
 

 
 

 
 

AUS DEM GEMEINDERAT  
Sitzung vom 24.04.2018 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Bekanntgaben 
 
Baugebiet „Hartäcker“  
Der Vorsitzende gab bekannt, dass das Verfahren zum Baugebiet „Hartäcker“ weiter vorangetrieben 
werde. In Kürze findet eine Informationsveranstaltung für die Grundstückseigentümer statt.  
 
Personelle Veränderungen 
Der Vorsitzende informierte, dass die Stadt Beilstein Stellen für einen Forstwirt im Stadtwald und eine 
Inklusionskraft für die Kindertageseinrichtungen zu besetzen habe und entsprechend ausgeschrieben 
hat. 
 
Tagesordnungspunkt 2 
Einwohnerfragestunde 
 
Ein Einwohner stellte mehrere Fragen zum Thema „Mountainbike Trails“ im Beilsteiner Wald, da er 
immer wieder feststellen müsse, dass Mountainbiker durch seine private Waldfläche fahren.  
Auf seine Frage, wo und zu welchem Zeitpunkt weitere Trails geplant seien, antwortete der Vorsitzende, 
dass momentan keine weiteren Strecken in Planung seien. Die jetzt eingeweihten Strecken wurden unter 
Vorbehalt freigegeben. Eine Überprüfung erfolge in ca. einem Jahr.  
Der Einwohner beschwerte sich, nicht am Verfahren beteiligt worden zu sein, worauf der Vorsitzende 
entgegnete, dass Gespräche mit den Jägern und dem Ortsverein der Landwirte und Weingärtner 
stattgefunden haben. Einzelne Eigentümer seien zwar nicht beteiligt worden, hätten aber jederzeit die 
Möglichkeit gehabt sich einzubringen. Es sei häufig über die Entwicklung der Trails berichtet worden. 
Weiter wollte der Einwohner wissen, ob und wann die Trails vom Gemeinderat genehmigt wurden. Der 
Vorsitzende antwortete, dass die Genehmigung von der unteren Forstbehörde beim Landratsamt erteilt 
wurde. Der Streckenverlauf jedoch im Gemeinderat bzw. Verwaltungsausschuss abgestimmt wurde. 
Die Meldung des Fehlverhaltens einzelner Mountainbiker im betreffenden Gebiet des 
Privatwaldbesitzers nahm der Vorsitzende entgegen und forderte auf, ggf. auftretendes Fehlverhalten 
der Stadt zu melden, nur wenn die Verwaltung hiervon Kenntnis hat kann sie auf die entsprechenden 
Ansprechpartner zugehen und auf eine Verbesserung der Situation hinwirken. 
 
Ein anderer Einwohner stellte die Frage, wann eine ausreichende Lüftung in der Stadthalle installiert 
werde. Er berichtete von einer Veranstaltung am vergangenen Wochenende, bei der die Temperatur in 
der Stadthalle unangenehm hoch gewesen sei.  
Der Vorsitzende antwortete, dass momentan die Bühnentechnik saniert werde. Ob das Budget für die 
Installation einer Lüftungsanlage und des zusätzlich notwendigen Sonnenschutzes im Jahr 2018 
ausreiche, sei noch nicht bekannt. Der Vorsitzende stimmte dem Einwohner zu, dass diese Maßnahmen 
notwendig seien und zu gegebener Zeit durchgeführt werden sollten. Es müsse jedoch nach ersten 
Untersuchungen davon ausgegangen werden, dass es sich um aufwendige und damit kostenintensive 
Maßnahmen handelt. Weiterhin sei dann zu überprüfen wieviel Verbesserung von einer Belüftung 
überhaupt zu erwarten sei, ansonsten stünde noch die Frage nach einer Klimatisierung im Raum. 
 
Tagesordnungspunkt 3 
Ehrung von Stadtrat Kircher – 10 Jahre Mitglied des Gemeinderats 



 

 
 

 
 

 
Für seine 10-jährige Mitgliedschaft im Gemeinderat sprach der Vorsitzende Herrn Stadtrat Bernd Kircher 
seinen herzlichen Dank und seine Anerkennung aus und erinnerte an einige Projekte, die in diesen zehn 
Jahren von Gemeinderat und Stadtverwaltung auf den Weg gebracht wurden. Er hob hervor, dass Herr 
Kircher sich insbesondere in technischen und feuerwehrtechnischen Belangen eingebracht habe.  Der 
Vorsitzende überreichte Herrn Stadtrat Kircher eine Ehrennadel und eine Urkunde des Gemeindetags 
Baden-Württemberg. 
 
