
 

 
 

 
 

AUS DEM GEMEINDERAT  
Sitzung vom 24.10.2017 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Bekanntgaben 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass gegen eine ehemalige Rathaus-Mitarbeiterin der Verdacht bestehe, 
Gelder veruntreut zu haben. Es handele sich um einen Betrag in Höhe von vermutlich ca. 13.000 Euro. 
Die Angelegenheit wurde zur Anzeige gebracht, die polizeilichen Ermittlungen haben bereits begonnen.   
 
Tagesordnungspunkt 2 
Einwohnerfragestunde 
 

Bürgerbus 
Eine Einwohnerin regt an, einen „Bürgerbus“ zu organisieren. Dieser Bus soll von Einwohnern genutzt 
werden können, um z.B. aus den Teilorten nach Beilstein und wieder zurück zu fahren. Für die 
Finanzierung des Bürgerbusses gebe es Förderprogramme, auch der Führerschein des Fahrers werde 
bezuschusst.  
Der Vorsitzende sagt zu, dass die Verwaltung die Angelegenheit prüfen wird. Vergleichbare Modelle 
seien aus anderen Gemeinden bekannt, teils mussten die Projekte aufgrund zu geringer Fahrgastzahlen 
jedoch wieder eingestellt werden. 
 
Wasserqualität 
Ein Einwohner hat den Eindruck, die Trinkwasserqualität lasse nach. Obwohl die Werte im Rahmen der 
regelmäßigen Laboruntersuchungen wohl eingehalten werden, bemerke er häufig einen unangenehmen, 
starken Chlorgeruch. 
Der Vorsitzende antwortet, dass er beim Wassermeister nachfragen werde, ob in letzter Zeit vermehrt 
der Einsatz von Chlor nötig gewesen sei. Der Einsatz von Chlor sollte nicht die Regel sein. 
Der Einwohner berichtet weiter, er habe beobachtet, dass zwischen Schmidhausen und Jettenbach auf 
den landwirtschaftlichen Flächen teils in erheblichem Umfang Spritzmittel ausgebracht werden. Er 
mache sich Sorgen um die Qualität des Grundwassers.  
Der Vorsitzende erklärt, dass dieser Bereich nicht Bestandteil einer Wasserschutzzone sei. Es seien dort 
auch keine Quellen vorhanden. Es lägen an dieser Stelle somit keine besonderen Beschränkungen für die 
landwirtschaftliche Tätigkeit vor. Gleichwohl müssen die grundsätzlich geltenden Regelungen auch an 
dieser Stelle eingehalten werden. 
 
Zustand der Straße zwischen Beilstein und Jettenbach 
Ein Einwohner weist auf den schlechten Zustand der Straße zwischen Beilstein und Jettenbach hin. Er 
fragt, wann diese Straße saniert werde.  
Der Vorsitzende kritisiert ebenfalls den Zustand der Straße und erläutert, dass für die Sanierung dieser 
Landesstraße das Regierungspräsidium Stuttgart bzw. das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur 
(MVI) zuständig sei. Die Stadtverwaltung hat die zuständigen Behörden bereits mehrfach aufgefordert 
die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Bislang wurde jedoch keine zeitnahe 
Sanierung der Straße in Aussicht gestellt. Das Regierungspräsidium verweist in seiner Absage auf die 
durchgeführte Zustandserfassung und Bewertung (ZEB). Diese bereits seitens des Regierungspräsidiums 
durchgeführte Untersuchung der Straße habe ergeben, dass die Straße zwar Mängel aufweise jedoch 
insgesamt noch nicht zu den zu priorisierenden Maßnahmen zähle. Seitens der Stadtverwaltung wurde 
dieses Ergebnis nicht akzeptiert, das ZEB-Verfahren insgesamt wird in Frage gestellt da es sich um ein 



 

 
 

 
 

automatisiertes Verfahren handle welches zu unangemessenen Ergebnissen führen könnte. Doch auch 
im Nachgang zu einer erneuten Begutachtung konnte das Regierungspräsidium keine zeitnahe Sanierung 
in Aussicht stellen. Lediglich für die Ortsdurchfahrt Schmidhausen wurde eine zeitnahe (voraussichtlich 
bereits 2018) Sanierung der Asphaltdecke in Aussicht gestellt. Die Verwaltung wird an ihrer Forderung 
die Straße auch im weiteren Verlauf zu sanieren weiterhin festhalten. 
 
Unzulässige Befahrung von Feldwegen, Wildwuchs im Bereich der Burg 
Ein Einwohner beklagt, dass die Feldwege vor allem im Bereich zwischen Friedhof und Burg (oberhalb 
von „Im Ruhl)“ besonders nachts stark befahren werden, häufig insbesondere von Mopeds. Hier handele 
es sich offensichtlich nicht um Personen, die in den Weinbergen arbeiten. Er sei nicht nachzuvollziehen, 
warum die vorhandenen Schranken meist geöffnet seien. 
Der Vorsitzende antwortet, dass es sich hier nicht um ein Regelungsproblem, sondern um ein 
Nutzerproblem handele. Die Beschilderung sei eindeutig, wer dennoch den Weg unberechtigter Weise 
befährt begehe eine Ordnungswidrigkeit. Bei nächster Gelegenheit könne er die landwirtschaftlichen 
Nutzer darauf hinweisen, dass die Schranken nach getaner Arbeit geschlossen werden sollten. 
Möglicherweise sei das mehrfache Öffnen und Schließen im Alltag unpraktikabel und würde daher nur 
sporadisch erfolgen. Allerdings sei der Schließmechanismus an den Schranken auch keine allzu große 
technische Herausforderung für jemanden der eine Schranke unberechtigter Weise öffnen möchte.  
 
Der Anwohner weist darauf hin, dass die Burg aus Richtung Auenstein her kaum zu sehen sei, da sie 
durch hohe Bäume und Sträucher verdeckt werde.   
Der Vorsitzende erinnert daran, dass vor etwa drei Jahren in diesem Bereich ein deutlicher Rückschnitt 
erfolgt sei. Es müsse geschaut werden ob die Zeit für einen erneuten Rückschnitt bereits wieder reif ist.  
 
