
 

 
 

 
 

AUS DEM GEMEINDERAT  
Sitzung vom 23.01.2018 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Bekanntgaben 
 
Es gibt keine Bekanntgaben. 
 
Tagesordnungspunkt 2 
Haushaltssatzung 2018; Haushaltsplan 2018 und mittelfristige Finanzplanung mit 
Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021 und Wirtschaftsplan 2018 für das städtische 
Wasserwerk 
 
Die Verwaltung hat den Haushaltspanentwurf 2018 in der Sitzung am 12.12.2017 eingebracht, nachdem 
zuvor im Verwaltungsausschuss eine Vorberatung stattgefunden hat. Nach der Einbringung fand eine 
Besprechung mit allen Fraktionssprechern statt, in der die gemeinsamen Ziele 2018 definiert wurden. 
Die herausgearbeiteten Ziele und Änderungen wurden in einen gemeinsamen Änderungsantrag gefasst; 
sie sind in der  beigefügten Änderungsliste abgebildet. 
 
Im Detail handelt es sich um folgende Änderungswünsche: 
 

1. Erhöhung des Hebesatzes bei der Vergnügungssteuer auf 25%. Die Mehreinnahmen in Höhe von 
50.000 € sollen für die Sanierung des Eselswegs (Weg zum Freibad) verwendet werden. 

2. Für eine Konzeption bzw. Öffnung des Jugendhauses für ein breiteres Publikum werden 10.000 € 
eingestellt. 

3. Für ein Geländer an der Haagstaffel sowie für die bessere Ausleuchtung werden Mittel zusätzlich 
eingestellt. 

4. Für die Weiterentwicklung des Andreasmarktes wird ein Budget eingeplant. 
5. Die Wege im alten Teil des Friedhofs in Beilstein sollen saniert werden. Hierfür wird das Budget 

aufgestockt. 
6. Für die Digitalisierung werden 30.000 € bereitgestellt. 
7. Für ein Buswartehäuschen in der Schmidhausener Straße in Schmidhausen werden Mittel 

eingeplant. 
8. Für den Bauhof soll ein zusätzliches Straßenreinigungsgerät beschafft werden. 

 
Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sollen die erforderlichen Mittel für den Breitbandausbau ins Jahr 
2019 verschoben werden. Dennoch stehen 2018 für das schnellere Internet in den Teilorten noch 
418.000 € zur Verfügung. 
 
Nach Berücksichtigung aller Änderungspunkte beträgt die Zuführungsrate noch 364.638 €. Der 
Darlehensbedarf verbleibt unverändert bei 1.048.898 €. 
 
Die Anträge wurden von den Fraktionen im Rahmen der Haushaltsreden nochmals begründet. 
Hierbei ging jede Fraktion auf deren Schwerpunkte und Prioritäten ein. Insgesamt äußerten sich 
Gemeinderat und Verwaltung sehr zufrieden im Hinblick auf ein ausgewogenes Maßnahmenprogramm 
welches der Haushalt nun abbildet. Gleichwohl war zu erkennen, dass vor dem Hintergrund der aktuell 
guten wirtschaftlichen Lage und der guten Einnahmensituation teils unterschiedliche Schlüsse gezogen 
wurden. So gab es Stimmen welche sich (noch) mehr Investitionen und eine offensivere 



 

 
 

 
 

Herangehensweise gewünscht hätten. Andere wiederum befanden, dass das was man sich nun 
vorgenommen habe bereits auf einem hohen Niveau sei. Man solle auch antizyklisch denken, schließlich 
sei davon auszugehen, dass die Einnahmen nicht immer in der Höhe eingehen werden wie derzeit. Auch 
für diese Zeit müsse man vorbereitet sein und dürfe sich im Hinblick auf die laufenden Ausgaben nicht 
überfordern.  
 
Es wurde auch auf die stetig steigenden Kosten im Bereich der Kinderbetreuung eingegangen. In den 
letzten Jahren wurde, auch aus rechtlichen Verpflichtungen, in diesem Bereich vieles geschaffen, jedoch 
sind von Land und Bund nicht in dem Maße Gelder geflossen um den steigenden Abmangel zu 
begrenzen. Man stehe zu dem wichtigen Angebot der Kinderbetreuung dürfe diese Entwicklung jedoch 
nicht aus den Augen verlieren. 
 
