die z.T. subventionierten Gebührensätze auch rechtlich 
auf den Prüfstand gestellt. Ziel der vorliegenden Initiative ist es daher ebenfalls, 
langfristig rechtssichere und transparente Strukturen für die Holzvermarktung zu 
gestalten. 
Die Delegation des Holzverkaufs an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse ist nicht 
zulässig, wenn in großem Umfang Verkäufe für Nichtmitglieder getätigt werden 
sollen. Da gleichzeitig größere, strukturell nicht benachteiligte Waldbesitzende formal 
nicht Mitglied in einem forstwirtschaftlichen Zusammenschluss werden können (bei 
Zuwiderhandlung droht Verlust der Förderfähigkeit), besteht in den derzeitigen 
Strukturen - insbesondere im Fall der FSL im Ostalbkreis - eine Dienstleistungslücke 



 4 

für Wald besitzende, die nicht Mitglied in einer Forstbetriebsgemeinschaft sind oder 
sein können. Dies ist insbesondere für Kommunalwälder relevant. 
Der Gesetzgeber hat daher mit der baden-württembergischen Forstreform zum 
Jahresbeginn 2020 das Instrument der "Holzverkaufsgemeinschaft" neu geschaffen 
(vgl. § 61 a LWaldG 2020). Diese ist für alle Besitzgrößen zugänglich und deren 
ausschließliche Aufgabe ist die gemeinschaftliche Vermarktung von Holz. Im 
Unterschied zu kommunalen Holzverkaufsstellen sind Holzverkaufsgemeinschaften 
förderfähig. 
Da auch eine Holzvermarktungsgemeinschaft in erster Linie exklusiv für Mitglieder 
tätig wird, sollen daher alle Waldbesitzende, die die Dienstleistung in Anspruch 
nehmen wollen, veranlasst werden, unmittelbar beizutreten. Je nach 
Geschäftsmodell (Agenturgeschäfte oder Eigenhandel) ist eine geeignete 
Rechtsform zu wählen.  
Gründungsprozess: Die bisherigen Gespräche ergaben, dass die kreisübergreifende 
Bildung einer Holzverkaufsgemeinschaft konsensfähig ist. Die drei Landkreise 
Schwäbisch Hall, Rems-Murr-Kreis und Ostalbkreis sprechen sich ausdrücklich für 
die Gründung der HVG aus und befürworten den Beitritt der Forstbetriebe und 
Forstbetriebsgemeinschaften. 
Mitglieder können Forstbetriebsgemeinschaften, Forstwirtschaftliche Vereinigungen 
(z.B. FSL) und Einzelbetriebe (z.B. große Kommunen) sein, nicht jedoch 
Holzverkaufsstellen der Landkreise. Die kommunalen Holzverkaufsstellen und der 
Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FSL und dem Ostalbkreis werden mit der 
Gründung der HVG obsolet, d. h es findet nach der Gründung der HVG keine 
Holzverkaufstätigkeit mehr durch die Landkreise und die FSL statt. 
Die Forstbetriebsgemeinschaften bleiben im Kern in ihrer Tätigkeit erhalten. Sie sind 
die Basisorganisation der Forstbetriebe in der Region. 
Unabhängig von der Mitgliedschaft werden körperschaftliche und private 
Forstbetriebe wie bisher betreut oder bewirtschaften die Waldflächen selbst. Die 
Förderung dieser Betriebe für Waidmaßnahmen bleibt unbeeinflusst (z.B. aus den 
Richtlinien UM und NWW). 
Eine sukzessive Ausweitung der Angebote der HVG auf benachbarte Landkreise 
(einzelne Waldbesitzende und Forstbetriebsgemeinschaften) ist beabsichtigt. 
Alternativenprüfung: Angesichts der kartellrechtlichen Turbulenzen ist eine 
waldbesitzerseitig getragene Holzverkaufsorganisation ein wichtiges 
Vermarktungsinstrument und eine regionale Solidargemeinschaft des 
Nichtstaatswaldes für die Zukunft. Unabhängig davon, für welche Form der 
Mitgliedschaft sich Waldbesitzende entscheiden, besteht keine Andienungspflicht für 
Holz an die HVG. Im Falle einer Nicht-Mitgliedschaft entfallen die o.g. Vorteile in der 
Vermarktung. Die Körperschaft wäre gezwungen, eine Vermarktung entweder in 
eigener Regie oder durch einen Dritten als Dienstleister zu organisieren. 
Absichtserklärung der Gemeinde Jagstzell: Gem. § 3 der Satzung der 
Holzvermarktungsgemeinschaft kann man direktes Mitglied nur werden, wenn 
mindestens 100 ha Wald im Besitz sind. Da der Gemeindewald nur knapp 20 ha 
umfasst, kann die Gemeinde Jagstzell als Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft 
Ellwangen indirektes Mitglied der Holzvermarktungsgemeinschaft werden. 
Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, den Beitritt der Forstbetriebsgemeinschaft 
Ellwangen zu der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald / 
Ostalb e.G. zu befürworten. 
 