Beschädigungen von landwirtschaftlichen Flächen in Jettenbach 
Ein Einwohner berichtet, er beobachte immer wieder, dass landwirtschaftliche Flächen von 
Mopedfahrern mutwillig beschädigt werden.  
Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltung diese Fälle bereits bekannt seien. Vermutlich könne man 
den entsprechenden Personenkreis der hierfür in Frage kommt bereits eingrenzen und dagegen 
vorgehen. 
 

Tagesordnungspunkt 3 
Variantenuntersuchung zur Trassenführung der Bottwartalbahn und damit einhergehende Potenziale 
für eine Gewerbegebietserweiterung 
 
Die künftige Entwicklung des Beilsteiner Westens stellt eine der komplexesten und anspruchsvollsten 
städtebaulichen Aufgaben dar mit denen sich Gemeinderat und Verwaltung derzeit befassen. Aufgrund 
der topographischen Situation und der derzeitigen Siedlungsstruktur ist ein homogenes 
Siedlungswachstum nahezu ausschließlich nur noch westlich des heutigen Siedlungsrandes möglich.  
 
Jegliche Entscheidung für eine Entwicklung im Westen zum heutigen Zeitpunkt wird sich voraussichtlich 
auf die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für Jahrzehnte auswirken. Mit jeder Entwicklung (Wohnen, 
Gewerbe, Individualverkehr, öffentlicher Personennahverkehr) werden Zwangspunkte gesetzt, die in 
wechselseitiger Abhängigkeit zu jeweils anderen Entwicklungszielen stehen. 
 
Im Westen sind im aktuellen Flächennutzungsplan eine Potenzialfläche zur Wohnbauentwicklung und 
eine Potenzialfläche zur Gewerbegebietserweiterung vorgesehen. Weiterhin wird aller Voraussicht nach 
die Bahntrasse der Bottwartalbahn im Westen zu führen sein. Im Bereich des südwestlichen Ortsrandes 



 

 
 

 
 

verläuft die Trasse der Umgehungsstraße, darüber hinaus ist dies planerisch die einzige Stelle um eine 
künftige Erschließung des Gewerbegebietes zu ermöglichen ohne zunächst durch die bestehende, 
geschlossene Bebauung fahren zu müssen. Die genannten Aspekte gilt es bei jeglicher Entwicklung 
westlich des aktuellen Siedlungsrandes miteinander in Einklang zu bringen, hierbei ist darüber hinaus zu 
bedenken, dass Kreuzungsbauwerke, Einschnitte und Aufschüttungen erforderlich sein werden um die 
Trassen kreuzen bzw. verknüpfen zu können. 
 
Die Herausforderung besteht nun also darin im „hier und heute“ handlungsfähig zu sein und 
Entwicklungen, insbesondere Gewerbe, zu ermöglichen ohne hierbei die städtebauliche Entwicklung der 
Zukunft zu erschweren oder gar zu blockieren. 
 
Mehrere ortsansässige Betriebe haben angekündigt, teils zeitnah, teils mittelfristig Erweiterungsbedarf 
zu haben. Es ist wünschenswert, diesen Betrieben eine Entwicklungsmöglichkeit vor Ort zu geben und 
damit die vielfältige Gewerbestruktur erhalten zu können. Das Flächenpotenzial hierzu ist bei näherer 
Betrachtung jedoch vergleichsweise gering. Insbesondere im Falle einer ortsnahen Trassenführung der 
Bottwartalbahn würden erhebliche Flächenanteile für eine Gewerbegebietsentwicklung im Westen 
entfallen. 
 
Vor dem Hintergrund der Anfragen ortsansässiger Unternehmen wurde eine Variantenuntersuchung zur 
Trassenführung der Bottwartalbahn in Auftrag gegeben. Fraglich war, wie eine 
Gewerbegebietserweiterung zum Stand heute erfolgen könnte ohne dass sich diese negativ auf den 
künftigen Verlauf einer möglichen Bottwartalbahn auswirkt. 
 
Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde die Variantenuntersuchung durch Herrn  Klaus Weber, DB 
Engineering vorgestellt und eine Vorzugsvariante benannt. Weiterhin wurde anhand einer groben Skizze 
eine mögliche Gewerbegebietserweiterung aufgezeigt, die im Einklang mit der Trasse der 
Bottwartalbahn stehen könnte. 
 
Herr Weber erläutert das Ergebnis der Untersuchung der Trassenvarianten. Es galt, die Trassenvarianten 
in Einklang mit den geplanten Gewerbeflächen und der bestehenden Bebauung zu bringen. Dabei waren 
technische Vorgaben wie z.B. notwendige Länge und Steigung zu beachten. Als Ausgangsbasis wurde der 
Flächennutzungsplan herangezogen, in dem westlich von Beilstein eine Eisenbahntrasse enthalten ist. 
 
Von DB Engineering wurden vier mögliche Trassenvarianten entwickelt und geprüft: 
Variante 1 basiert größtenteils auf der Trassenvariante aus dem Flächennutzungsplan. Hier ist die 
gegebene Topographie die größte Herausforderung. 
Varianten 2 und 3 sind vom Stadtrand vergleichsweise weit entfernt und somit von der Stadt aus eher 
schlecht zu erschließen. 
Variante 4 liegt auf der Hauptstraße und verläuft durch die Stadtmitte. Diese Variante ist aufgrund der 
damit verbundenen, äußerst umfangreichen Baumaßnahmen kaum realisierbar. 
 
Herr Weber empfiehlt, in den weiteren Planungen Variante 1 zu bevorzugen. Sie folge dem Stadtrand 
und könne gut erschlossen werden. Es sei bei dieser Variante mit den meisten Fahrgastpotenzialen 
welche fußläufig zur Bahn gelangen können zu rechnen. Herr Weber schlägt vor auf der Gemarkung 
Beilstein drei Haltepunkte einzurichten. Die Bahn solle mit einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h auf 
der Trasse vorankommen.  
 



