
 

 
 

 
 

AUS DEM GEMEINDERAT  
Sitzung vom 23.05.2017 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Einwohnerfragestunde 
 
Tagesordnungspunkt 2 
Bekanntgaben 
 
Es gibt keine Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung. 

 
Tagesordnungspunkt 3 
Ermächtigung zur Einleitung des Enteignungsverfahrens im Rahmen des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Kapellenweg  
 
Im Rahmen der vorangegangenen Sitzung des Gemeinderats wurde der Bebauungsplan „Kapellenweg“ 
beschlossen. Nach mittlerweile erfolgter Veröffentlichung ist dieser nun bestandskräftig. Auf der 
Grundlage dieses Bebauungsplans besteht die Möglichkeit das Enteignungsverfahren gegen die privaten 
Eigentümer im Geltungsbereich des Bebauungsplans einzuleiten. Die Verwaltung schlägt vor beiden 
Eigentümern ein angemessenes Angebot zum Erwerb des erforderlichen Straßenabschnittes zu 
unterbreiten. Für die Annahme des Angebotes soll den Eigentümern eine angemessene Frist zur 
Entscheidung eingeräumt werden. Der angebotene Kaufpreis richtet sich nach einem gutachterlich 
festgelegten Wert für die entsprechende Fläche. 
Derzeit ist die Wegeverbindung zum Friedhof Stocksberg nach wie vor gesperrt. In den vergangenen 
Wochen gab es mehrfachen telefonischen Kontakt und Schriftwechsel mit den Anwälten beider 
Eigentümer des gemeinschaftlichen Hofraumes. Die Verwaltung hatte hierbei denjenigen 
Miteigentümer, welcher die Sperrung des Weges veranlasst hat, um einen zeitnahen Termin gebeten. Im 
Rahmen dieses Termins wäre es das Ziel gewesen eine zeitnahe, freiwillige Öffnung des Weges herbei zu 
führen und in der Sache selbst einen einvernehmlichen Weg abzustimmen. Als frühestmöglicher 
Zeitpunkt für ein Gespräch wurde ein Termin in den Pfingstferien angeboten, eine vorherige Öffnung der 
Wegeverbindung wurde nicht in Aussicht gestellt. Aus Sicht der Verwaltung kann die Sperrung jedoch 
nicht länger auf ungewisse Dauer hingenommen werden. Die Verwaltung empfiehlt daher im Rahmen 
der Einleitung des Enteignungsverfahrens die „vorzeitige Besitzeinweisung“ zu beantragen. Sollte die 
Stadt Beilstein vorzeitig in den Besitz der benötigten Fläche eingewiesen werden, könnte die Sperrung 
auch gegen den Willen des Eigentümers aufgehoben werden. 
Eine andere Möglichkeit die Sperrung aufheben zu lassen wären privatrechtliche Schritte des Anwalts 
des weiteren Miteigentümers gewesen. Dieser teilte jedoch mit, dass hierzu aus seiner Sicht kein 
Handlungsbedarf bestehe und seinerseits keine weiteren Schritte eingeleitet werden. 
Die für das Enteignungsverfahren zuständige Behörde ist das Regierungspräsidium Stuttgart.  
Nachfolgend einige Informationen zum Ablauf eines Enteignungsverfahrens, welche seitens des 
Regierungspräsidiums zur Verfügung gestellt wurden und seitens der Verwaltung vereinzelt an den 
vorliegenden Fall angepasst wurden: 
 
Enteignung - geht das denn? 
Bei vielen öffentlichen Aufgaben, wie z.B. Straßenbau, Hochwasserschutz, Energieversorgung, 
Abfallentsorgung, gemeindliche Einrichtungen etc., werden zur Durchführung der Maßnahme private 
Flächen benötigt. Nicht immer sind die jeweiligen Eigentümer dazu bereit, ihre Grundstücke zu den 
vorgesehenen Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Auch Rechte Dritter wie beispielsweise 



 

 
 

 
 

Mietrechte, Grundschulden und Wegerechte können betroffen sein. Damit das geplante Vorhaben 
hieran nicht von vorneherein scheitert, sehen verschiedene gesetzliche Bestimmungen die 
Möglichkeit einer Enteignung vor. Unabhängig von der jeweiligen rechtlichen Grundlage darf eine 
Enteignung aber immer nur zum Wohl der Allgemeinheit gegen eine angemessene Entschädigung 
erfolgen. 
 