 5 

BM Müller und Kämmerer Förstner verweisen auf die neuen Strukturen der 
Holzvermarktung. Durch den Beitritt sollen künftig bessere Erlöse beim Holzverkauf 
erzielt werden. Über die neue Vermarktungsgemeinschaft wird den Kommunen und 
Privatwaldbesitzer die Chance eröffnet, auch nach der Forstreform marktgerechte 
Preise bei den Sägereien zu erzielen, da durch die neue Gemeinschaft das Holz 
gebündelt angeboten werden kann. Dies führt zu einem größeren Marktteilnehmer 
und man kann so am Holzmarkt wieder auf Augenhöhe mit den Großanbietern 
agieren. 
 
Ein GR wollte wissen, wie denn der Holzverkauf vor der Forstreform geregelt war. 
BM Müller führt hierzu aus, dass die staatlichen Stellen gute Holzeinkäufer hatten. In 
der Regel wurde das Holz von den Förstern gemeinsam bzw. zu den Preisen des 
Forstamtes mit verkauft.  
Jeder Marktteilnehmer soll nunmehr die gleichen Rechte haben, so dass durch die 
Kartellentscheidung dies zu der Veränderung geführt hat, dass der Holzverkauf 
rausgelöst wurde und jetzt über die Holzvermarktungsgemeinschaft läuft. 
Ein GR ergänzt, dass es vorher Gemeinschaftsreviere gab und das Forstamt das 
Holz für die Gemeinden und Privatwaldbesitzer verkauft hat. Dies ging nach der 
Kartellentscheidung nicht mehr, so dass dieser Verband gegründet wurde um die 
Marktstellung zu verbessern. 
 
Der GR beschließt einstimmig: Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, 
einem Beitritt der Forstbetriebsgemeinschaft Ellwangen, bei der die Gemeinde 
Jagstzell Mitglied ist, zu der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-
Fränkischer Wald / Ostalb e.G. (HVG) zuzustimmen. 
 
 

§ 6 
 

Erlass einer Satzung über die Stellplatzverpflichtung von Wohnungen in 
Jagstzell - Stellplatz-Satzung 

 
Die Landesbauordnung (LBO) verpflichtet die Bauherren, bei der Errichtung von 
Gebäuden oder Nutzungsänderungen, Stellplätze herzustellen (§ 37 LBO). Die 
Anzahl der notwendigen Stellplätze für Bauvorhaben wird in der 
Verwaltungsvorschrift für Stellplätze (VwV Stellplätze / Anhang I/5 zu § 37 LBO) 
geregelt. 
Sofern dem Bauherrn alle Herstellungsmöglichkeiten gemäß § 37 Abs. 5 LBO 
unzumutbar oder unmöglich sind, kann die Baurechtsbehörde nach § 37 Abs. 6 LBO 
mit Zustimmung der Gemeinde zulassen, dass der Bauherr anstelle der 
Stellplatzverpflichtung der Gemeinde einen angemessenen Geldbetrag bezahlt. Die 
Höhe der Stellplatzablöse legt die Gemeinde fest. 
Die notwendigen Stellplätze von Wohnungen nach § 37 LBO sind von diesen 
Regelungen ausgenommen 
 