 

 
 

 
 

Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass Variante 1 sowohl das geplante Wohngebiet als auch das 
geplante Gewerbegebiet im Westen Beilsteins durchquere. Aufgrund der Topographie ergäben sich teils 
große Korridore die für die Bahn in den nächsten Jahren frei zu halten wären. Verfolge man jedoch für 
das Vorhaben insgesamt das Konzept einer Stadtbahn mit mehreren ortsnahen Haltepunkten sei diese 
Variante die Vorzugsvariante. Diese Variante sei nun aufgrund der vorliegenden Studie auch unter 
Berücksichtigung von Topographie, Gradienten und bahnrechtlichen Gegebenheiten optimiert. 
 
Die Ratsmitglieder diskutieren im Verlauf der Sitzung alle Varianten ausgiebig. Hierbei wird deutlich, dass 
es im Gremium derzeit wohl keine eindeutige Mehrheit für eine Variante zu geben scheint. Im 
Wesentlichen lässt der Diskussionsverlauf eine Aufteilung in zwei „Lager“ erkennen: 
 

1. eine möglichst nahe am Siedlungsrand liegende Variante und damit eine fußläufige 
Erreichbarkeit der Haltestellen in gewissem Umfang. Je nach Tageszeit und Taktung somit eher 
ein Stadtbahnkonzept das auch für weniger mobile Zielgruppen wie Schüler und ältere 
Menschen ein geeignetes Verkehrsmittel sei und kleinräumige Verbindungen zwischen den 
angebundenen Gemeinden sowie den angrenzenden Großräumen herstellen kann. 
 

2. eine vom heutigen Siedlungsrand mehr oder weniger weit abgerückte Variante. Dies unter der 
Annahme, dass die Bahn für einen Großteil der Bürgerschaft ohnehin nicht fußläufig erreichbar 
sei und die Haltestellen über Pendelbusse oder Individualverkehr erschlossen werden müssen. 
Insgesamt somit eher ein S-Bahn Konzept das vorrangig auf die schnelle Erreichbarkeit der 
angrenzenden Großräume setzt. 

 
Tendenziell kann die Variante einer Trasse durch die Ortsdurchfahrt hindurch verworfen werden. 
Mit großem Einvernehmen wurde betont, dass sich die Diskussion auf einen Planungshorizont von 
voraussichtlich mindestens 15-20 Jahren beziehe, schneller sei (wenn überhaupt) nicht mit einer 
Reaktivierung der Bottwartalbahn zu rechnen.  
 
Weiterhin wurde angemerkt, dass Beilstein lediglich einen kleinen Teil im Rahmen des Gesamtvorhabens 
darstelle und daher vorrangig andere Entscheidungsträger die grundsätzliche Konzeption festlegen 
werden. 
 
Das Gremium nimmt von den vorgestellten Varianten und den kontrovers diskutierten Argumenten 
Kenntnis. Eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise wird an diesem Abend noch nicht 
herbeigeführt. Das Thema soll vor dem Hintergrund der nun vorliegenden Erkenntnisse erneut 
aufgegriffen werden. 
 
Tagesordnungspunkt 4 
Sachstand des Projekts „syna-Stockberg“ zur Verbesserung der DSL-Versorgung 
- Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 
Die Versorgung der Beilsteiner Teilorte mit angemessenen Bandbreiten zur Internetversorgung ist ein 
wesentlicher Aspekt zur Zukunftssicherung in den Teilorten. Die Nutzung des Internets ist aus vielfältigen 
Gründen erforderlich und längst ein wesentlicher Standortfaktor für Wohnen und Gewerbe. 
 
Es stellte sich daher die Frage wie ein entsprechender Ausbau der Infrastruktur zur Erhöhung der 
Bandbreiten in den Beilsteiner Teilorten erfolgen kann. In Zusammenarbeit mit dem Büro tkt, Backnang 



 

 
 

 
 

wurden hierzu zwei interkommunale Modelle erarbeitet, welche zum gewünschten Ziel führen können. 
Die hierzu erforderlichen Studien wurden durch den erhaltenen Förderbescheid des Bundes finanziert. 
Im Rahmen der Gemeinderatssitzung hat Herr Günter Lieb vom Büro tkt über den aktuellen Sachstand 
zum interkommunalen Projekt syna-Stocksberg berichtet.  
 
Der empfohlene Weg zur Verbesserung der Internetversorgung in Stocksberg führt über das sogenannte 
„Betreibermodell“. Die Kommunen Aspach, Spiegelberg, Oberstenfeld, Wüstenrot und Beilstein würden 
hierbei eine vorhandene Leitung von der syna anpachten, den noch erforderlichen Netzausbau tätigen 
und für den Betrieb einen Betreiber suchen. In einer Vergleichsrechnung wurde ermittelt, dass diese 
Vorgehensweise wirtschaftlich günstiger ist als das Wirtschaftlichkeitslückenmodell. Beim 
Betreibermodell ist nach aktuellem Sachstand mit 125.000 € bis 160.000 € an Eigenkosten für die 
bessere Internetversorgung Stocksbergs zu rechnen. Je nach Verlauf des weiteren Verfahrens bestehe 
jedoch auch die Möglichkeit, dass die Maßnahme deutlich günstiger realisiert werden kann. Weiterhin 
fallen etwa 1.000 €/Jahr an laufenden Kosten für die Anpachtung der syna-Leitung an. Demgegenüber 
stehen jedoch auch zu erwartende Einnahmen, die der künftige Betreiber wiederum an die Kommunen 
zahlen müsste, deren Höhe kann jedoch noch nicht abschließend benannt werden.  
 
 
Die Chance eine Förderung für die Ausbauprojekte zu erhalten, sowie die Höhe der Förderung je 
Kommune ist vorteilhafter, wenn Gemeinden ihre Projekte gemeinsam planen und beantragen. Im 
vorliegenden Fall ergab sich die Zusammenarbeit der Kommunen aus den technischen Gegebenheiten 
(Verlauf der Leitungen). Für die Zusammenarbeit, die Regelung der Federführung sowie die Beantragung 
und Abwicklung der Förderangelegenheiten ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
der Kommunen erforderlich. Die Verwaltung empfiehlt eine entsprechende öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung gemeinsam mit den anderen Kommunen abzuschließen. Der Entwurf einer solchen 
Vereinbarung liegt dem Gremium vor. 
 