Wann findet ein Enteignungsverfahren statt? 
Ein Antrag bei der Enteignungsbehörde auf Durchführung eines Enteignungsverfahrens ist das letzte 
Mittel, zu dem der Vorhabensträger unter bestimmten Voraussetzungen greifen kann. Eine wesentliche 
Voraussetzung ist, dass der betroffene Grundstückseigentümer oder Inhaber eines sonstigen Rechts ein 
angemessenes Kauf bzw. Entschädigungsangebot des Vorhabensträgers ausschlägt. 
 
Wie läuft ein Enteignungsverfahren ab? 
Der Antrag auf Durchführung eines Enteignungsverfahrens muss mit den erforderlichen Unterlagen 
beim Regierungspräsidium als Enteignungsbehörde eingereicht werden. Diese hört die vom 
Enteignungsantrag Betroffenen an und lässt gegebenenfalls ein Wertermittlungsgutachten erstellen. 
Anschließend wird eine mündliche Verhandlung mit den Beteiligten durchgeführt. Die Beteiligten 
werden zu dieser Verhandlung schriftlich geladen. Gleichzeitig beantragt die Enteignungsbehörde 
beim Grundbuchamt die Eintragung einer Verfügungs- und Veränderungssperre bezüglich des 
Grundstücks. Kann auch in der mündlichen Verhandlung keine Einigung herbeigeführt werden, 
entscheidet der Enteignungsausschuss über den Enteignungsantrag und die zu leistende 
Entschädigung. 
 
Eine Besonderheit des Enteignungsrechts ist die "vorzeitige Besitzeinweisung" bei eilbedürftigen 
Maßnahmen. Wird der Vorhabensträger durch die Enteignungsbehörde vorzeitig in den Besitz der 
benötigten Flächen eingewiesen, können entsprechende Maßnahmen bereits vor Abschluss des 
Enteignungsverfahrens eingeleitet werden. Auch über einen Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung 
entscheidet der Enteignungsausschuss erst nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung. In 
jedem Stadium des Verfahrens hat die Enteignungsbehörde auf eine Einigung zwischen den 
Beteiligten hinzuwirken. 
 
Was ist ein Enteignungsbeschluss? 
Der Enteignungsbeschluss ersetzt die fehlende vertragliche Einigung zwischen den Beteiligten. Er 
regelt die eintretenden Rechtsveränderungen (Eigentumsübergang, Belastung des Grundstücks mit 
einem Recht) und die hierfür zu leistende Entschädigung. 
 
Was kann ein Betroffener gegen einen Enteignungsbeschluss unternehmen? 
Die Entscheidung der Enteignungsbehörde wird auf den Antrag bzw. die Klage eines Betroffenen 
gerichtlich überprüft. Wo der Antrag einzureichen ist, lässt sich der Rechtsbehelfsbelehrung 
entnehmen, die der Entscheidung beigefügt ist. Der Antrag muss innerhalb eines Monats nach 
Zustellung der Entscheidung bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. 
Quelle: https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Seiten/Enteignung-Entschaedigung.aspx 
Parallel zum Enteignungsverfahren wird derzeit eine straßenrechtliche Anordnung mit Sofortvollzug 
erarbeitet. Diese kann im Hinblick auf die Sperrung des Weges zu einer zeitnaheren Lösung führen als die 
Beantragung der vorzeitigen Besitzeinweisung. Die vorgeschlagene Vorgehensweise in der Sache selbst 
bleibt hiervon jedoch unberührt. 
 



