
Aus der Gemeinderatssitzung am 28.07.2022 

 

Einwohnerfrageviertelstunde  
In der Einwohnerfrageviertelstunde gaben Bürger Hinweise zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit und äußerten Kritik an den Absicherungen der aktuellen Baustellen zur 
Breitbandverlegung. Zur Klärung einer Frage bezüglich des geplanten Hochwasser-
schutzdammes wurde vom Vorsitzenden dem Bürger ein persönlicher Termin im Rat-
haus angeboten. Überdies erklärte Bürgermeister Schäfer, dass nach der Geschäfts-
ordnung nur Einwohnerfragen zu Punkten, die auf der Tagesordnung der jeweiligen 
Sitzung stehen, zulässig sind. 
 
Baugesuch                 
Der Gemeinderat stimmte einem Bauvorhaben zur Errichtung eines Doppelhauses 
grundsätzlich zu. Eine Überschreitung des Baufensters wurde jedoch abgelehnt.   
 
Sicherung der Wärmeversorgung öffentlicher Gebäude  
- Beauftragung von Ingenieurleistungen für eine Konzeptstudie  
Die aktuelle Liefer- und Preissituation für Rohöl und Erdgas stellt auch für die Kommu-
nen eine große Herausforderung dar. Der größte Teil der öffentlichen Einrichtungen 
wird mit Erdöl beheizt. Während bis vor Kurzem noch davon ausgegangen wurde, mit-
telfristig auf Erdgas umzurüsten scheint diese Option momentan eher fraglich. Für die 
großen Objekte Schulkomplex Hochdorf (mit Gemeindehalle) und Rathaus Eberdingen 
soll im Rahmen einer Konzeptstudie untersucht werden, welche Möglichkeiten nach 
derzeitigen technologischem Stand als Alternative infrage kommen könnten. Der Ge-
meinderat ermächtigte die Verwaltung dazu, dass für diese Untersuchungen die zwei 
bisher für die Gemeinde tätigen Ingenieurbüros Ratioplan und Honeck beauftragt wer-
den können. Die Ergebnisse können Pilotcharakter für restlichen kommunalen Einrich-
tungen haben. Dafür wird mit Kosten von ca. 20.000 € gerechnet. 
 
Annahme von Spenden                      
Der Gemeinderat genehmigte die Annahme einer Spende in Höhe von 750,00 €, die 
der Kita Regenbogen zu Gute kommen sollen.  
 
Verschiedenes, Bekanntgaben  
Bürgermeister Schäfer gab bekannt, dass in der letzten nicht öffentlichen Sitzung be-
schlossen wurde, keine so große Flüchtlingsunterkunft wie vom Landkreis gewünscht, 
zuzulassen. Außerdem wurde einem Stundungsantrag zugestimmt. 
Zudem wurde darüber informiert, dass bei der Erschließung des Baugebiets Hinter 
dem Zaun IV der Kostenrahmen mit 144 €/m² eingehalten wurde und am 3.10.2022 
wieder ein Charity Bike Rennen stattfinden wird. 
 
Bürgermeisteramt 