Ohne weitere Sachaussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Verwaltung zu ermächtigen, 
die im Entwurf vorliegende öffentlich-rechtliche Vereinbarung für das Projekt „syna-Stocksberg“ 
abzuschließen. 
Die Verwaltung wird beauftragt das Verfahren zur Verbesserung der Internetversorgung in Stocksberg 
weiter voranzutreiben. 
 
Tagesordnungspunkt 5 
Handlungsempfehlungen auf der Grundlage der Studie zur Verbesserung der DSL-Versorgung in den 
Beilsteiner Teilorten 
- Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 
Diesen Tagesordnungspunkt erläutert ebenfalls Herr Lieb vom Büro tkt. 
 
Der Ortsbereich Beilstein sowie die Teilorte Söhlbach und Schmidhausen sind bereits mit zeitgemäßen 
Bandbreiten versorgt. Für den Teilort Stocksberg wird eine Verbesserung auf der Grundlage des 
Betreibermodells empfohlen. 
 
Es verbleiben jedoch nach wie vor weitere Teilorte sowie einzelne Wohn- und Betriebsplätze, die 
unterversorgt sind. Diese sollen in einem weiteren interkommunalen Projekt gemeinsam mit den 
Gemeinden Aspach, Spiegelberg und voraussichtlich Wüstenrot ausgebaut werden. 



 

 
 

 
 

Die Studie ergab hierfür die Empfehlung das Wirtschaftlichkeitslückenmodell zu wählen. Es ist auch für 
dieses Projekt eine sogenannte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den beteiligten Kommunen 
abzuschließen. 
 
Im Rahmen einiger kurzer Beiträge wird das Erfordernis hier tätig zu werden von den Mitgliedern des 
Gemeinderates betont. Wohlwissend, dass es sich um erhebliche Geldbeträge handeln kann bis eine 
Realisierung erfolgt wird das Vorhaben unterstützt. Es ist mit Kosten von bis zu 750.000 € für die 
Umsetzung der Maßnahme zu rechnen. Jedoch ist in Abhängigkeit des weiteren Verfahrensverlaufs auch 
bei diesem Projekt eine deutlich günstigere Realisierung denkbar.  
Die interkommunale Zusammenarbeit sei begrüßenswert. 
 
Nachdem Herr Lieb einige kurze Fragen zur Ausführung des Vorhabens beantwortet hat, beschließt der 
Gemeinderat einstimmig, die Verwaltung zu ermächtigen, die im Entwurf beiliegende öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zur Verbesserung der verbleibenden Teilorte sowie Wohn- und Betriebsplätze 
abzuschließen. 
Die Verwaltung wird beauftragt das Verfahren zur Verbesserung der Internetversorgung in den 
betreffenden Bereichen weiter voranzutreiben. 

 
 
Tagesordnungspunkt 6 

Vorstellung der Ergebnisse der Bürgerinformationsveranstaltung vom 18.10.2017 

Am 18.10.2017 fand eine Bürgerinformationsveranstaltung mit aktiver Beteiligungsmöglichkeit seitens 
der Bürgerinnen und Bürger in der Stadthalle Beilstein statt. Diese Form der Beteiligung war ein Baustein 
im Zuge des zu erstellenden Gemeindeentwicklungskonzeptes für Beilstein. 

Die Veranstaltung wurde von Frau Rabenseifner und Frau Waldner, Wüstenrot Haus- und Städtebau 
GmbH moderiert. Hierbei wurde das Projekt an sich vorgestellt und im weiteren Verlauf Themenfelder 
und Ziele durch die Bürger erarbeitet. 

Die Teilnehmer waren aufgefordert, zu den Themen „Beilstein heute“, „Verkehr/Wegeverbindungen“, 
„Wohnen“, „Stadtbild/Öffentlicher Raum“ und „Versorgung“ Vorzüge und Defizite aufzuzeigen.  
 
Frau Waldner berichtet anhand einer Präsentation von den Ergebnissen des Abends. 
Anmerkung: Die Ergebnisse an dieser Stelle vollumfänglich darzustellen würde den Rahmen des 
Sitzungsberichts übersteigen. Die Verwaltung erwägt eine Veröffentlichung in geeigneter Form in einer 
der nächsten Ausgaben des Mitteilungsblattes nachzureichen. 

Es wurde bemerkt, dass bei der Veranstaltung die jüngeren Generationen eher unterrepräsentiert 
waren. Dies gelte es im Hinblick auf die repräsentative Verwertbarkeit der Ergebnisse zu bedenken. Die 
Teilnahme der Einwohner/innen aus Beilstein und den Teilorten schien im Verhältnis zur Verteilung der 
Einwohnerzahlen insgesamt ausgewogen. Insgesamt waren ca. 70 Personen der Einladung zu dieser 
Veranstaltung gefolgt. Es handelte sich um ein neues, in Beilstein erstmals durchgeführtes Format der 
Bürgerbeteiligung. Über den Aufbau der Veranstaltung und die Art und Weise der 
Mitwirkungsmöglichkeit hatte die Verwaltung unterschiedliche Rückmeldungen seitens der 
Teilnerhmer/innen erhalten. Einige konnten sich mit dem Format gut arrangieren, anderen erschien die 
Vorgehensweise eher befremdlich und nur bedingt zielführend. 



 

 
 

 
 

Im Gremium wurde anhand mehrerer Wortmeldungen begrüßt, dass man sich für diese Form der 
Bürgerbeteiligung geöffnet habe. Es gelte nun die Ergebnisse in die weiteren Beratungen zum 
Gemeindeentwicklungskonzept einfließen zu lassen bzw. diese zur Diskussion zu stellen. Es sei 
lohnenswert darüber nachzudenken auch künftig neue Beteiligungsformen anzubieten, wohlwissend 
dass nicht jedes Format gleichermaßen gut angenommen werden wird. Ein wichtiger Aspekt sei 
außerdem künftig auch weitere „Kanäle“ zur Beteiligung der Bürger/innen zu nutzen und so eine größere 
Bandbreite an Rückmeldungen über die Generationen hinweg zu erhalten. 