 

 
 

 
 

Von Seiten des Gemeinderats wird bedauert, dass so ein Weg eingeschlagen werden müsse. Es wird 
allerdings auch klargestellt, dass man ein derartiges Verhalten nicht länger dulden wolle. Jetzt müsse 
man die rechtlichen Grundlagen schaffen, um eine möglichst zeitnahe Lösung herbeizuführen. 
 
Der Gemeinderat beschließt daher einstimmig, den Eigentümern des entsprechenden 
Straßenabschnittes des Kapellenwegs ein angemessenes Kaufangebot zum Erwerb der erforderlichen 
Flächen durch die Stadt Beilstein mit einem Wert in Höhe von 90,- €/m² zu unterbreiten. Der angebotene 
Kaufpreis zum Erwerb der Flächen richtet sich nach einem gutachterlich festgelegten Wert. Zur Annahme 
des Angebotes soll den Eigentümern eine angemessene Frist eingeräumt werden. 
Sollte das Angebot von einem oder beiden Miteigentümern des gemeinschaftlichen Hofraums nicht 
angenommen werden, ist die Verwaltung ermächtigt, die Einleitung des Enteignungsverfahrens beim 
Regierungspräsidium Stuttgart gegen den oder diejenigen, welche das Angebot ausgeschlagen haben, zu 
beantragen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 4 
Überprüfung der Möglichkeiten zur Anordnung eines LKW-Durchfahrtsverbots in Beilstein 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2017 hatte die Fraktion der „Freien 
Wählervereinigung Beilsteiner Bürgerinnen und Bürger“ beantragt zu überprüfen inwieweit die 
Möglichkeit besteht für die Beilsteiner Ortsdurchfahrt ein LKW-Durchfahrtsverbot (Anlieger 
ausgenommen) zu erreichen.  
Neben dieser Fragestellung wurden weitere verkehrliche Problematiken thematisiert und weitere 
Untersuchungen beantragt. Die Verkehrssituation in Beilstein sollte ganzheitlich betrachtet werden, der 
Aspekt des LKW-Durchfahrtsverbots kann jedoch losgelöst von anderen Fragestellungen untersucht 
werden, da nicht davon auszugehen ist, dass sich ein LKW-Durchfahrtsverbot nachteilig auf andere 
Maßnahmen auswirken würde. 
Die Fragestellung nach den rechtlichen Möglichkeiten zur Erreichung eines LKW-Durchfahrtsverbotes 
wurde im Rahmen der letzten Verkehrsschau am 21.03.2017 mit der Verkehrsschaukommission 
diskutiert. Im Nachgang zu der Verkehrsschau hat die untere Straßenverkehrsbehörde der Verwaltung 
die nachfolgenden Informationen zukommen lassen, welche seitens der Verwaltung teilweise ergänzt 
oder auf die Situation vor Ort angepasst wurden: 
Rechtlichen Möglichkeiten für ein LKW-Durchfahrtsverbot 
 
1. Fahrbahnbeschaffenheit: 

 
Nach den Regelungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) kann ein Durchfahrtsverbot für Lkw dann 
angeordnet werden, wenn die Straße aufgrund der Fahrbahnbeschaffenheit (z.B. Standfestigkeit einer 
Fahrbahndecke, der Breite oder wegen starkem Gefälle) nicht für Lkws geeignet ist. 
 
2. Mautausweichverkehr: 

 
Außerdem sind verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Eindämmung des Mautausweichverkehrs nach 
Maßgabe der 15. Verordnung zur Änderung der StVO (Straßenverkehrsordnung) vom 22.12.2005 und 
dem hierzu ergangenen Erlass des Innenministeriums Baden Württemberg vom 17.01.2006 möglich. 
Wann 
und auf welchen Strecken Mautausweichverkehr tatsächlich vorliegt, wurde nach 
Verkehrsberechnungen bereits festgelegt. 