Das Verfahren welches erstmals zu einem gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen geführt hat 
wurde von Verwaltung und Gemeinderat begrüßt. Es gilt einen Weg zu finden welcher Arbeitseffizienz 
und Transparenz bestmöglich miteinander vereinbart.  
 
Anschließend beschließt der Gemeinderat einstimmig die Haushaltssatzung der Stadt Beilstein für das 
Haushaltsjahr 2018 und den Wirtschaftsplan für das Wasserwerk Beilstein für das Geschäftsjahr 2018. 
  
 

 
 
Tagesordnungspunkt 3 
Beschaffung eines Einsatzfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Beilstein 
 

Das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 der Freiwilligen Feuerwehr  ist 25 Jahre alt. Um die 
Leistungsfähigkeit der technischen Geräte und Fahrzeuge wieder auf den Stand der Technik zu 
bringen, sieht der Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Beilstein als Ersatzbeschaffung ein 
Feuerwehrfahrzeug HLF 20/10 vor. Dabei handelt es sich um ein Hilfsleistungslöschgruppen-
fahrzeug das so ausgestattet ist, dass  dessen Einsatzspektrum von der Brandbekämpfung über 
die technische Hilfeleistung bis hin zur Unfallhilfe reicht.   
Im Haushaltsplanentwurf 2018 wurde  für die Beschaffung ein Betrag von 395.000 Euro 
eingestellt. Vom Landkreis Heilbronn liegt ein Förderbescheid über 90.000 Euro vor. 
 
Da der Schwellenwert für eine europaweite Ausschreibung überschritten wird, muss das 
Fahrzeug europaweit ausgeschrieben werden. 
 
Die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetages Baden -Württemberg bietet 
rechtliche und technisch-wirtschaftliche Unterstützung bei der Durchführung europaweiter 
Ausschreibungen gemeindlicher Feuerwehrfahrzeuge an. 
 
Das Dienstleistungsangebot der Gt-service umfasst einen vergaberechtssicheren 
Beratungsprozess u.a. in den folgenden Einzelschritten: 
 

 Prüfung vorhandener Unterlagen 



 

 
 

 
 

 Vor-Ort-Analyse des auszuschreibenden Fahrzeugs unter Beteiligung von Feuerwehr und 
Verwaltung 

 Vermittlung zwischen den Interessen von Verwaltung und Feuerwehr 
 Unterstützung bei der Erarbeitung vollständiger Verdingungsunterlagen 
 Erstellung einer individuellen Auswertungsdatei für die Submission 
 Textbausteine für die erforderlichen Bekanntmachungen und die Zuschlagserteilung 

 
Die Kosten für die Beratungsleistung belaufen sich auf 5.950 Euro. 
 
Der Fachbeamte für das Finanzwesen, Herr Waldenberger, gibt bekannt, dass das Büro GT-
Dienstleistungsservice trotz vorheriger Zusage, den Auftrag zur Ausschreibung aus 
Kapazitätsgründen nicht zeitnah ausführen kann. Da aufgrund der Förderzusage aber nur ein 
bestimmter Zeitraum für die Ausschreibung und Vergabe des Fahrzeugs zur Verfügung steht, 
soll nun das Büro Kahle aus Sachsenheim die Ausschreibung durchführen. Ein Angebot liegt 
aufgrund der kurzfristigen Anfrage leider noch nicht vor. 
 
Nach der Beantwortung einiger Fragen aus dem Gremium zu den Ausschreibungsmodalitäten 
und der Ausstattung des Fahrzeugs beschließt der Gemeinderat mit einer Enthaltung, ein 
Feuerwehrfahrzeug HLF20/10 für die Freiwillige Feuerwehr Beilstein zu beschaffen. Die 
Verwaltung wird ermächtigt das Büro Kahle aus Sachsenheim zu beauftragen.  
 