Tagesordnungspunkt 4 
Beschaffung einer neuen Küche für das Vereinsheim in Billensbach 
 
Die Küche im Vereinsheim in Billensbach ist sehr alt und entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen 
an eine zeitgemäße Küche. Da in diesem Gebäude auch öffentliche Veranstaltungen stattfinden und die 
Räumlichkeiten untervermietet werden, sollte ein angemessener Standard geschaffen werden. Das 
Vereinsheim Billensbach wird hauptsächlich durch den Frohsinn Billensbach, die Landfrauen Billensbach 
und den OGV regelmäßig genutzt. Es finden Veranstaltungen, Gymnastikstunden, Vorträge und 
Feierlichkeiten im Vereinsheim statt. Zu diesen Anlässen wird die Küche häufig genutzt und sollte bei der 
Neueinrichtung den heutigen Anforderungen entsprechen. Dementsprechend sieht die Planung für die 
neue Küche unter anderem weitere Handwaschmöglichkeiten, Absicherungen über einen FI-
Schutzschalter und verbesserte Arbeitsabläufe vor. 
 
Die Planung wurde in enger Abstimmung mit Vertretern der Nutzer vor Ort erstellt. Seitens der Nutzer 
wurde die Übernahme der Kosten für die Ausstattung wie Besteck, Geschirr, Gläser usw. in Aussicht 
gestellt. Teilweise können Geräte und weitere Bestandteile von der alten Küche übernommen werden, 
dies erfordert eine individuellere Anpassung der Planung, hierzu wurden Vergleichsangebote eingeholt 
welche jedoch lediglich bedingt vergleichbar sind, da unterschiedliche Lösungen für die Gestaltung und 
Ausführung gefunden wurden.  
 
Für die Beschaffung einer neuen Küche mit den notwendigen Zusatzarbeiten (Elektro, Sanitär, Maler) 
fallen rund 30.000,- € an. Im Einzelnen stellt sich die Maßnahme folgendermaßen dar: 
 

1. Küche, Fa. Beck  12.767,75 € 
2. Elektrogeräte (werden von Nutzern beschafft) 4.000,00 € 
3. Elektroinstallation, Fa. Prevoo 3.922,79 € 
4. Sanitär, Fa. Dreher 5.014,60 € 
5. Maler, geschätzt 4.000,00 € 

 
Die entsprechenden Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. 
 
Aus dem Gremium wurde von mehreren Mitgliedern trotz der beträchtlichen Ausgaben Zustimmung 
signalisiert, insbesondere weil das Vereinsheim das Miteinander im Teilort prägt und unterstützt.  
 
Teils wurde kritisch hinterfragt ob man nicht auch günstiger zu einer Lösung für die vergleichsweise 
kleine Küche kommen könne. Dies stelle nicht die Funktion des Vereinsheims für die Teilorte in Frage 
sondern vielmehr die doch aufwendig erscheinende Ausführung der Küchenplanung.  
 
Demgegenüber wurde angeführt, dass die Küche mit mehreren Nutzergruppen und (teil-) öffentlichen 
Veranstaltungen anderen Ansprüchen genügen müsse als Küchen im Privathaushalt. Die vorherige Küche 



 

 
 

 
 

hatte viele Jahre, gar Jahrzehnte gute Dienste geleistet, man gehe nun davon aus, dass dies bei einer 
sehr soliden neuen Küche wieder der Fall sein werde. 
 
Nach der Beantwortung weiterer kurzer Sachfragen beschloss der Gemeinderat einstimmig, für die 
Kelter in Billensbach eine neue Küche zu beschaffen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
gemäß den vorliegenden Angeboten in Höhe von insgesamt rund 30.000,00 € durchzuführen. 
 
Tagesordnungspunkt 5 
Beschaffung eines Minibaggers für den Bauhof 
 
Zur weiteren Stärkung der Leistungsfähigkeit des Bauhofs soll ein Minibagger beschafft werden. Dieser 
kann in vielfältiger Weise eingesetzt werden und die Effizienz der Arbeitsabläufe steigern. Neben der 
reinen Grünpflege wären auch Tiefbauarbeiten, wie zum Beispiel Wegebau, oder bei Einsätzen für die 
Wasserversorgung Arbeiten an Rohrbrüchen möglich.  
 