BM Müller erklärt, dass im ländlichen Raum wie in Jagstzell davon ausgegangen 
werden kann, dass heute in den überwiegenden Haushalten der Trend zu 2 
Fahrzeugen oder mehr geht, das Gesetz fordert 1,5 Stellplätze. 
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Deshalb ist es sinnvoll hier nachzubessern auch als Planungssicherheit für die 
Investoren und Häuslesbauer. Wenn die Möglichkeit, auf dem eigenen Grundstück 
nicht gegeben ist, gibt es die Möglichkeit der Stellplatzablösung.  
 
Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass die eingenommenen Gelder der 
Stellplatzablösung zweckgebunden zu verwenden sind, die Gemeinde ist hierzu 
verpflichtet. Im Bereich der Göpelscheuer wurden bereits rund 20 öffentliche 
Stellplätze errichtet. Dies hat sich die Gemeinde ca. 185.000 € kosten lassen.  
 
Der GR war sich einig, dass ein Bauherr (bei Ablösung) keinen Anspruch auf einen 
Stellplatz vor der Haustüre haben kann oder in unmittelbarer Nähe einen Stellplatz 
zu bekommen. Die Entfernung kann nicht bindend sein, lediglich die Beschaffung. 
Der Radius ist unerheblich. 
Grundsätzlich kann jeder vor dem Haus parken, sofern keine 
straßenverkehrsrechtlichen Einschränkungen bzw. Belange vorliegen (man kann 
nicht parken wo man will). 
 
Der GR beschließt einstimmig: Erlass der Satzung über die 
Stellplatzverpflichtung in Jagstzell. Der GR stimmt der Festlegung des 
Ablösebetrages in Höhe von 2.500 € pro Stellplatz zu. 
 
 

§ 7 
 

Baugesuche 

 
7.1. Anbau Wintergarten auf dem Grundstück 

Ellwanger Weg 14, Flst. Nr. 5307/7, Jagstzell, Dankoltsweiler 
hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens zur Befreiung von der 
Festsetzung des Bebauungsplans "Rindelbacher Straße": Dachneigung 
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Das gemeindliche Einvernehmen (Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans „Rindelbacher Straße“ (Dachneigung)) zu dem Baugesuch 
wird erteilt. 
 

 
7.2. Bau eines Gartenhauses auf dem Grundstück 

Fichtenweg 20, Flst. Nr. 171/26, Jagstzell 
hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens zur Befreiung von den 
Festsetzungen des qualifizierten Bebauungsplans "Lindenmahd I“: 
Baugrenzenüberschreitung 

 
 
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Das gemeindliche Einvernehmen (Befreiungen von den Festsetzungen des 
qualifizierten Bebauungsplans "Lindenmahd I“ (Baugrenzenüberschreitung)) 
zu dem Baugesuch wird erteilt. 
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§ 8 