Tagesordnungspunkt 4 
Erneuerung der EDV- Anlage für die Stadtverwaltung 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.09.2017  beschlossen, den Zweckverband Kommunale 
Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) mit der Ausschreibung einer neuen EDV-Anlage für die 
Stadtverwaltung zu beauftragen, da der Leasingvertrag für die vorhandene EDV-Anlage am 31.03.2018 
ausläuft. 
Die Ausschreibung ist zwischenzeitlich erfolgt. 3 Firmen haben ein Angebot abgegeben. Die Angebote 
wurden vom KIVBF geprüft. Das Ergebnis der Angebotsauswertung ist als nichtöffentliche Anlage 
beigefügt. 
Das günstigste Angebot hat die Fa. RBI Rittershofer GmbH, Rheinstetten, mit einer Gesamtsumme von 
39.673,65 € für die Hardware abgegeben. Die Fa. RBI hat bereits die Geräte für die seitherige Anlage 
gestellt. 

Es ist beabsichtigt, die EDV Anlage wieder über einen Zeitraum von 4 Jahren zu leasen. Die Leasingrate 
beläuft  sich auf 769,28 €  monatlich (seither 640 €).  
Hinzu kommen  einmalig die Kosten für den Kauf von Lizenzen  in Höhe von 7.463,92 Euro sowie die 
Kosten für die Installation. 
 
Ohne weitere Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, die EDV- Anlage für die 
Stadtverwaltung von der Fa. RBI Rittershofer GmbH, Rheinstetten, zum Preis von 39.673,65 Euro zu 
beschaffen und auf  48 Monate zu leasen. Die Verwaltung wird ermächtigt, den Leasingvertrag mit der 
Firma Econocom Deutschland GmbH,  Obere Mühlstraße 4; 69198 Schriesheim; abzuschließen.  
 
 
Tagesordnungspunkt 5 



 

 
 

 
 

Abbruch ehemaliger Kindergarten Gartenstraße/Birkenweg 
Vergabe 
 
In der Gemeinderatssitzung am 24.10.2017 hat der Gemeinderat beschlossen, die ehemaligen 
Kindergartengebäude Gartenstraße und Birkenweg abzubrechen. 
 
Zwischenzeitlich wurden Teile des Mobiliars im Rahmen eines öffentlichen Termins veräußert. Einiges an 
Mobiliar wurde in das neue Kinderhaus oder in andere Kindertageseinrichtungen, vor allem Dammstraße 
übernommen. Manches war zu entsorgen. Die Durchführung der abschließenden Entrümpelung ist durch 
die Aufbaugilde vorgesehen. Noch verwertbare Gegenstände sollen der Aufbaugilde zur Veräußerung 
oder Verwendung überlassen werden.  
 
Nach der abschließenden Entrümpelung soll der Abbruch der Gebäude folgen. Hierzu wurden inzwischen 
Angebote für die Abbrucharbeiten eingeholt. 
 
Insgesamt wurden vier Firmen angefragt, drei Firmen haben ein Angebot abgegeben. Günstigster Bieter 
ist die Firma Seufer Erdbau GmbH aus Obersulm mit einer Angebotssumme von brutto 83.181,00 €. Die 
Firma Seufer Erdbau GmbH ist als zuverlässiges Unternehmen bekannt. Der Angebotspreis wurde auf 
telefonische Nachfrage nochmals bestätigt. 
 
Von Teilen des Gremiums wird kritisch geäußert, dass die Unterschiede in den Angebotspreisen zwischen 
den Bietern sehr groß seien und man deshalb skeptisch sei ob die Kalkulation des günstigsten Bieters 
belastbar sei. Es wurde teils befürchtet, dass der Angebotspreis nicht gehalten werden kann und letztlich 
zu einem höheren Preis abgerechnet werden wird. Die Verwaltung weist darauf hin, dass alle Anbieter 
die gleichen Unterlagen als Grundlage für die Angebotserstellung hatten und jeweils eine Begehung der 
abzubrechenden Gebäude stattgefunden habe. Weiterhin seien alle Unternehmer mit den geltenden 
Vorschriften einer ordnungsgemäßen Beseitigung vertraut. Ein Antrag aus der Mitte des Gremiums, 
Subunternehmer auszuschließen, wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich die Firma Seufer Erdbau GmbH aus Obersulm mit dem 
Abbruch des ehemaligen Kindergartens Gartenstraße/Birkenweg für einen Preis in Höhe von 83.181,00 € 
brutto zu beauftragen. Der Abbruch soll ab Mitte Februar durchgeführt werden. 
 