 

 
 

 
 

 
Datengrundlage zur Beurteilung des Mautausweichverkehrs liefern in erster Linie die Ergebnisse der 
Modelberechnungen des Bundes und für punktuelle Betrachtungen die vom Innenministerium 
veröffentlichten Ergebnisse der automatischen Zählstellen. Diese Ergebnisse sind seitens des 
Ministeriums im Internet veröffentlicht. Weitere Verkehrserhebungen sind nicht mehr vorgesehen. Da 
nach diesen Feststellungen 
die L 1100 nicht den Mautausweichstrecken zugeordnet werden muss, kommen verkehrsbeschränkende 
Maßnahmen im Zusammenhang mit nachweislichem Mautausweichverkehr nicht in Betracht.  
 
Anmerkung der Verwaltung: Es wäre zu hinterfragen aus welchem Grund die L1100 nicht als 
Mautausweichstrecke anzusehen sein sollte, bzw. zu überprüfen inwieweit dies inzwischen mehr Relevanz 
hat als es möglicherweise zum Zeitpunkt der Festlegung der relevanten Strecken der Fall war. 
 
Außerdem könnte ein LKW –Verbot nur für den Durchgangsverkehr angeordnet werden. 
Durchgangsverkehr liegt nach der Definition des Verordnungsgebers nur dann vor, wenn die erste 
Beladestelle weiter als 75 km 
entfernt liegt. Das bedeutet, dass sogenannter „Ziel – und Quellverkehr“ nicht von einem solchen Verbot 
betroffen wäre. 
 
3. Luft- und Lärmschutz: 

 
Darüber hinaus ist die Anordnung eines Lkw-Fahrverbots dann möglich, wenn verkehrsrechtliche 
Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen erforderlich sind. 
 
Bei Entscheidungen über Verkehrsverbote zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm sind die 
Lärmschutzrichtlinien vom 23.11.2007 zu beachten. Sie geben den Straßenverkehrs-behörden eine 
Orientierungshilfe an die Hand. Danach kommen straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen 
insbesondere in Betracht, wenn der vom Straßenverkehr herrührende Beurteilungspegel bestimmte 
Richtwerte überschreitet. 
 
Als Grundlage der Entscheidung dienen Lärmberechnungen, die vom Straßenbaulastträger 
durchzuführen sind. Es ist allerdings zu beachten, dass durch diese Maßnahmen prinzipiell keine 
Verkehrsverlagerung in andere, ebenso schützenswerte Gebiete stattfinden darf.  
 
Die Lärmgrenzwerte von 60 d(B)A nachts und 70 d(B)A tagsüber werden erst ab einer Verkehrsmenge 
von ca. 8.000 Fahrzeugen / 24 Stunden erreicht. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
In Beilstein liegt die Verkehrsmenge mit bis zu 15.000 Fahrzeugen / 24 Stunden deutlich höher. 
Maßnahmen des Lärmaktionsplans (Tempo 30) in Kombination mit einem LKW-Durchfahrtsverbot 
könnten der Lärmreduzierung und der Luftreinhaltung dienen. 
 
Es könnte im weiteren Verlauf geprüft werden, ob ein LKW-Durchfahrtsverbot mittels eines 
Luftreinhalteplans zu erreichen ist. Hierzu wären nach einer ersten Voruntersuchung an verschiedenen 
Standorten für die Dauer von einem Jahr Luftmessungen durchzuführen. Diese Messungen müssten von 
der Stadt selbst finanziert werden. Die Luftmessungen können von verschiedenen öffentlichen oder 
privaten Anbietern durchgeführt werden. Begleitend wäre ein Ingenieurbüro für die Erstellung eines 
Luftreinhalteplanes hinzu zu ziehen. Sollten die Messungen ergeben, dass die Luftbelastung über den 



 

 
 