 
Elternentgelte: Zustimmung zum Erlass durch den KiTa Träger 

 
Das Land Baden-Württemberg hatte die Schließung der Kindertageseinrichtungen ab 
dem 16.12.2020 angeordnet, um einen Beitrag dazu zu leisten, die Anzahl der 
Neuinfektionen zu vermindern. Weiterhin angeboten wurde eine Notbetreuung unter 
den bisherigen Bedingungen. 
Den Trägern wurde empfohlen, Elternbeiträge für Januar wie gewohnt einzuziehen, 
jedoch den Einzug der Elternbeiträge für Februar auszusetzen. 
Dies galt selbstverständlich nicht für die Eltern, welche die Notbetreuung in Anspruch 
nehmen. Die Beiträge für Kinder, die während der Schließung eine Notbetreuung in 
Anspruch genommen haben, werden wie folgt festgesetzt: Die Abrechnung erfolgt 
taggenau mit 1/20 je Tag des Besuchs der Einrichtungen (in Abhängigkeit der 
gebuchten Betreuungszeiten und unabhängig von der Anzahl der Stunden die das 
Kind die Einrichtung tatsächlich besucht hat). 
Für die KiTa Jagstzell wurden die Elternentgelte entsprechend der Empfehlung für 
Januar 2021 eingezogen. Für Februar 2021 wurden die Elternentgelte vorläufig 
ausgesetzt. 
Tatsächlich geschlossen war die Kindertageseinrichtung in Jagstzell vom 16.12.2020 
bis 21.02.2021. In diesem Zeitraum waren Ferien vom 23.12.2020 bis 09.01.2021. 
Grundsätzlich gilt eine Rückerstattung der Beträge für den Monat Januar 2021. 
Wie in anderen Gemeinden erfolgt keine Rückerstattung der im Januar erhobenen 
Beiträge, sondern eine Verrechnung mit den für den Monat März anstehenden bzw. 
einzuziehenden Beiträgen. 
Das bedeutet, dass sich im Monat März 2021 in all den Fällen keine Elternbeiträge 
erhoben werden, wo sich eine Rückerstattung für den Monat Januar 2021 ergibt. 
Die Katholische Kirche als Träger der Kindertageseinrichtung Jagstzell empfiehlt, die 
Elternentgelte für Januar und Februar 2021 zu erlassen. 
 
Kämmerer Förstner konnte berichten, dass das Land Baden-Württemberg rund 80 
Prozent der ausgefallenen Elternentgelte ausgleicht, um die Kommunen zu 
entlasten. Insgesamt war der Kindergarten 2 Monate geschlossen, mit Ausnahme 
der Notbetreuung. 
 
Der GR stimmt einstimmig dem Erlass der Elternentgelte für die 
Kindertageseinrichtung in Jagstzell für die Monate Januar 2021 und Februar 
2021 durch den KiTa-Träger zu. 
 

 
§ 9 

 
Kunst und Kultur am Jagstufer – Bau einer Theaterberme für 

Veranstaltungen 
- Auftragsvergabe 

 
In der Sitzung des GR am 27.07.2020 wurde durch das Büro „Plan Werk Stadt“, Frau 
Elena Renner, die Ausführungsplanung im Detail vorgestellt. 
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Dieser Planung hat der GR zugestimmt und der Gemeindeverwaltung den Auftrag 
zur Ausschreibung erteilt, sobald der Zuschuss bewilligt ist. 
Der Leader Zuschuss (22.200 EUR = 60% v. Nettokosten) wurde auf der Grundlage 
der fortgeschriebenen Kostenberechnung bewilligt. Somit sind jetzt auch die 
Planungskosten förderfähig. 
Die zur Vergabe anstehenden Leistungen wurden beschränkt ausgeschrieben. 
5 Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Zur Angebotseröffnung am 15.03.2021, um 10:00 Uhr im Rathaus Jagstzell wurden 3 
Angebote form- und fristgerecht eingereicht. 
 
BM Müller führt aus, dass die Maßnahme an einem Stück mit 10 Wochen Bauzeit 
über die Bühne gehen soll. 
(redaktioneller Hinweis beim Verfassen des Protokolls: laut Bauzeitenplan beträgt die 
reine Bauzeit 3 Wochen, so wurde es auch dem Unternehmer beauftragt) 
 
Der GR beschließt einstimmig: Auftragsvergabe dem günstigsten Bieter, der 
Firma Zäh Gartengestaltung GmbH & Co. KG, Fürnheim 52, 91717 
Wassertrüdingen 33.156,67 EUR zu erteilen. Die vorläufige Auftragssumme 
beträgt 33.156,67 EUR inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

 
§ 10 

 
Spielplatzvergabe 

 
In der Gemeinderatssitzung am 20.04.2020 wurde die Unterhaltung, Wartung und 
Pflege der 7 Spielplätze für 1 Jahr an die externe Firma Schahl & Buller vergeben. 
 