 

Tagesordnungspunkt 6 

Einbeziehungssatzung für den Bereich „Häldenweg“ nach § 34  
Abs. 4 Nr. 3 BauGB in Beilstein-Billensbach 
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

b) Satzungsbeschluss 

 
Der Gemeinderat hat am 24.10.2017 in öffentlicher Sitzung beschlossen, für das Grundstück 106/1 in 
Beilstein-Billensbach eine Einbeziehungssatzung zu erlassen. 
 
Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss wurde die Satzung in der Zeit vom 06.11. bis 08.12.2017 
öffentlich ausgelegt und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange angehört.  
 



 

 
 

 
 

Im Amtsblatt der Stadt Beilstein vom 27.10.2017 wurde die öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
bekannt gemacht. 
 
Im Laufe der Beratung wurde der Hinweis auf Einhaltung von Abstandsflächen zu landwirtschaftlich 
bewirtschafteten Flächen aufgegriffen. Wenn die Abstände nicht in ausreichendem Maße eingehalten 
seien dürfe man wenig Verständnis für künftige Beschwerden aufgrund des Einsatzes von Spritzmitteln 
haben. 
 
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich  nach Abwägung aller privaten und öffentlichen Interessen 
gegeneinander und untereinander zu den eingegangenen Anregungen wie dargestellt, Stellung zu 
nehmen. Zudem wird folgende Satzung beschlossen: 
 

Stadt Beilstein 
Landkreis Heilbronn 

 
Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 3 BauGB „Häldenweg“  

in Beilstein-Billensbach 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634 i.V.m. § 4 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beschließt der Gemeinderat folgende Satzung: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich  
Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil werden gemäß dem beigefügten 
zeichnerischen Teil der Satzung festgelegt. Der zeichnerische Teil ist Bestandteil der Satzung. 
 

§ 2 Zulässigkeit 
Innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nach den unter § 3 getroffenen Festsetzungen, sowie im Übrigen 
nach § 34 BauGB. 
 
 

§ 3 Textliche Festsetzungen 
1. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit max. 0,6 festgesetzt. 

 
2. Hauptgebäude sind mit Satteldach oder Walmdach mit einer Dachneigung zwischen 20° und 30° 

zu errichten. Als Dacheindeckung sind rote bis rotbraune oder anthrazitfarbene Ziegel (Beton 
oder Ton) zu verwenden. 
 
 

3. Die maximal zulässige Wandhöhe für Gebäude beträgt 6,5 m. Der untere Bezugspunkt liegt bei 
378,26 m ü. NN (Höhe des bestehenden Kanaldeckels in der Erschließungsstraße Häldenweg). 
Der obere Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 
 

4. Anfallendes Oberflächenwasser ist weitest möglich auf den Baugrundstücken rückzuhalten oder 
zu versickern. 
 
 



 

 
 

 
 

 
§ 4 Textliche Hinweise 

a) Landwirtschaft 
In der Umgebung des Plangebiets befinden sich bewirtschaftete Weinberglagen. Mit dem Einsatz 
von Spritz-/Pflanzenschutzmitteln ist zu rechnen. 

 
b) Archäologie 

Bei archäologischen Bodenfunden ist gemäß § 20 DSchG umgehend die zuständige 
Denkmalschutzbehörde (Landratsamt Heilbronn) oder die Stadt zu verständigen. Der Fund und 
die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten. 
 

c) Grenzabstände 
Die Grenzabstände gemäß den Bestimmungen des Nachbarschaftsrechts Baden-Württemberg 
(NRG) sind einzuhalten. 
 

d) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Mainhardt-Formation (Obere Bunte Mergel). Mit einem 
oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie ggf. mit lokalen 
Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die möglicherweise nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, ist zu rechnen. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder 
von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 
§ 5 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Beilstein, den 23. Januar 2018 
 
gez. Patrick Holl 
Bürgermeister 
 

 

Tagesordnungspunkt 7 

Andreasmarkt: Termin und Konzept 
 
Der Andreasmarkt hat in den letzten Jahren an Anziehungskraft verloren. Dies ist bedauerlich da der 
Markt auf eine lange Tradition zurückblickt und eine feste Größe im jährlichen Veranstaltungskalender 
der Stadt darstellt. 
 