 
 

zulässigen Grenzwerten liegt, kann auf der Grundlage des dazugehörigen Luftreinhalteplans ein LKW-
Durchfahrtsverbot beantragt werden. Ob dieses dann jedoch tatsächlich angeordnet werden würde bleibt 
fraglich, denn Bedingung ist auch hier wiederum, dass keine Verlagerungen in umliegende Gemeinden 
entstehen dürfen die dort zur zusätzlichen Belastung werden. 
In anderen Gemeinden wurden LKW-Durchfahrtsverbote in aller Regel abgelehnt und lediglich die 
Einrichtung von Umweltzonen als geringerem Eingriff angeordnet. 
Inwieweit die L 1100 als Umleitungsstrecke für die Autobahn ein weiteres Erschwernis für ein LKW-
Durchfahrtsverbot sein könnte, kann aktuell noch nicht abschließend eingeschätzt werden. 
 
4.  Verkehrssicherheit: 
 
Daneben besteht auf der Grundlage von § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO noch die Möglichkeit, verkehrsrechtliche 
Maßnahmen aus Sicherheitsgründen anzuordnen, wenn eine besondere Gefahrenlage vorliegt. 
 
Die Bewertung der Gefahrenlage obliegt der örtlichen Verkehrsschaukommission unter Leitung der 
Verkehrsbehörde. Eine besondere Gefahrenlage in Ortsdurchfahrten kann bestehen bei starken Gefällen 
oder engen Kurven bzw. unübersichtlichem Fahrbahnverlauf oder schmaler Fahrbahn in Verbindung mit 
hohem Fußgängeraufkommen, vor allem von besonders schutzbedürftigen Personen oder 
unzureichendem Gehwegausbau oder hoher Lkw-Belastung. 
 
Bei Zugrundelegung dieser Kriterien und nach Abwägung, ob auch andere Maßnahmen wie 
beispielsweise die Warnung der Verkehrsteilnehmer durch Gefahrenzeichen, die Anlage von 
Fußgängerüberquerungshilfen, der Einbau von Hochborden, eine gezielte örtliche Fahrbahnverengung 
oder eine Einbahnstraßenregelung in Betracht kommen würden, ist über die Entscheidung für ein LKW-
Durchfahrtsverbot abzuwägen. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
 
Auch hier kann eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in Kombination mit einem LKW-
Durchfahrtsverbot die bestmögliche Lösung für die Verkehrssicherheit ergeben. 
 
Nach Rücksprache mit der Straßenverkehrsbehörde kann die Anordnung eines LKW-Durchfahrtsverbotes 
auf der Grundlage des Aspektes der Verkehrssicherheit nicht in Aussicht gestellt werden. 
 
Zusammenfassend scheint der einzige überhaupt denkbare Weg ein LKW-Durchfahrtsverbot in Beilstein 
zu erreichen die Erstellung eines Luftreinhalteplans zu sein. Dies jedoch, wie bereits erwähnt, mit 
ungewissem Ausgang. 
 
Der Aspekt des Mautausweichverkehrs kann an entsprechender Stelle hinterfragt werden. 
 
Als nächstem Schritt könnten Angebote für die Erstellung eines Luftreinhalteplans und Luftmessungen 
eingeholt werden. Nachdem diese vorliegen könnte der Gemeinderat abschließend entscheiden ob die 
dafür erforderlichen Mittel aufgebracht werden sollen. 
 
Aus der Mitte des Gremiums wird der Antrag unterstützt und um weitere Elemente ergänzt. So soll zum 
Beispiel das Thema „Mautausweichverkehr“ nochmal näher betrachtet werden. Als Sofortmaßnahme 
wird vorgeschlagen die Reinigung der Straßen, das bisher nur einmal jährlich durchgeführt wurde, 
mehrmals im Jahr durchzuführen, um so eine Reduzierung der Feinstaubbelastung herbeizuführen. Da 



 

 
 