Um flexibler auf die verschiedenen Anforderungen reagieren zu können, soll ein Minibagger beschafft 
werden. Der Bauhof hat hierzu zwei Angebote eingeholt und die verschiedenen Fahrzeuge im laufenden 
Betrieb getestet. 
 
Favorit ist ein Minibagger der Marke Wacker Neuson. Im Gegensatz zum Konkurrenzangebot des Models 
Takeuchi überzeugt der Wacker Neuson durch sein höheres Gewicht, die größere Fahrerkabine und den 
besseren Halt im Gelände. 
 
Die Kosten inklusive Zubehör liegen bei 41.967,73 €. 
 
Im Haushaltsplan sind 37.100,- € für die Beschaffung eines Minibaggers vorgesehen. 
 
Aus dem Gremium wurden verschiedene Sachfragen zum Minibagger gestellt. Diese bezogen sich unter 
anderem auf dessen technische Ausstattung, die Organisation der Wartung und die Verfügbarkeit von 
städtischem Bauhofpersonal  welches den Bagger führen könne. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Minibagger der Marke Wacker Neuson für 41.967,73 € 
inklusive Zubehör zu beschaffen. 

 
 

Tagesordnungspunkt 6 

Beschaffung eines Kompakttraktors für das Schulgelände 
 
Der bisherige Traktor ist bereits über 20 Jahre alt. Während der letzten Jahre waren häufig Reparaturen 
an dem Traktor erforderlich. Es empfiehlt sich nach der langen Laufzeit unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten einen neuen Traktor zu beschaffen. 
 
Der Traktor wird für die Pflege und Instandhaltung des Schulgeländes und den Winterdienst verwendet. 
 
Es wurden mehrere Angebote eingeholt und die Fahrzeuge verglichen, bzw. Probe gefahren. Von Seiten 
der Hausmeister ist die Wahl auf ein Vorführfahrzeug der Marke John Deere der Fa. Schwarz aus Aspach 
gefallen. Das Fahrzeug überzeugte aufgrund seiner Ausstattung und seinem Handling im alltäglichen 
Betrieb. Der Traktor kostet inklusive Schneeschild und Salzstreuer 23.580,- € (brutto). 



 

 
 

 
 

 
Im Haushaltsplan 2018 sind für die Beschaffung eines Traktors 25.000,- € vorgesehen. 
 
Nach kurzer Sachaussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig, das Vorführfahrzeug der Marke 
John Deere der Fa. Schwarz aus Aspach zum Preis von 23.580,- € brutto zu beschaffen. 
 
 

Tagesordnungspunkt 7 

Reparatur und Wartung der Siebbandpresse in der Kläranlage 
 
Die Siebbandpresse für die Schlammpressung in der Kläranlage ist über 20 Jahre alt. Bei einer 
Überprüfung wurde festgestellt, dass eine Generalsanierung erforderlich ist. Die Siebbänder müssen 
erneuert werden.  Die Lager und Walzen sind ausgeschlagen und müssen ausgetauscht werden. 
 
Die Süwag, Betreiber der Kläranlage, hat ein Angebot beim Hersteller der Presse, der Fa. Bellmer, 
eingeholt. Die Kosten belaufen sich auf 44.383,43 €. 
Alternativangebote  wurden nachgefragt, machen aber keinen Sinn, da einzelne Leistungen und die 
Ersatzteile wieder von der Fa. Bellmer  nachgefragt bzw. beschafft werden müssen. 
 
Nach der Instandsetzung kann davon ausgegangen werden, dass sich die Leistung der Presse wieder 
verbessert, so dass ein höherer Trocknungsgehalt erzielt werden kann und weniger Klärschlamm 
kostenpflichtig abgefahren und entsorgt werden muss. 
 
Zur Finanzierung stehen 2018 rd. 25.000€ zur Verfügung. Der Restbetrag kann aus Mehreinnahmen in 
Höhe von 27.000 € finanziert werden. Die Mehreinnahmen fließen der Stadt Beilstein in Form von 
Rückzahlungen aus der Abwasserabgabe zu. 
 
Die Verwaltung schlägt daher  vor, die Wartungs- und Reparaturarbeiten entsprechend des Angebotes 
an die Fa. Bellmer zum Preis von 44.383,43 € zu vergeben. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende Herrn Negele und Herrn Brunenberg von der 
Süwag.  
 