Die Tendenz zu einem einfältigeren Warenangebot und geringeren Besucherzahlen wurde bereits vor 
einigen Jahren erkannt. Daraus folgte eine Diskussion um den Termin und das Konzept für den Markt. 
 
Hinsichtlich des Termins legte man die Regelung fest, dass der Markt am Samstag direkt vor dem 1. 
Advent stattfinden soll. Dies war zuletzt der 02.12.2017, dieses Jahr wäre es der 01.12.2018. 



 

 
 

 
 

 
Hinsichtlich des Konzepts bildete sich ein Arbeitskreis in welchem Ideen gesammelt wurden welche dem 
Markt wieder zu mehr Attraktivität verhelfen sollten. Die daraus hervorgehenden Aktionen wie 
Webstuhl, Schafe, „Beilstein belebt die Bühne“ oder der Kürbisadler wurden von den Besuchern zwar 
begrüßt, konnten dem Markt aber insgesamt nicht zu mehr Anziehungskraft verhelfen. Auch eine 
stärkere Bewerbung und die gezielte Ansprache von Händlern konnte bislang noch keine wesentliche 
Verbesserung der Situation bewirken. 
 
Neben der Frage des Konzepts und des Termins sind folgende Aspekte ebenfalls relevant: 
 

- Termin zur kalten Jahreszeit schränkt die Möglichkeiten für Aktionen ein 
- Erhöhtes „Schlechtwetter-Risiko“ aufgrund der Jahreszeit 
- Eintägiger Markt ist für Händler hinsichtlich des Aufwands für Anfahrt und Aufbau unattraktiver 

als mehrtägige (Weihnachts-) märkte 
- die Anzahl klassischer Marktbeschicker mit typischen Waren eines Krämermarktes scheint 

generell abzunehmen 
- Weihnachtsmärkte und andere zeitgleich stattfindende Veranstaltungen in der Region können 

eine Rolle für das Besucheraufkommen spielen 
- klares Profil eines Krämermarktes ist bei aufkommender vorweihnachtlicher Stimmung 

möglicherweise schwer durchsetzbar 
- Weinproklamation, Totensonntag und Weihnachtsbeleuchtung wurden bei der 

vorangegangenen Diskussion um den Termin thematisiert 
- die Bereitschaft sich ehrenamtlich mit einem Stand oder einer Aktion einzubringen hängt 

vermutlich auch davon ab inwieweit der Markt generell ansprechend ist 
- Zielkonflikt um möglichst dicht aneinander gereihte Marktstände einerseits und gut einsehbare 

Schaufenster bzw. Ladeneingänge andererseits 
- „Versorgungsfunktion“ des Marktes aus früheren Zeiten ist längst entfallen, vielmehr muss 

voraussichtlich die soziale, gesellige Funktion eine Rolle spielen bei deren Gelegenheit auch 
eingekauft wird 

- Bereitschaft der Stadt sich auch finanziell für ein neues Konzept oder Rahmenprogramm 
einzubringen wäre zu prüfen 

- völlig neues Konzept wäre aufgrund der Verbundenheit zur Tradition des Andreasmarktes 
vermutlich kaum möglich und ohne örtlichen oder historischen Bezug auch wenig authentisch 

- Erwartung an schnelle, große Erfolge sollte nicht zu groß sein. Ein mehrjährig entstandenes, 
angekratztes Image kann kaum von einem Jahr auf das andere geheilt werden. Verbesserungen 
müssen sich erst wieder „herumsprechen“ ehe sie zu nachhaltig größeren Besucherzahlen 
führen 

 
Aus Sicht der Verwaltung sollte das Thema „Andreasmarkt“ zeitnah nochmals aufgegriffen werden, 
damit 2018 nach Möglichkeit zumindest erste Verbesserungen erzielt werden können. 
 
