
Aus der Gemeinderatssitzung am 24.03.2022 

 

Baugesuche             

Der Gemeinderat nahm drei Bauanträge zur Kenntnis und stimmte einem Bauantrag 

ohne Einwendungen zu.  

Bebauungsplan „Hinter dem Zaun IV“ OT Nussdorf  
- Beschluss über die Ergebnisse der Offenlage  
- Satzungsbeschluss          
Ein Vertreter des Architekturbüros Schöffler stellte den aktuellen Stand des 

Bebauungsplanes und die Anregungen der öffentlichen Auslegung vor. Anschließend 

konnte der Gemeinderat den Abwägungsvorschlägen der angehörten Instanzen 

zustimmen und den Satzungsbeschluss für das neue Baugebiet beschließen. 

Energetische und didaktische Ertüchtigung des Keltenmuseums Hochdorf/Enz 

- Änderung der Auftragsvergabe für das Gewerk Elektroarbeiten       

Aufgrund einer fehlenden Kostenaufstellung bei der Vergabe der Elektroarbeiten im 

Keltenmuseum musste der Beschluss für den wirtschaftlichsten Bieter neu gefasst 

werden. 

Einbau von Lüftungsgeräten an beiden Schulstandorten  
- Billigung der Entwurfsplanung 
- Beschluss zur Ausschreibung     
Das Ingenieurbüro Ratioplan erläuterte in der Sitzung, welche Vorgehensweisen in 

den Eberdinger Grundschulen für den Einbau von Lüftungsgeräten möglich sind. Der 

Vertreter des Büros zeigte verschiedene Referenzobjekte und Maßnahmen auf, die 

zu einer sofortigen Lösung führen könnten, noch bevor die Förderung genehmigt ist. 

Der Gemeinderat konnte sich darauf einigen, mit den nötigen 

Sonnenschutzmaßnahmen, unabhängig von der Förderung für die Lüftungsanlagen, 

bereits in beiden Schulen zu beginnen. Die Lüftungsanlagen sollen in beiden 

Schulen eingebaut werden mit der Option, bei Bedarf eine Kühlung nachzurüsten. 

Schulhofumgestaltung der Grundschulen 
- Vorstellung des Vorentwurfs 
Für beide Schulstandorte wurden jeweils zwei Planungsentwürfe dem Gremium 

vorgestellt. Das Gremium nahm die Vorschläge zur Kenntnis und beschloss, die 

genauen Elemente die die Schulhöfe benötigen, in einem weiteren Gremium mit 

pädagogischen Fachkräften und Elternteilen zu diskutieren. 

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 

- Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses  

- Auftragsvergabe         

Der Gemeinderat nahm das Ergebnis der Submission zur Kenntnis und beschloss 

die Vergabe der Arbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter. Somit wird das gesamte 

Gemeindegebiet auf LED-Straßenbeleuchtung umgestellt. 

Einführung von JobRad, Ausarbeitung eines betrieblichen 

Gesundheitsmanagements             

Die Gemeinde möchte ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern und den Mitarbeitern 

eine angemessene Gesundheitsvorsorge bieten. Als ersten Schritt für die Erstellung 



eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements sollen die Möglichkeit 

zum bezuschussten Fahrradleasing, anteilige Übernahme eines ÖPNV-Tickets und 

Wasserspender angetrieben werden. Die Verwaltung wurde ermächtigt, an einem 

solchen Konzept zu arbeiten und sich entsprechende Angebote einzuholen.  

Annahme von Spenden                       

Der Gemeinderat genehmigte die Annahme von Spenden in Höhe von insgesamt 

2.000 Euro, die in Form einer Parkbank an die Gemeinde eingingen. 

Einwohnerfrageviertelstunde                  

Einige Bürger nutzten in der vergangenen Sitzung ihre Möglichkeit, Fragen zu 

stellen. Es ging unter anderem darum, dass eine Sozialpädagogen-Stelle in diesem 

Jahr trotz Beschlusslage nicht mehr umgesetzt werden kann. Es gibt noch keinen 

beschlossenen Haushalt, in welchem die Stelle gelistet sein muss. Die genannte 

Förderung für Sozialarbeiter ist erst im nächsten Jahr wieder möglich. 

Die Personalsituation in den Kindergärten wurde bemängelt. Dem Gremium und der 

Verwaltung ist die Lage der Eltern bewusst und es werden jegliche Möglichkeiten, die 

das Personalamt hat, genutzt. Der Markt mit Fachkräften ist allerdings erschöpft. 

Außerdem wurde eine Markungsputzete im Ortsteil Hochdorf gewünscht. Von der 

Gemeinde kann dies nicht ausgerichtet werden, sollte jedoch durch engagierte 

Bürger eine Putzete zustande kommen, wird die Gemeinde samt Bauhof gerne 

unterstützen.  

Zum Thema Schulhofumgestaltung wurde angebracht, gemeinsame Sitzflächen zu 

schaffen und den bestehenden Radständer an der Schillerschule zu versetzen. Auch 

der Zugang zur Garage und zur Halle sollte gesichert bleiben. 

Verschiedenes, Bekanntgaben         

Bürgermeister Schäfer gab bekannt, dass geplant ist, das Freibad im Mai diesen 

Jahres zu öffnen.  

Das Maibaumfest in Nussdorf wird, sofern es unter Corona-Bedingungen 

durchgeführt werden kann, am Samstag 30.04 stattfinden.  

In der letzten nicht öffentlichen Sitzung wurde der Kauf einer Grundstücksfläche in 

der geplanten Gewerbegebietserweiterung, Pulverdinger Weg, OTHochdorf, 

beschlossen.  

Das Ökokonto der Gemeinde ist fertiggestellt und wird im Laufe des Jahres in einer 

Sitzung vorgestellt werden.  

Der Gemeinderat bekam das Vorhaben eines Solarparks in der Gemeinde 

Wiernsheim zur Kenntnis vorgelegt und hat hierzu keine Bedenken geäußert.  

Für die Lessingstraße in Nussdorf wurde beschlossen, die dortige provisorische 

Verkehrsabsperrung durch eine dauerhafte zu ersetzen.  

Der Gemeinderat regte an, die bereits geplanten Verkehrsüberwege zum Anfang des 

neuen Schuljahres, wenn möglich, fertigzustellen. 