 
 

auch in den Nachbarkommunen, insbesondere in Oberstenfeld eine Betroffenheit gesehen wird, wird 
vorgeschlagen sich diesbezüglich interkommunal abzustimmen. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Verwaltung zu beauftragen Angebote für die Erstellung eines 
Luftreinhalteplans und für die Durchführung von Luftmessungen einzuholen. Die Gemeinde Oberstenfeld 
soll hierbei beteiligt werden. Nachdem die Ergebnisse vorliegen soll erneut im Gemeinderat beraten 
werden, ob diese mit dem Ziel der Anordnung eines LKW-Durchfahrtsverbotes beauftragt werden. 
Zudem soll das Thema Mautausweichverkehr näher beleuchtet werden und die Straßenreinigung 
mehrmals im Jahr durchgeführt werden. 
 
 

Tagesordnungspunkt 5 

Bestellung von Herrn Marco Schöneck zum weiteren stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Beilstein 
 
Herr Marco Schöneck wurde in der letzten Hauptversammlung von den Mitgliedern der Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr Beilstein zum weiteren stellvertretenden Kommandanten gewählt. 
Gemäß § 10 Abs. 5 Feuerwehrsatzung werden die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und 
Stellvertreter nach der Wahl und der Zustimmung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt.  
Vor der Bestellung ist die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich. 
 
Ohne weitere Diskussion beschließt der Gemeinderat der  Wahl von Herrn Marco Schöneck zum 
weiteren stellvertretenden Feuerwehrkommandanten zuzustimmen. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 6 

Ausscheiden von Stadtrat Günter Wanner aus dem Gemeinderat 
 
Stadtrat Günter Wanner hat mitgeteilt, dass er nach der heutigen Sitzung aufgrund einer anhaltenden 
Erkrankung aus dem Gemeinderat ausscheiden möchte. 
 
Das Ausscheiden kann nach § 16 der Gemeindeordnung verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Als wichtiger Grund wird in § 16 Abs. 1 unter Ziffer 5 eine anhaltende Erkrankung genannt. Der 
Gemeinderat hat über die Anerkennung der Begründung des Ausscheidens zu entscheiden.  
 
Gemäß § 31 Abs. 2 GemO rückt die als nächste Ersatzperson festgestellte Person nach. Dies ist Herr 
Wolfgang Behr. 
 
Die Verpflichtung von Herrn Behr wird in der Gemeinderatssitzung am 27. Juni 2017 erfolgen. Ebenso ist 
in dieser Sitzung über die Neubesetzung der Ausschüsse zu entscheiden. 
 
Herr Wanner war mehr als 10 Jahre Mitglied des Gemeinderates. Der Vorsitzende dankte ihm für das 
eingebrachte Engagement und überreichte ihm eine Ehrung des Gemeindetags Baden-Württemberg.  
 



 

 
 

 
 

Nach weiteren Danksagungen aus der Mitte des Gremiums beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass 
ein wichtiger Grund nach § 16 GemO für das Ausscheiden aus dem Gemeinderat vorliegt. Stadtrat 
Günter Wanner scheidet zum 27. Juni 2017 aus dem Gemeinderat aus. 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 7 

Genehmigung von Spendenannahmen 
 
Es sind folgende Spenden eingegangen: 
 
1. Die Kreissparkasse Heilbronn hat der Stadt Beilstein für das Beilsteiner Sommerferienprogramm 

2017 150,00 € gespendet.  
 
Nach § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung dürfen Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen annehmen.   
Über die Annahme hat der Gemeinderat zu entscheiden.  
 
Ohne weitere Diskussion stimmt der Gemeinderat einstimmig der Entgegennahme der Spende zu. 
 
 
Tagesordnungspunkt 8 

Anfragen und Verschiedenes 

 
1. Parkplatz Barfußpfad 

Der Vorsitzende informiert, dass die Suche nach alternativen Grundstücken für die Ausweisung 
eines Parkplatzes am Barfußpfad erfolglos blieb. In einer der nächsten Sitzungen soll erneut über 
das Thema beraten werden. 