Herr Brunenberg erläuterte die Funktion einer Siebbandpresse. Da die bestehende Siebbandpresse nicht 
genügend Druck ausübe, kann der Klärschlamm nicht ausreichend aufbereitet werden, so dass 
kostenintensive Chemikalien zugeführt werden müssen. Außerdem ist die Klärschlammmasse durch den 
mangelnden Druck der Presse zu voluminös und muss daher teilweise anderweitig entsorgt werden, was 
weitere Kosten verursache.  
 
Insgesamt sei an der Anlage ein Wartungsrückstand deutlich erkennbar. Die jetzt hochpreisig 
erscheinenden Reparaturarbeiten hätten sich aber durch die optimale Auslastung der Anlage innerhalb 
von ca. zwei Jahren ausgeglichen.  
 
Auf Nachfrage einer Stadträtin antwortete Herr Brunenberg, dass die Neuanschaffung einer kompletten 
Anlage ca. 250.000 € kosten würde. Eine Sanierung und die erforderliche jährliche Wartung lohne sich 
daher zweifellos. 
 



 

 
 

 
 

Die Arbeiten sollen innerhalb fünf Tage abgeschlossen sein, erläuterte Herr Negele. Eine schnelle 
Abwicklung  sei auch im Interesse der Süwag, da der Klärschlamm, der während der Reparaturarbeiten 
anfällt, nach der Maßnahme ebenfalls entsorgt werden muss. 
 
Aus dem Gremium wurde der offensichtliche Wartungsrückstand kritisch hinterfragt. Es müsse 
gewährleistet sein, dass die Anlage optimal gewartet wird um künftig Folgekosten vorzubeugen. Dies 
wurde seitens der Vertreter der Süwag zugesagt. 
 
Auch wenn das Neubaugebiet „Hartäcker“ bewohnt sein werde, reiche die Kapazität der Kläranlage aus, 
antwortete der Vorsitzende auf die Frage eines Stadtrats. Dies wurde vom Ingenieurbüro Rauschmaier 
geprüft und bestätigt. 
 
Nach Ende der Sachaussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Wartungs- und 
Reparaturarbeiten an der Siebbandpresse in der Kläranlage zum Preis von  44.383,43 €  an die Fa. 
Bellmer zu vergeben. Den überplanmäßigen Ausgaben wurde zugestimmt. 
 
 
Tagesordnungspunkt 8 

Genehmigung von Spendenannahmen 
 
Es gingen folgende Spenden ein: 
50,00 € von Frau Manja Maier für den Kindergarten Dammstraße 
100,00 € von der Sparkassenversicherung  für die Feuerwehr 
300,00 € von der Kreissparkasse Heilbronn für das Sommerferienprogramm 
 
Ohne Sachaussprache beschloss der Gemeinderat, diese Spenden anzunehmen. Der Vorsitzende sprach 
seinen Dank für die Spenden aus. 
 
 
Tagesordnungspunkt 9 

Anfragen und Verschiedenes 
 
Veruntreuungsfall im Rathaus 
 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass der Fall der Veruntreuung im Rathaus mittlerweile 
abgeschlossen sei. Insgesamt wurden von der ehemaligen Mitarbeiterin rund 11.300 € 
veruntreut. Nachdem die Verwaltung ein Gespräch mit ihr geführt hatte, hat die ehemalige 
Mitarbeiterin den veruntreuten Betrag sowie die Kosten für den Anwalt, der die Stadt in dieser 
Angelegenheit vertreten hat, zurückbezahlt.  
Im März fand außerdem die Gerichtsverhandlung statt, in der die Angeklagte zu einer Zahlung 
von 450 Tagessätzen zu je 30,00 €, insgesamt 13.500 €, verurteilt wurde.  
 
Mountainbiketrails 
 



 

 
 

 
 

Ein Stadtrat kam auf dieses Thema aus der Einwohnerfragestunde zurück und stellte die Frage, 
ob man private Waldfläche einzäunen dürfe. Diese Frage wurde so beantwortet, dass dies  nur 
zum Schutz von Neuanpflanzungen und nur für die dafür erforderliche Zeit zulässig sei.  
 
Der Vorsitzende gab zu bedenken, dass Mountainbiker auch bisher auf Beilsteiner Gemarkung 
ihrem Hobby nachgingen. Mit den Trails sollten die Mountainbiker lediglich auf ausgewiesene 
Strecken geleitet werden. Es sei keineswegs so, dass ohne die Trails keine Mountainbiker in 
Beilstein zu mehr zu sehen gewesen seien. Gleichwohl müsse man einräumen, dass die Trails 
das Mountainbike fahren in Beilstein zugleich auch attraktiver gemacht haben und so ein 
größeres Publikum darauf aufmerksam wurde welches die Strecken nutzt. 
Forstbehörde und Untere Naturschutzbehörde seien in das Verfahren eingebunden gewesen.  
 