Der Vorsitzende erläuterte, dass nach seinem Eindruck zahlreiche Themen welche seitens der 
Bürger/innen genannt wurden durchaus auch Gegenstand der kommunalpolitischen Beratungen seien. 
Dies bestärke Gemeinderat und Verwaltung darin diese Themen auch künftig intensiv voranzutreiben.  

Die Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes ist mit der Durchführung der Bürgerbeteiligung noch 
lange nicht abgeschlossen. Dieses kann und soll sich weiter entwickeln um letztlich die Einflüsse von 
Gemeinderat, Bürgerschaft und Verwaltung optimal widerzuspiegeln. 

Der Gemeinderat nahm von diesen Ausführungen Kenntnis. 

Tagesordnungspunkt 7 

Neuaufnahmeantrag des Ortskerns Schmidhausen in das Landessanierungsprogramm 

Das aktuelle Sanierungsgebiet Beilsteins umfasst überwiegend den östlichen Bereich des Stadtkerns. 
Dieses Sanierungsgebiet läuft im Frühjahr 2018 aus und ist dann abzuschließen und abzurechnen. Aktuell 
werden letzte Maßnahmen im Rahmen dieses Sanierungsgebietes abgearbeitet, so erfolgt beispielsweise 
die Sanierung des alten Forsthauses mit Fördergeldern aus dem aktuellen Sanierungsprogramm. Auch 
ein privates Vorhaben wird noch im Rahmen dieses Programms umgesetzt werden. 

Aus Sicht der Verwaltung ist es erstrebenswert auch künftig im Stadtsanierungsprogramm vertreten zu 
sein. Der bisherige Sanierungsberater der Stadt Beilstein, Herr Viereckl hat angekündigt in den 
Ruhestand eintreten zu wollen und keine neuen Projekte mehr anzunehmen. Daher wurde bereits bei 
einer vorangegangenen Sitzung die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) mit der künftigen 
Sanierungsberatung beauftragt. 

Im Rahmen dieses Auftrags wurde die Gemeinde seitens der WHS auf potenzielle Sanierungsgebiete hin 
näher untersucht. Hierbei wurde insbesondere der Bereich des „alten Ortskerns“ Schmidhausens als 
künftiges Sanierungsgebiet näher in Betracht gezogen.  

Auch aus Sicht der Verwaltung bietet sich ein Neuaufnahmeantrag für Schmidhausen in das 
Sanierungsprogramm an. Der Sitzungsunterlage lag ein Abgrenzungsvorschlag für das Gebiet bei. 

Die Entscheidung für die Beantragung eines Sanierungsgebiets ist weitreichend. Die Gemeinde legt 
hiermit einen langjährigen Schwerpunkt auf das abgegrenzte Gebiet. Gleichwohl kann die 
Gebietsabgrenzung nach der Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen noch angepasst 
werden. Darüber hinaus ist es möglich einzelne öffentliche Sanierungsvorhaben auch dann mit 
entsprechenden Fördergeldern zu sanieren wenn diese außerhalb des abgegrenzten Bereichs liegen. 



 

 
 

 
 

Je nach Vorhaben werden die privaten und öffentlichen Maßnahmen mit bis zu 60% der anrechenbaren 
Kosten gefördert. Auch Abbruchzuschüsse werden aus dem Sanierungsprogramm gewährt. Dies 
bedeutet jedoch auch, dass seitens der Stadt die entsprechenden Eigenanteile zu leisten sind. Es ist 
erfahrungsgemäß jedoch nicht davon auszugehen, dass zeitgleich eine Vielzahl von Maßnahmen 
beantragt wird. Ggf. kann mit der Wahl des Zeitpunkts zur Umsetzung denkbarer öffentlicher 
Maßnahmen hierauf reagiert werden. 

Die Verwaltung empfiehlt einen Aufnahmeantrag in das Sanierungsprogramm für das Jahr 2018 zu 
stellen. Aufgrund der landesweit großen Anzahl von Bewerbungen ist jedoch mit einer Aufnahme in das 
Programm vor dem Jahr 2019 kaum zu rechnen. 

Frau Rabenseifner und Frau Waldner stellen das geplante Sanierungsgebiet anhand des 
Abgrenzungsvorschlags vor. Erwartungsgemäß gibt es im Zentrum von Schmidhausen Gebäude mit 
starkem, mittlerem oder geringem Sanierungsbedarf. Hier und da gibt es Leerstände.  
 
Die wesentlichen Eckdaten eines Sanierungsgebiets „Schmidhausen“ auf der Grundlage der aktuellen 
Gebietsabgrenzung lauten: 
 
Beantragter Förderrahmen: 1,40 Mio. € 
davon:           0,84 Mio. € Finanzhilfe (60%) 
davon:           0,56 Mio. € Eigenanteil Kommune (40%) 
 
Angestrebter Bewilligungszeitraum: von 2018 bis 2026 
 
Im Laufe der Beratung waren einige Fragen zur Abgrenzung des Gebiets zu klären. 
Es wurde entschieden ein Objekt aufzunehmen welches bislang nicht Bestandteil der Gebietsabgrenzung 
war. Weiterhin wurde aus der Mitte des Gremiums appelliert auf einen ausgewogenen Sanierungs- und 
Neugestaltungsprozess zu achten. Es solle ein behutsamer Strukturwandel im Gebiet herbeigeführt 
werden, kein Strukturbruch. Die Identität des Gebiets dürfe hierbei nicht verloren gehen. Frau 
Rabenseifner erläuterte, dass Gemeinderat und Verwaltung im Rahmen der Festlegung der 
Sanierungsziele hierauf Einfluss nehmen können. 
 
Der Vorsitzende fügte an, dass es sich bei städtebaulichen Zielen im Allgemeinen und individuellen 
Vorstellungen der Eigentümer bisweilen um gegenläufige Interessenslagen handeln kann. Nicht zuletzt 
spielten immer auch wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle. Dies sei in Sanierungsgebieten eine 
durchaus übliche Ausgangslage, gerade darin besteht die Herausforderung dies in Einklang zu bringen 
und zufriedenstellende Lösungen zu finden. 
 
Mit weiteren Wortmeldungen wurde betont, dass eine Entwicklung in Schmidhausen begrüßenswert sei 
nachdem sich die letzten Schwerpunkte der Sanierung auf Beilstein selbst bezogen. 
 