Folgende Fragen stellen sich hierzu: 
 

1. gibt es neben den oben genannten Aspekten rund um den Andreasmarkt weitere Aspekte die für 
den Erfolg des Marktes relevant sein können? (Analyse) 

2. welche Aspekte sind besonders relevant, welche eher zu vernachlässigen? (Gewichtung) 



 

 
 

 
 

3. in welcher Form soll erneut am Thema Andreasmarkt gearbeitet werden? (Lösungssuche). Bspw. 
erneute Bildung einer Arbeitsgruppe, Zwischenberichte im Verwaltungsausschuss oder im 
Gemeinderat. 

 
Die konkrete Ausarbeitung eines Konzeptes im Gemeinderat selbst ist aus Sicht der Verwaltung zu 
zeitintensiv und aufgrund der großen Personenzahl kaum praktikabel. Ziel der Gemeinderatssitzung 
sollte daher eher sein zu erfahren inwieweit auch das Gremium Handlungsbedarf sieht und in welcher 
Form man sich dem Thema ggf. annehmen möchte. Auch eine Ergänzung der o.g. Aspekte wäre bereits 
in der Sitzung hilfreich. 
  
Von Seiten des Gremiums werden einige Anregungen formuliert, die man bei der Ausarbeitung des 
Konzepts berücksichtigen solle. Unter anderem sollen Vereine und engagierte Bürger unter 
Federführung der Verwaltung in die Konzeption einbezogen werden. Hierzu soll eine entsprechende 
Arbeitsgruppe aus der Mitte des Gemeinderats gebildet werden, die zeitnah die Weichen für eine neue 
Ausrichtung des Marktes stellen soll. 
 
Diesem Vorgehen stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. 
 

Tagesordnungspunkt 8 

Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Ilsfeld für den Bau einer Wärmeleitung abgehend von der 
Biogasanlage  
 
Der Gemeinderat der Stadt Beilstein hat in der Sitzung vom 21.11.2017 den Antrag der Gemeinde Ilsfeld 
auf Eintrag einer Grunddienstbarkeit für eine Wärmeleitung abgehend von der Biogasanlage vorberaten.  
Dabei wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
„Der Gemeinde Ilsfeld wird der Abschluss eines Gestattungsvertrags und die Eintragung einer 
Dienstbarkeit auf der Grundlage der in der Vorlage genannten Rahmenbedingungen in Aussicht gestellt. 
Die Vermessung auf der Gemarkung Beilstein kann durch die Gemeinde Ilsfeld bzw. deren beauftragtes 
Büro auf deren Kosten erfolgen. 
Nach Vorliegen der Ergebnisse der Vermessung wird der Gemeinderat oder der Verwaltungsausschuss 
erneut eingebunden um den Gestattungsvertrags abschließen zu können.“ 
 
Die Vermessung hat zwischenzeitlich stattgefunden. Die Leitungstrasse wurde in einem Übersichtsplan 
übertragen. Daher kann die Zustimmung wie vertraglich festgehalten erfolgen 
 
Aus der Mitte des Gremiums wird nachgefragt, ob ein Rückbau der Trasse, wenn diese nicht mehr 
benötigt wird, gewährleistet sei. Dies wird vom Vorsitzenden bejaht. Entsprechende Regelungen wurden 
in den Vertragsentwurf aufgenommen. 
 
Des Weiteren wird ein Antrag gestellt, dass die Trasse in der Hinsicht zu überprüfen sei, ob nicht eine 
Variante gewählt werden könne, die die Beilsteiner Gemarkung weniger in Anspruch nimmt. Diesem 
Antrag wird mehrheitlich zugestimmt. Damit ist der ursprüngliche Beschlussantrag zunächst abgelehnt. 
Die Angelegenheit wird im Gemeinderat erneut aufgegriffen sobald geklärt ist warum nicht eine 
Trassenführung gewählt werden kann die auf kürzerem Wege auf Gemarkung Ilsfeld führt. 
 