 
2. Breitbandausbau 

Der Vorsitzende informiert, dass die Stadt eine Förderzusage für den Ausbau des 
Breitbandnetzes in Beilstein in Höhe von bis zu 50.000,- € erhalten habe. Mit dem Betrag sollen 
die Planungskosten gefördert werden. 

 
3. Weinwandertag 

Der Vorsitzende lädt den Gemeinderat zum Weinwandertag am 28.05.2017 ein. 
 

4. Polizeiposten Beilstein 
Der Vorsitzende informiert, dass das Innenministerium der Einrichtung eines Polizeipostens in 
Beilstein nicht zugestimmt habe. 

 
5. Filmdreh des SWR in Beilstein 

Der Vorsitzende informiert, dass in der vergangenen Woche ein Kamerateam des SWR in 
Beilstein war. Die Ausstrahlung soll am 16.06.2017 im SWR-Fernsehen erfolgen. 

 
6. Kreisverkehr 



 

 
 

 
 

Ein Mitglied des Gremiums fragt an, welche Maßnahmen getroffen werden können, um die 
Verkehrssicherheit im Kreisverkehr zu steigern. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass man sich mit diesem Thema bereits in einer vergangenen 
Verkehrsschau beschäftigt habe. Seinerzeit habe man eine weitere Linie im Kreis angebracht, um 
den Autofahrer zu leiten. Der Effekt war allerdings nicht groß. Man will das Thema daher in der 
nächsten Verkehrsschau nochmal behandeln. 
 
Aus der Mitte des Gremiums wird vorgeschlagen entlang der Mittelinsel kleine Poller 
anzubringen. Ein weiterer Vorschlag ist, die Bepflanzung höher wachsen zu lassen, so dass der 
Autofahrer nicht sofort sieht, dass der Weg frei ist und so langsamer in den Kreisverkehr 
einfahren muss. 

 
7. Busfahrplanänderung im Herbst 

Ein Mitglied des Gremiums fragt an, ob bei der anstehenden Fahrplanänderung berücksichtigt 
werden könne, dass der Schozachtalshuttle, der nach Kirchheim fährt, auch in Beilstein hält. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, dies bei der entsprechenden Stelle anzumelden. 

 
 
 
 
Ausschuss für Umwelt und Technik 
Sitzung vom 23. Mai 2017 
 
Gestaltung der Grünfläche entlang des neuen Fuß- und Radweges am Söhlbach 
Die Mitglieder des Ausschuss für Umwelt und Technik haben sich bei einem Termin vor Ort ein Bild der 
Grünfläche gemacht und beschlossen, dort Bänke und kleinere Spielmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. 
Zudem sollen Pflanzenbeete die Grünfläche auflockern. 
 
 
Sanierung von 2 Badewasserfiltern im Mineralhallenbad, Vergabe  
Die Badewassserfilter im Mineralhallenbad wurden letztmals 2009 saniert. Die Verwaltung ist davon 
ausgegangen, dass das Filtermaterial erst in 2-3 Jahren wieder erneuert werden muss.  
Es wurde festgestellt, dass die Innengummierung Risse aufweist und  es daher zu Verkeimungen kommt. 
Es ist daher in der Sommerpause ein Wechsel des Filtermaterials sowie eine Sanierung der Filter 
zwingend erforderlich. 
 
Die Fa. Nitsche  Aqua-Technik, die auch die Sanierung 2009 durchgeführt hat, hat die Arbeiten 
angeboten. Der Angebotspreis liegt bei 22.340 €. 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt einstimmig, die Arbeiten für die Sanierung der 
Badewasserfilter im Mineralhallenbad zum Angebotspreis von 22.340 € an die Fa. Nitsche, Aqua-Technik 
zu vergeben. 
 
 
Erteilung des städtischen Einvernehmens zu Bauanträgen 
 



 

 
 

 
 

Zu einem Bauantrag wurde das städtische Einvernehmen erteilt.  
 