Einstimmig fasst der Gemeinderat den Beschluss, dass die Verwaltung beauftragt wird, einen 
Neuaufnahmeantrag in das Stadtsanierungsprogramm zu stellen. Das künftige Sanierungsgebiet soll im 
Wesentlichen den Bereich des alten Ortskerns Schmidhausens laut vorliegendem Abgrenzungsplan 
(ergänzt um ein weiteres Gebäude) umfassen. 
 

 

 



 

 
 

 
 

Tagesordnungspunkt 8 

Abbruch Kindergarten Birkenweg/Gartenstraße und Neubau eines Parkplatzes 
Baubeschluss 
 
Nachdem nun alle Kindergartengruppen aus den bestehenden Gebäuden ausgezogen sind, zeitnah 
ausziehen werden, sollen die beiden Kindergartengebäude in der Gartenstraße und im Birkenweg 
abgebrochen werden. 
 
Es sollen mindestens 3 Angebote für die Abbrucharbeiten eingeholt werden. Der Abbruch soll dann 
schnellstmöglich durchgeführt werden. 
 
Die Fläche des Kindergartens Birkenweg wird mit einem Weg und einem Parkplatz überbaut. Die Planung 
des Büros Jetter Landschaftsarchitekten hierfür wurde bereits im Zuge der Kinderhausplanung in der 
Gemeinderatssitzung am 15. September 2015 beschlossen. Insgesamt sollen 44 Stellplätze entstehen 
und der Parkplatz soll als Festplatz genutzt werden können. Es ist geplant, dass an einem Stellplatz eine 
Ladesäule für Elektrofahrzeuge installiert wird. Die Kosten für den Parkplatz belaufen sich inklusive des 
Weges zwischen Brühlwiesen und Birkenweg laut Kostenschätzung auf rund 261.000,- € brutto inklusive 
Honorare. 
 
Die Arbeiten für die Errichtung des Parkplatzes und des Weges sollen über den Winter öffentlich 
ausgeschrieben werden, so dass zu Beginn des kommenden Jahres mit der Ausführung begonnen 
werden kann. 
 
Im Rahmen der Sachdiskussion wurde in Erwägung gezogen nur das Gebäude des Kindergartens 
Birkenweg durch die Stadt abbrechen zu lassen. Dies um zeitnah den notwendigen Platz zum Bau des 
Parkplatzes zu schaffen. Der restliche Gebäudebestand könne auch durch einen künftigen 
Investor/Bauträger abgebrochen werden der im Anschluss daran seine Arbeiten gleich mit einem 
Neubau fortsetzen könnte. Für beide Varianten fanden sich gute Argumente dafür und dagegen. Letztlich 
wurde die Variante eines Abbruchs des kompletten Gebäudebestands mittels Beauftragung durch die 
Stadt zur Abstimmung gestellt. 
 
Mehrheitlich wurde beschlossen: 

1. Die Kindergartengebäude Birkenweg und Gartenstraße werden abgebrochen. Für die 
Durchführung der Abbrucharbeiten werden mindestens 3 Angebote eingeholt. 

 
2. Neben dem Kinderhaus soll ein neuer Parkplatz und ein Verbindungsweg zwischen Brühlwiesen 

und Birkenweg errichtet werden. Die Arbeiten werden öffentlich ausgeschrieben. Die 
Verwaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Büro Jetter Landschaftsarchitekten mit dem 
weiteren Verfahren beauftragt. 

 
Tagesordnungspunkt 9 

Abrundungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch im Häldenweg 
 
Die Eigentümer des Grundstücks Flst.-Nr. 106/1 im Häldenweg in Beilstein-Billensbach beabsichtigen auf 
diesem Grundstück ein Einfamilienhaus mit Garage zu errichten. 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner Sitzung am 23.02.2016 zu der Bauvoranfrage das 
erforderliche Einvernehmen erteilt. Da sich das geplante Vorhaben im Außenbereich befindet, hat sich 



 

 
 

 
 

das Landratsamt der Empfehlung des Gemeinderats nicht angeschlossen und die Bauvoranfrage 
abgelehnt. 
 
Auf Anraten des Landratsamtes besteht jedoch die Möglichkeit das Grundstück durch eine 
Einbeziehungssatzung nach § 34 BauGB in den Innenbereich einzubeziehen. Bei Erlass der 
Einbeziehungssatzung wäre eine Baugenehmigung denkbar. Um eine planerische Steuerung der dann 
möglichen Bebauung zu gewährleisten, wird im vorliegenden Fall ein Mindestmaß an Festsetzungen in 
den Entwurf aufgenommen, und dieser dementsprechend als Einbeziehungssatzung im Sinne des § 34 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB ausgestaltet. 
 
Da bisher in ähnlich gelagerten Fällen immer die Auffassung vertreten wurde, den Bauwunsch junger 
Familien zu unterstützen, schlägt die Verwaltung vor, eine solche Satzung für diesen Bereich zu erlassen. 
Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragsteller. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

1. Aufgrund von § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg soll für das Grundstück 106/1 in Beilstein-Billensbach eine Einbeziehungssatzung 
erlassen werden. 

2. Der Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 19.09.2017 wird gebilligt und gemäß 
§ 3 (2) BauGB für einen Monat öffentlich ausgelegt. 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

Verlegung Burgerackerweg 
Vergabe 

 
Beim Bau der Biogasanlage hat man festgestellt, dass der Burgerackerweg auf einer Länge von circa 150 
m nicht mehr auf seiner eigentlichen (im Grundbuch verzeichneten) Trasse verläuft. Aus diesem Grund 
soll der Weg nun verlegt werden. Vom Kreuzungsbereich mit dem Winzerhausener Weg bis zum Abzweig 
Richtung Ilsfelder Weg wurde der Burgerackerweg bereits saniert. Die Kosten für diesen Ausbau wurden 
von den Betreibern der Biogasanlage übernommen. 
 
Die Verlegung des Weges fällt in den Aufgabenbereich der Stadt, da dieser unabhängig vom Bau der 
Biogasanlage zu sehen ist. Bei der Verlegung des Weges sollen die vorhandenen Materialien (Schotter, 
Erde) soweit als möglich wieder verwendet werden.  
 