 
Tagesordnungspunkt 9 



 

 
 

 
 

Ausscheiden von Stadtrat Bernd Gemmrich aus dem Gemeinderat 
 
Stadtrat Bernd Gemmrich hat der Verwaltung mitgeteilt, dass er nach der heutigen Sitzung aus dem 
Gemeinderat ausscheiden möchte. 
 
Das Ausscheiden kann gemäß § 16 der Gemeindeordnung verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Als wichtiger Grund gilt gemäß § 16 Abs. 1 Ziffer 3, wenn ein ehrenamtlich Tätiger Bürger 10 
Jahre lang dem Gemeinderat angehört hat. Dies ist bei Stadtrat Bernd Gemmrich der Fall.  
 
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 Frau 
Suzan Rösch, Steinbeisstraße 9/1. 
Die Verpflichtung von Frau Rösch ist für die Gemeinderatssitzung am 20. Februar 2018 vorgesehen. 
Ebenso ist in dieser Sitzung über die Neubesetzung des Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für 
Umwelt und Technik zu entscheiden. Weiterhin war Herr Gemmrich Mitglied in der 
Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schozach-Bottwartal sowie in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Mineralfreibad Oberes Bottwartal. Auch über die 
Nachbesetzung dieser Sitze ist in der Februarsitzung des Gemeinderats zu entscheiden. 
 
Gemeinderat und Verwaltung danken Bernd Gemmrich für seine langjährige Tätigkeit im Beilsteiner 
Gemeinderat. Zahlreiche anerkennende Worte sowie Erinnerungen an die bewegte kommunalpolitische 
Zeit über so viele Jahre kommen zum Ausdruck. Auch persönliche Worte im Hinblick auf das 
Engagement, die Fach- und Ortskenntnis sowie die kommunalpolitische Leidenschaft Herrn Gemmrichs 
sind Bestandteil der Reden. In den persönlichen Rückblick seitens Herrn Gemmrich finden auch 
nachdenkliche und kritische Worte Eingang. So haben sich Gesellschaft, Diskussionskultur und 
Demokratieverständnis im Laufe der Jahre verändert. Es sei fraglich ob dieses „anders“ immer auch ein „ 
besser“ sei. Dennoch bereue er seine Zeit als Stadtrat nicht, in seinem Rückblick war außerdem zu 
erkennen, dass sich zahlreiche kommunalpolitische Themen wie ein roter Faden durch die Jahrzehnte 
ziehen, sich teils wiederholden oder immer wieder aus einer neuen Perspektive heraus aufgegriffen 
werden müssen. Als Anerkennung für sein ehrenamtliches Engagement über fast 24 Jahre wird Herrn 
Gemmrich ein Präsent der Stadt Beilstein überreicht. 
 
Anschließend wird einstimmig festgestellt, dass für den Antrag auf Ausscheiden aus dem Gemeinderat 
des Herrn Bernd Gemmrich ein wichtiger Grund nach § 16 GemO vorliegt. Stadtrat Bernd Gemmrich 
scheidet zum 20.02.2018 aus dem Gemeinderat aus. 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 10 

Genehmigung von Spendenannahmen 
 

Es sind folgende Spenden eingegangen: 
 
 
1. Das Weingut Amalienhof GbR, Lukas-Cranach-Weg 5, 74074 Heilbronn, hat der Stadt Beilstein 
1.800,00 Euro gespendet. 
 



 

 
 

 
 

2. Firma Blume 2000 Blumenhandelsgesellschaft mbH, Gutenbergring 53, 22848 Norderstedt, hat der 
Stadt Beilstein Bastelmaterial im Wert von 135,00 Euro für die Kernzeitbetreuungsgruppe an der 
Langhansschule Beilstein 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.  
 
Einstimmig wird die Zustimmung zur Annahme der Spenden erteilt. 
 