Luftmessungen 
 
Ein Stadtrat fragte nach, ob bereits ein Ergebnis der Luftmessungen entlang der Hauptstraße 
vorliege.  
Der Vorsitzende antwortete, dass es erste Erkenntnisse gebe, die jedoch noch nicht 
abschließend beurteilt seien. Sobald ein verwertbares Ergebnis vorliege, werde er darüber 
informieren. 
 
Straßenkehrmaschine 
 
Ein Stadtrat erkundigte sich, ob es bereits Informationen bezüglich der möglichen Anschaffung 
einer Kehrmaschine gebe.  
Vermutlich sei die Anschaffung eines Spezialgerätes erforderlich, antwortete der Vorsitzende. Es 
gebe drei Möglichkeiten: Entweder man entscheidet sich für ein Anbauteil an bestehende 
Fahrzeuge, man leiht öfter als bisher eine Kehrmaschine aus oder man schafft eine 
Kehrmaschine für die Stadt an. Das Anbauteil habe laut Auskunft des angefragten Anbieters 
jedoch leider nicht die Reinigungsleistung im Hinblick auf Feinstaub die man sich wünschen 
würde.  
 
Seitens der Verwaltung werden zu diesem Thema momentan noch weitere Informationen 
eingeholt. 
 
 
Ausschuss für Umwelt und Technik 
Sitzung vom 24.04.2018 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Erteilung des städtischen Einvernehmens zu Bauanträgen 
 
Das städtische Einvernehmen wurde zu einem Bauantrag erteilt. 
 
Tagesordnungspunkt 2 



 

 
 

 
 

Erlass einer Stellplatzsatzung für die Stadt Beilstein 
 
Das Thema Stellplätze sorgt insbesondere bei Bauvorhaben für Mehrfamilienhäuser immer 
wieder für Diskussionen. Nach § 37 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) ist je 
Wohnung ein geeigneter Stellplatz herzustellen. In der Realität sind jedoch mehr Stellplätze 
wünschenswert. Von Seiten der Gemeinde ist dies, aufgrund der Zuständigkeit des 
Baurechtsamtes, ohne rechtliche Grundlage nicht durchsetzbar.  
 
Es besteht die Möglichkeit, die Anzahl der notwendigen Stellplätze in jedem neuen 
Bebauungsplan festzusetzen. Eine andere Alternative ist der Erlass einer Stellplatzsatzung für 
die Erhöhung der Anzahl der notwendigen Stellplätze. 
 
Als Anlage ist ein Entwurf einer Satzung inklusive Begründung beigefügt, der als 
Diskussionsgrundlage dienen soll. Die in der Begründung genannten Teilbereiche müssen 
planerisch noch abgegrenzt werden. 
 
Eine Stellplatzsatzung kann nicht rechtssicher für das gesamte Gemeindegebiet einheitlich 
erlassen werden. Die Stellplatzsatzung muss nach Gebieten differenziert erlassen werden. Die 
Gewerbegebiete, der Ortskern und die anderen Wohngebiete unterscheiden sich sowohl 
städtebaulich als auch was den Verkehr angeht so gravierend, dass eine einheitliche Regelung 
nicht zu begründen ist. 
 
Das Verfahren zur Aufstellung einer Stellplatzsatzung richtet sich nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches. Nach dem Beschluss des Gemeinderats zur Einleitung des Verfahrens muss 
der Satzungsentwurf ausgelegt werden, die Träger öffentlicher Belange sind zu hören und über 
die eingegangenen Stellungnahmen ist zu beraten. Nach dem Satzungsbeschluss muss die 
Satzung vom Landratsamt genehmigt werden. 
 
Ein Stadtrat hält den Erlass einer Stellplatzsatzung für erforderlich. Ohne diese Satzung könnten 
Diskussionen über die Zahl von Stellplätzen im Zusammenhang mit einem Bauantrag 
unterbleiben.  
 
Nach weiteren zustimmenden Äußerungen beschloss der Ausschuss einstimmig, dass die 
Verwaltung eine Stellplatzsatzung für die Stadt Beilstein mit Gebietsabgrenzung ausarbeiten 
und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen soll. 