Ehrenamtliche Spielplatzunterhaltung: 
Schon im letzten Jahr haben sich nach Beratung und Beschlussfassung über die 
Vergabe an einen Unternehmer in der Bürgerschaft Gespräche darüber entwickelt, 
ob nicht durch ehrenamtlich tätige Bürger die Pflege und Unterhaltung ganz oder 
zumindest teilweise übernommen werden könnte. Dieses Jahr wurde es konkret: es 
haben sich tatsächlich zwei Jagstzeller Bürger angeboten, die Unterhaltung und 
Pflege der Spielplätze zumindest teilweise (Rasenschnitt, Grünschnitt) zu 
übernehmen:  
Nämlich die Spielplätze Panoramastraße, Riemenfeld, Lindenmahd u. Käueräcker. 
Diese Initiative begrüßt die Gemeindeverwaltung sehr. Sie hat einen Modus zur 
Bestellung als ehrenamtlich Tätige (wegen Versicherungsschutz) sowie zur 
maßvollen Entschädigung des Maschineneinsatzes (orientiert an 
Entschädigungssätzen des Maschinenrings) gefunden.  
Mit dem gewerblichen Anbieter wurde ein Modus gefunden, wie dann durch die 
ehrenamtlich Tätigen der Arbeitsaufwand des Unternehmers reduziert werden kann, 
die Verantwortung insbesondere für die Kontrolle der Spielgeräte bzw. deren 
Reparatur nach wie vor beim Unternehmer (Sachkundenachweis erforderlich) liegt 
und dass eine direkte Abstimmung und Absprache zwischen den Beteiligten -
ehrenamtlich Tätigen -Unternehmer -Gemeindeverwaltung möglich ist.  
Aus Sicht der Gemeindeverwaltung sollte das Angebot der Bürger für ehrenamtliche 
Tätigkeit angenommen werden und diese mit den vereinbarten Aufgaben zur 
Spielplatzunterhaltung an den genannten Spielplätzen beauftragt werden und eine 
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Beauftragung für die ergänzende Unterhaltung, Wartung und Pflege der 7 Jagstzeller 
Spielplätze an die Fa. Schahl & Buller entsprechend dem Angebot vom 14.01.2021 
erfolgen. 
 
BM Müller konnte berichten, dass das vergangene Jahr mit diesem Unternehmen 
erfolgreich gelaufen ist und er keine Bedenken hat, die Spielplatzvergabe wieder 
abschnittsweise zu vergeben. 
 
HAL Freytag ergänzt hierzu, dass die Zusammenarbeit gut lief und die Firma 
zweitageweise die Aufgaben abgearbeitet hat. Die Geräteprüfung lief gut und die 
Zusammenarbeit hat sich aus seiner Sicht bewährt. 
Er wertet die ehrenamtliche Arbeit positiv. Ein möglicher Ausfall personeller oder 
maschineller Art wäre auch abgesichert, so dass es aus seiner Sicht kein Problem 
wäre, die Spielplatzvergabe für 3 Jahre zu fixieren. 
Die Verwaltung konnte berichten, dass von 10 - 12 angesetzten Mäheinsätzen, es 
tatsächlich nur 7 Mäheinsätzen waren. Nach den Verrechnungssätzen kommt uns 
die Vergabe billiger wie mit eigenem Bauhofpersonal, so dass sich die Verwaltung 
auch aus finanzieller Sicht für die Beauftragung für weitere 3 Jahren ausspricht. 
 
BM Müller ergänzt auf Anfrage eines GR, dass die ehrenamtlich Tätigen durch die 
Unfallkasse bei der Arbeit und beim Hin- und Rückweg unfallversichert sind und 
spricht an dieser Stelle den Ehrenamtlichen seinen Dank für die Bereitschaft der 
ehrenamtlichen Mitwirkung und Unterstützung der Gemeinde aus. 
 