Für die Verlegung des Weges wurden zwei Angebote eingeholt. Günstigster Anbieter ist die Fa. Mayer 
aus Billensbach mit einer Angebotssumme von 53.497,64 € brutto. Nach Rücksprache mit den Betreibern 
der Biogasanlage werden notwendige Transporte in Eigenleistung erbracht, so dass sich die Summe 
insgesamt noch verringern wird. Die Eigenleistungen wurden in Aussicht gestellt da im Falle des korrekt 
in der Trasse liegenden Weges die entstandenen Schäden am Weg ebenfalls hätten getragen werden 
müssen. 
 
Die Ausführung der Arbeiten soll noch dieses Jahr erfolgen. Die Eigentümer der Flächen werden 
entsprechend informiert. 
 



 

 
 

 
 

Auf Nachfrage erklärt der Vorsitzende, dass insbesondere der Teil der Arbeiten welcher Mehrkosten für 
einen für die Biogasanlage höheren Ausbaustandard bedingt durch Eigenleistungen seitens der Betreiber 
als Gegenwert eingebracht werden sollte.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig den Beschluss, die Firma Mayer aus Billensbach mit der Verlegung des 
Burgerackerwegs in Höhe von 53.497,64 € brutto zu beauftragen. Die Auftragssumme wird um den 
Gegenwert der eingebrachten Eigenleistungen der Betreiber der Biogasanlage reduziert. Dies sollte etwa 
der Position 9 des Angebots entsprechen. 
 
Tagesordnungspunkt 11 

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Freiwillige Feuerwehr Beilstein 
 
Der Gemeinderat der Stadt Beilstein hat in der Sitzung am 27.06.2017 der Ersatzbeschaffung eines 
Mannschafttransportwagens für die Freiwillige Feuerwehr  zugestimmt und gleichzeitig beschlossen, die 
Verwaltung mit der Ausschreibung zu beauftragen.  
 
Ausgeschrieben wurde in zwei Losen 
 
Los 1- Fahrgestell 
Los 2 – Aufbau und Beladung 
Insgesamt sind 2 Angebote für das Fahrgestell und 3 Angebote für den Aufbau und die Beladung 
eingegangen. 
Das günstigste Angebot für Fahrgestell und Aufbau/Ladung kommt von der Fa. Schäfer Fahrzeugbau aus 
Oberderdingen mit einer Gesamtsumme von 58.201,23 €.  
Im Haushaltsplan 2017 sind für die Beschaffung des Fahrzeugs 50.000 € eingestellt. Es wird davon 
ausgegangen, dass aufgrund der Lieferzeit das Fahrzeug erst 2018 geliefert wird, so dass der Restbetrag 
2018 finanziert werden kann. 
Die Verwaltung schlägt vor, den MTW von der Fa. Schäfer Fahrzeugbau zum Preis von  58.201,23 €  zu 
beschaffen. 
 
Aus dem Gremium wurde hinterfragt ob die gewählte Fahrzeughöhe und die Ausstattung mit einem 
Automatikgetriebe erforderlich sei bzw. aus welchen Gründen man sich hierfür entschieden habe. Der 
Kommandant erläuterte, dass ein Automatikbetriebe zum sichereren fahren des Fahrzeugs beitragen 
könne. Gerade im Einsatzfall sei es wichtig sich voll auf das Fahren des Fahrzeugs konzentrieren zu 
können. Die Fahrzeughöhe würde sich für den Betrieb im Alltag insbesondere in Anbetracht von Fahrten 
in voller Einsatzkleidung als praktikabel erweisen. 
 
Nach kurzer Sachaussprache fasst der Gemeinderat mehrheitlich den Beschluss, den 
Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr Beilstein  von der Fa. Schäfer, Fahrzeugbau, 
Oberderdingen zum Preis von  58.201,23 € zu beschaffen. 
 

Tagesordnungspunkt 12 

Rückblick Klausur 

Am 26.09.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Beilstein eine Klausurtagung abgehalten. Im Rahmen der 
Klausurtagung wurden aktuell im Raum stehende Themen behandelt. Entsprechend der Vorgehensweise 
bei früheren Klausuren wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung über die behandelten Themen 
berichtet. Die Themen werden nachfolgend kurz zusammengefasst. 



 

 
 

 
 

Zukunft des Hauses Ahorn: 

Das Haus Ahorn ist wie zahlreiche andere Einrichtungen von der Umsetzung der Anforderungen der 
„neuen“ Landesheimbauverordnung betroffen. Die Verordnung sieht auch für Bestandsgebäude diverse 
Anforderungen an die Grundrisse, Abläufe und die Konzeption der Häuser vor. Die zu erwartenden 
Umbaumaßnahmen zur Erfüllung dieser Anforderungen sind im Falle des Hauses Ahorn so weitreichend, 
dass ein Neubau des Hauses an einem anderen Standort ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Hinzu 
kommen weitere, ohnehin anstehende Sanierungstätigkeiten welche für einen Neubau sprechen. Im 
Rahmen der Klausur wurde seitens des Gemeinderates unterstrichen, dass eine entsprechende 
Pflegeeinrichtung für Beilstein von großer Bedeutung ist und die Stadt ein großes Interesse daran hat 
auch weiterhin eine entsprechende Einrichtung vor Ort zu haben. Fraglich ist jedoch wo ein geeigneter 
Standort für einen Neubau sein könnte, schließlich sind an diesen diverse Anforderungen zu stellen. Es 
wurden mehrere potenzielle Standorte diskutiert, dieser Diskussionsprozess muss künftig weiter 
fortgesetzt werden. Hierbei gilt es auch zu bedenken welche Auswirkungen sich für die 
kommunalpolitischen Planungen aus der Standortwahl ergeben können. Sollte sich der Gedanke eines 
Neubaus in den nächsten Wochen und Monaten weiter konkretisieren, ist mit erheblichen 
Verschiebungen der zeitlichen Prioritäten für andere kommunalpolitisch im Raum stehende Themen zu 
rechnen. 

