
Aus der Arbeit des Gemeinderates Sitzung vom 18.11.2021 
 
Kriminalitätsstatistik 
Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage wurde der Bericht über die Kriminalitäts-
statistik vertagt. Der sachliche Vortrag der Polizei soll, zusammen mit dem Bericht 
über die Kriminalitätsstatistik 2021, zu Beginn des Jahres 2022 erfolgen.  
 
Helfer vor Ort 
Der Gemeinderat wurde vom Stellv. Fw-Kommandanten Herrn Alexander Marquardt 
über die bisherigen Erfahrungen und Einsätze der Helfer vor Ort (HvO) in Eberdingen 
informiert. 17 Personen aus der Freiwilligen Feuerwehr und 2 vom DRK Eberdingen 
hatten sich bereit erklärt diese Aufgabe zu übernehmen und die geforderte sanitäts-
dienstliche Ausbildung mit jeweils über 100 Unterrichtseinheiten absolviert. Seit April 
2021 sind die Helfer im Einsatz. Sie werden zeitgleich mit dem Rettungsdienst alar-
miert und sind bis zu 20 Minuten vor den Rettungskräften am Einsatzort und können 
eine Erstversorgung durchführen. Hintergrund der Helfer vor Ort ist, dass die Ret-
tungszeiten am Rande der Landkreisgrenzen nicht immer eingehalten werden kön-
nen. Bereits 145 Alarmierungen haben die 19 Helfer seither in allen drei Ortsteilen 
gemeistert. 
Weil es für die HvO keine Entschädigungsregelung gibt und eine solche auch nicht 
im Feuerwehrgesetz oder der Entschädigungssatzung der Feuerwehr erfasst ist, hat 
der Gemeinderat die analoge Anwendung der Feuerwehr Entschädigungssatzung für 
die Helfer vor Ort, angelehnt an die Entschädigungssatzung der freiwilligen Feuer-
wehr, von 6 € pro volle halbe Stunde beschlossen. 
 
Baugesuche 
Dem Gemeinderat wurde ein eingereichtes Bauvorhaben zur Kenntnisnahme vorge-
legt. 
 
Umgestaltung der Schulhöfe in Hochdorf und Nussdorf 

 Vergabe der Planungsleistungen 
Der Gemeinderat konnte die Vergabe der Planungsleistungen für den Schulhof in 
Hochdorf an das Büro natur-art aus Markgröningen und für Nussdorf an das Büro 
SETUP Landschaftsarchitektur aus Leonberg beschließen. 
In Nussdorf wird vorerst nur der nördliche Teil des Schulhofes berücksichtigt werden, 
um den südlichen Teil für mögliche Gebäudeerweiterungen in den nächsten Jahren 
freizuhalten. Die Umgestaltung wird Geduld benötigen, es wird sich jedoch um Inte-
rimslösungen bemüht, die später dauerhaft integriert werden können. Eine Beschat-
tung des Schulhofes in Hochdorf wird vorerst Priorität haben. 
 
Annahme von Spenden 
Der Gemeinderat genehmigte die Annahme von Spenden in Höhe von insgesamt 
316,40 € Euro, die entsprechend den Zuwendungszielen eingesetzt werden.  
 
Einwohnerfrageviertelstunde 
Hiervon wurde durch die anwesenden Zuhörer kein Gebrauch gemacht. 
 
Sonstiges, Bekanntgaben 
Bürgermeister Schäfer gab bekannt, dass in der letzten nicht-öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung beschlossen wurde eine Standortbetrachtung für einen Naturkindergarten 



durchzuführen. Hierfür und für die fachliche Beratung war in der Zwischenzeit ein An-
gebot in Höhe von 12 000 € eingegangen. Der Gemeinderat genehmigte die Vergabe 
des Auftrages an den Betriebsträger. 
 
Für den Kulturverein konnte der Gemeinderat sich auf drei konfliktarme Standorte für 
die Skulpturen aus dem LEADER-Programm einigen. Die Standorte sollten auf alle 
drei Ortsteile verteilt sein. Aufgestellt werden sollen diese in Hochdorf am Keltenhü-
gel, in Eberdingen am alten Steinleseplatz und in Nussdorf am Gemeinschaftsschup-
pen.  

 
Auf Rückfrage aus dem Gemeinderat informierte die Verwaltung, dass am 
02.12.2021 ein Impfbus nach Eberdingen an die Sporthalle kommen wird. Dieser 
wird alle drei gängigen Impfstoffe vor Ort haben und Erst-, Zweit- sowie Boosterimp-
fungen durchführen. Sollte ein großer Andrang herrschen, wird sich die Verwaltung 
um weitere Aktionen vor Ort bemühen. 
 
Bürgermeisteramt 