 

Tagesordnungspunkt 11 

Anfragen und Verschiedenes 
 

1. Preisverleihung Zivilicourage in Heilbronn 
Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung wurde darauf hingewiesen, dass ein Beilsteiner 
Bürger mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet wurde. Dieser werde durch den Verein 
„Sicher im Heilbronner Land“ unterstützt bei welchem auch die Stadt Beilstein Mitglied 
sei. 
Der Vorsitzende sichert zu, dieses Thema aufzugreifen und dem Geehrten auch von 
Seiten der Stadt Beilstein anerkennende Worte zukommen zu lassen. 

 
2. Zustand des Wanderwegs zwischen dem geplanten Hochwasserschutzbecken Prevorster Tal / 

Untere Ölmühle 
 
Ein Stadtrat greift die aktuelle Berichterstattung in der Presse hinsichtlich des Wanderwegs 
Prevorster Tal / Untere Ölmühle auf. Der Weg sei in keinem guten Zustand. Es wurde kritisiert, 
dass durch Verwaltung und Förster auf Anfrage der Presse hin Stellung bezogen wurde. Es wurde 
der Wunsch einer Beratung der Angelegenheit im Gemeinderat geäußert. 
 
Aus Sicht des Vorsitzenden spricht nichts gegen eine Beratung der Angelegenheit im 
Gemeinderat. Während der letzten Jahre habe der Weg jedoch keine größere Priorität gehabt. 
Sollte nun die Auffassung vertreten werden, dass zeitnah Handlungsbedarf besteht könne man 
darüber beraten. Die Einschätzung der Verwaltung wäre bislang eher gewesen den Wegebau im 
Zuge des Baus des Hochwasserstaudamms zu erledigen und sich bis dahin auf kleinere 
Ausbesserungsarbeiten zu beschränken. 

 
Weitere Stadträte ergänzen, dass eine „vorschnelle“ Sanierung des Wegs nicht durchgeführt 
werden sollte, die Situation sei insgesamt komplexer als auf den ersten Blick anzunehmen sei. In 
jedem Fall soll die Gemeinde Oberstenfeld mit einbezogen werden, da zu vermuten ist, dass der 
schlechte Zustand auch auf Kanalarbeiten zu deren Gunsten in der Vergangenheit 
zurückzuführen ist. 
 

3. Bottwartalmarathon 



 

 
 

 
 

Ein Mitglied des Gremiums weist darauf hin, dass der Bottwartalmarathon als bester 
Marathon in Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Auch deutschlandweit sei der 
Marathon unter den zehn besten vertreten. 

 
4. Mountainbiketrails 

Aufgrund eines vorliegenden Schreibens eines Waldbesitzers zu „wilden“ 
Mountainbiketrails wird aus der Mitte des Gremiums der aktuelle Sachstand abgefragt. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass man mit den Beteiligten im Austausch stehe. Demnächst 
soll ein Gespräch mit der Jägerschaft und interessierten Landwirten stattfinden. Die 
Trailsurfers haben kürzlich über ihre geplanten Aktivitäten in der kommenden Saison 
informiert und um Stellungnahme dazu gebeten. Den „wilden“ Trails will man mit 
offiziellen Trails entgegenwirken. Des Weiteren werden die „wilden“ Trails regelmäßig 
verbarrikadiert. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass trotz eines offiziellen 
Streckenangebots auch künftig abseits der offiziell ausgewiesenen Strecken gefahren 
werde, dies sei in der Praxis auch abschließend nicht überwachbar. Es wird auch 
weiterhin darum gehen müssen bei beiden Seiten um Verständnis und Rücksichtnahme 
zu werben. 
 
Aus der Mitte des Gremiums wird angeregt, die erforderliche Infrastruktur 
schnellstmöglich fertigzustellen bzw. auszuschildern, so dass ein gutes Angebot 
vorgehalten werden kann und „wilde“ Trails an Attraktivität verlieren. 
 

 
Ausschuss für Umwelt und Technik 
Sitzung vom 23.01.2018 
 
Erteilung des städtischen Einvernehmens zu Bauanträgen 
 
Das städtische Einvernehmen wurde zu vier Bauanträgen erteilt. Zu zwei Bauanträgen und einer 
Erdauffüllung wurde das Einvernehmen nicht erteilt. 