Entwicklung im Westen 

Weiterhin wurde im Rahmen der Klausurtagung über die weitere Entwicklung des Beilsteiner Westens 
beraten. Hierzu kann auf den Tagesordnungspunkt in der heutigen Gemeinderatssitzung verwiesen 
werden.   

Kreuzung Oberstenfelder Straße/ Talstraße 

Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Gemeinderat sich intensiv mit einer möglichen 
Entlastung der Kreuzung Forstbergweg befasst. Eine mögliche Lösung war der Neubau zweier 
Vollanschlüsse im Bereich Oberstenfelder Straße/Talstraße. Hierzu wurde durch den Gemeinderat eine 
favorisierte Variante beschlossen. Diese Variante stellt sich wie die anderen diskutierten Varianten als 
ein Kompromiss aus den vorliegenden „Zwangspunkten“ (räumliche Enge, private Angrenzer, 
Folgewirkungen angebundener Straßen) dar. Dementsprechend wäre eine Verbesserung im Falle der 
Umsetzung zu erwarten, eine ideale Lösung lässt sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten jedoch 
kaum finden. Dementsprechend wurde auch seitens der zuständigen Verkehrsbehörde Kritik an der 
vorgeschlagenen Variante geäußert, zugleich jedoch auch Verständnis da es sich um die bestmögliche 
Lösung aufgrund der Gegebenheiten handelt. Hauptkritikpunkt ist die Häufung an Ein- und 
Ausmündungen auf die Landesstraße auf einer vergleichsweise kurzen Strecke. 

Es wurde angeregt die Möglichkeit einer „Pförtnerampel“ am Forstbergweg näher zu prüfen. Die 
Verwaltung hat hierzu Kontakt mit einem Büro für Signalisierungstechnik aufgenommen. Weiterhin 
sollen die voraussichtlichen Kosten für die Realisierung der beiden Vollanschlüsse berechnet werden. 
Nachdem diese vorliegen wird erneut abzuwägen sein inwieweit diese in angemessenem Verhältnis zu 
den zu erwartenden Verbesserungen des Verkehrsflusses stehen. 

 

 



 

 
 

 
 

Rathaussanierung sowie NWT-Räume am HCG 

Die aktuellen Entwicklungen bei den im Raum stehenden Sanierungen des Rathauses sowie der 
Schaffung von NWT-Räumen am HCG sprechen aus Sicht der Verwaltung (in Abstimmung mit dem 
Schulleiter) eher dafür jeweils kleinere Entwicklungsschritte zu gehen und mit diesen für die kommenden 
Jahre arbeiten zu können. Es ist bei beiden Vorhaben, die bislang eher als konkurrierende Großvorhaben 
im Raum standen, nicht davon auszugehen, dass die jeweils große Realisierung zeitnah erfolgen kann. Es 
wurde daher ein Konzept für eine kleinere Rathaussanierung, insbesondere mit der Einrichtung eines 
Bürgerbüros mit barrierefreiem Zugang angedacht. Für den Bereich NWT wird eine Lösung mit 
Einzelräumen der Umgestaltung eines Gesamttraktes vorgezogen. 

Beide Vorhaben werden voraussichtlich im Rahmen der Haushaltplanberatungen für das Jahr 2018 
erneut aufgegriffen. 

Keltercafé 

Im Hinblick auf das Keltercafé wurde im Rahmen der Klausur über den aktuellen Sachstand der 
Pächtersuche und der Entwicklung der Konzeption des Freundeskreises und weiterer Unterstützter 
berichtet. Die Thematik wird voraussichtlich in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 07. 
November erneut ausführlich aufgegriffen. 

Gemeindeentwicklungskonzept und Sanierungsgebiet 

Im Rahmen der Klausur wurde auf die Hintergründe und bisherigen Untersuchungen durch die 
Wüstenrot Haus- und Städtebau vertieft eingegangen. Insbesondere wurden die Potenziale eines 
möglichen Sanierungsgebietes und die Weiterentwicklung des ISEK diskutiert. Es wird auf die heutige 
Gemeinderatssitzung verwiesen in der die wesentlichen Aspekte der vorangegangenen Beratungen 
aufgegriffen wurden. 

Das Gremium nimmt von diesen Ausführungen Kenntnis. 
 

Tagesordnungspunkt 13 

Genehmigung von Spendenannahmen 
 
Es ist folgende Spende eingegangen: 
 
1. Die Firma Werk 33 GmbH & Co.KG, Erich-Blum-Str. 33, 71665 Vaihingen, hat dem  
    Herzog-Christoph-Gymnasium lt. Schreiben vom 24.07.2017 verschieden große 3-Schicht-Platten 
    im Wert von 120,00 Euro 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 Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Zustimmung zur Entgegennahme der 
Spende zu erteilen. 
 



 

 
 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 14 

Anfragen und Verschiedenes 

 
Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die allgemeine Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
Württemberg für den Zeitraum 2011-2014 abgeschlossen ist. 
 
Bäume am Eingang der Stadthalle  
Der Vorsitzende und der Bauamtsleiter erklären, dass durch das Wurzelwerk der Bäume vor der 
Stadthalle Wege und Stützmauern beschädigt werden. Die Bäume werden darum entfernt. Der 
Eingangsbereich der Stadthalle werde in diesem Zusammenhang neu gestaltet, es sind neue 
Baumpflanzungen vorgesehen. 
 
Neujahrsempfang in Pontault-Combault 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Neujahrsempfang in Pontault-Combault am Freitag, 12.01.2018 
stattfindet. Da in Beilstein der Neujahrsempfang am 14.01.2018 stattfindet, kann der Vorsitzende für 
dieses Wochenende nicht in die Partnerstadt reisen. Es sei wünschenswert, wenn sich eine Delegation 
aus Beilstein zusammenfinden könnte, die den Neujahrsempfang in Pontault-Combault besucht. 
Rückmeldungen nimmt der Vorsitzende gerne entgegen um die Fahrt in Abstimmung mit dem 
Partnerschaftskomitee zu koordinieren. 
 
 
 
Ausschuss für Umwelt und Technik 
Sitzung vom 24.10.2017 
 
Erteilung des städtischen Einvernehmens zu Bauanträgen 
 
Das städtische Einvernehmen wurde zu einem Bauantrag nicht erteilt.   


