
Aus der Arbeit des Gemeinderates 
Sitzung vom 02.06.2022 

 
 
Baugesuche 
Der Gemeinderat konnte für beide eingereichten Bauvorhaben die Zustimmung erteilen und die 
nötigen Befreiungen erteilen. 
 
Bericht von Prof. Dr. Knopf, Keltenmuseum 
Der Museumsleiter des Keltenmuseums gab dem Gemeinderat einen Rückblick über seine bis-
herige Arbeit im Museum, gestellte Förderanträge samt Umsetzung der Maßnahmen, den Fort-
schritt des Umbaus und einen Ausblick über geplante Projekte und Ausstellungen. Dank der 
Arbeit der neuen Museumspädagogin nehmen die Anfragen von Schulklassen und für Kinder-
geburtstage stetig zu. Aufgrund der Glaserarbeiten, die anstehen muss das Museum Ende Juni 
und im Juli unter der Woche geschlossen bleiben. Für Familien soll ein Entdeckerhandbuch als 
Führer durch das Museum entstehen. Mit neuen Elementen und Sonderausstellungen soll die 
Attraktivität des Museums in der jüngeren Zielgruppe sowie der eigenen Einwohnerschaft wie-
der erweckt werden. 
 

Einbau von Lüftungsgeräten am Schulstandort Nussdorf 
-Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses 
-Vergabe der Arbeiten  
Herr Dipl. Ing. Müller berichtete über das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens. Lediglich ein 
Angebot ist eingegangen. Im Gegensatz zu den ursprünglich geplanten Kosten hat sich eine 
enorme Preissteigerung ergeben, die sich auf die aktuelle Lage auf dem Weltmarkt zurückfüh-
ren lässt. Der Gemeinderat nahm das Ergebnis der Submission entgegen und erteilte den Auf-
trag zur Ausführung der Arbeiten an den einzigen Bieter. Die Ausschreibung für den Schul-
standort Hochdorf soll schnellstmöglich gestartet werden. 
 
Erneuerung der Wasserleitung in der Hemminger Straße, OT Hochdorf 
-Vorstellung der Entwurfsplanung 
-Baubeschluss 
Das Gremium hat Anfang des Jahres beschlossen, den Ausbau der Hemminger Straße vorerst 
nicht weiter zu verfolgen. Die dort verlegte Wasserleitung muss dringend saniert und vergrößert 
werden, um eine sichere Wasser- vor allem Löschwasserversorgung gewährleisten zu können. 
Herr Dr. Schwarz stellte hierzu die Entwurfsplanung dar und erläuterte die weiteren Schritte. Für 
die Erneuerungsarbeiten wird eine Vollsperrung der Straße benötigt. Der Gemeinderat hat die 
Verwaltung ermächtigt mit dem Ingenieurbüro Schwarzingenieure einen Ingenieurvertrag abzu-
schließen. 
 
Freiwillige Feuerwehr Eberdingen 
-Bestätigung der Wahlen der Funktionsträger 
In den Feuerwehrabteilungsversammlungen wurden die jeweils anstehenden Wahlen durchge-
führt. Der Gemeinderat konnte die Wahlergebnisse der Feuerwehrfunktionsträger bestätigen. 
Einige Kameraden wurden wiedergewählt, gleichzeitig gaben andere ihre Ämter nach vielen 
Jahren ab.  
 
Feststellung der Entbehrlichkeit einer öffentlichen Verkehrsteilfläche, Gemarkung Eber-
dingen, Hirsauer Straße  
Aufgrund von Umbauarbeiten eines Grundstückeigentümers ist aufgekommen, dass eine öffent-
liche Teilfläche für den Verkehr nicht mehr notwendig ist und seit Jahren nicht genutzt wird. Der 
Gemeinderat hat festgestellt, dass die öffentliche Verkehrsfläche, Teilbereich des Flst.Nr. 4769, 
Hirsauer Straße im Ortsteil Eberdingen für den öffentlichen Verkehr entbehrlich ist. Deshalb ist 
beabsichtigt diese Fläche mit ca. 69 qm² einzuziehen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die 
notwendigen Schritte für eine Einziehung und Entwidmung zu veranlassen. 
 
Benutzungs- und Gebührenordnung für die Gemeindebücherei 
-Neufassung 
Aufgrund der geplanten Einführung der „Onleihe“, ein Onlineportal mit der Möglichkeit E-Books 
auszuleihen, für die Gemeindebücherei musste die Benutzungs- und Gebührenordnung ange-
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passt werden. Zudem wurden die Gebühren zeitgemäß angehoben. Der Gemeinderat konnte 
der Neufassung mit wenigen redaktionellen Änderungen zustimmen. 
 
Einwohnerfrageviertelstunde 
Aus der Einwohnerschaft kam die Nachfrage, in wie weit Einwände der Angrenzer gegen eine 
Nutzungsänderung eingebzogen werden. Hierzu wurde erläutert, dass dies in Vaihingen auf der 
Baurechtsbehörde bearbeitet wird. Diese prüfen die Einwände und geben anschließend Rück-
meldung. Die Gemeinde selbst ist nur für das Bauplanungsrecht zuständig. 
Außerdem wurde bemängelt, dass die Anfangszeiten der Sitzungen unzureichend bekannt ge-
geben werden. Diese wird jedoch auf der Homepage und im Mitteilungsblatt samt Tagesord-
nung und Beratungsunterlagen veröffentlicht. Ein leichteres Auffinden dieser Unterlagen auf der 
Homepage wird von der Verwaltung umgesetzt. 
 
Verschiedenes, Bekanntgaben 
Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung gibt BM Schäfer bekannt, dass eine Nachfolge für die 
Stelle des Leiters der Kämmerei und des Personalamtes gewählt wurde. Der zukünftige Amts-
inhaber wird die Stelle zum 01.09.2022 antreten. Außerdem wurde zwei Stundungen zuge-
stimmt und ein Gestattungsvertrag zur Erweiterung des Nahwärmenetzes beschlossen. 
 
 
Bürgermeisteramt Eberdingen 