Der GR beschließt einstimmig: 
1. Der GR sieht sich mit der 2019 getätigten Vergabe an eine externe Firma für 

die Unterhaltung, Wartung und Pflege der 7 Jagstzeller Spielplätze bestätigt. 
2. Die Firma Schahl & Buller wird für die Jahre 2021-2023 (3 Jahre) mit der 

Unterhaltung, Wartung und Pflege der 7 Jagstzeller Spielplätze 
entsprechend dem Angebot vom 14.01.2021 in dem Maß beauftragt, wie es 
bei Einsatz der ehrenamtlich tätigen Bürger notwendig wird:  
- mit ergänzenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an den 

Spielplätzen Panoramastr, Keueräcker, Riemenfeld und Lindenmahd,  
- mit den gesamten Maßnahmen an den Spielplätzen Gesundheits- und 

mehr Generationenspielplatz, Jagst erleben, Dankoltsweiler 
- mit der Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte auf sämtlichen 

Spielplätzen 
 

 
§ 11 

 
Verschiedenes, Bekanntgaben 

 
Keine. 
 

§ 12 
 

12.1. Anfragen zum Bebauungsplan in Aufstellung „Rosenberger Straße 
Süd“ 
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Ein GR trägt die Bürgeranfrage zum Bpl. „Rosenberger Straße Süd“ vor, er berichtet 
von Bürgern, die die künftige Bebauung der Rosenberger Straße von der 
Größenordnung als nicht akzeptabel sehen, die Bürger würden zugemauert werden 
und befürchten mehr Lärm aufgrund der Parkplätze, die entstehen werden. Auch sei 
die Parksituation sehr kritisch bei der stark befahrenen Rosenberger Straße. 
 
BM Müller bittet um eine Zusammenfassung der anstehenden Befürchtungen der 
Bürger, damit diese dann in einer der nächsten Sitzungen aufgearbeitet werden 
können. Der GR hat darüber, so wie auch über die Hinweise und Anregungen der 
Behörden eine Abwägungsentscheidung zu treffen.  
Er verweist auf den Aufstellungsbeschluss von 2019, der Bebauungsplan 
Rosenberger Str. ist derzeit öffentlich ausgelegt. Mit den eingehenden Hinweisen 
wird sich der GR beschäftigen, eingehende Hinweise werden ernst genommen. 
Er weist darauf hin, dass das Ingenieurbüro Grimm einige male in der GR-Sitzung 
die Pläne vorgestellt und insbes. nachfolgende Punkte: Ein- und Ausfahrt, 
Anordnung der Gebäude, Geschossigkeit, Form der Bebauung wurden ausführlich 
diskutiert in mehreren Varianten ausgearbeitet und schließlich so beschlossen, wie 
sie derzeit in der öffentlichen Anhörung und Behördenbeteiligung sind. 
 
Ein GR wurde auf dieselben Punkte angesprochen. Er hat um die Einreichung einer 
schriftlichen Stellungnahme gebeten, damit sich der GR umfassend mit den 
Hinweisen beschäftigen kann. 
 
BM Müller stellt nochmals klar, dass die Anliegen beantwortet und die Probleme 
ernstgenommen werden. Ihm ist bekannt, dass die Rosenberger Str. eine sehr 
befahrene Straße ist und das Verkehrsaufkommen auch immer mehr wird. Jedoch ist 
er zuversichtlich, dass mögliche Investoren solche Dinge sehr wohl berücksichtigen. 
 
 

12.2. Anfrage zur „Obdachlosenunterkunft“ 
 
Ein GR teilt mit, dass die „Sozialwohnungen“ in einem „nicht sehr schönen Zustand“ 
seien.BM Müller berichtet, dass es sich hier nicht um Sozialwohnungen handelt, 
sondern dass wohl die Obdachlosen- u Asylbewerberunterkunft gemeint ist. Der 
Bauhof ist bereits beauftragt, diese Wohnungen zu richten. Grundsätzlich wird von 
den Bewohnern nicht sorgsam umgegangen. Jedoch hat sich abgezeichnet, dass die 
Verwaltung hier schneller reagieren muss, regelmäßiger nach dem Rechten schauen 
und entsprechend handeln muss. Es muss jedoch auch klargestellt werden, dass es 
sich hier um Wohnraum handelt, mit dem nach dem Willen der Bevölkerung 
drohende Gefahren für Leib und Leben vermieden werden und deshalb 
menschenwürdig und angemessen sein sollen. 
 

 
§ 13 

 
Frageviertelstunde 

 
Keine Fragen. 


