
 

AUS DEM GEMEINDERAT 
Sitzung vom 20.04.2021 
 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Bekanntgaben 
 
Es gab keine Bekanntgaben. 
 
 
Tagesordnungspunkt 2 
Gigabitregion Heilbronn-Franken- 
Ausbau einer leistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur in Beilstein 
 
Die Bedeutung einer leistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur für die Zukunftsfähigkeit eines Standorts 
hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, was sich in Zukunft noch verstärken wird. Vor diesem 
Hintergrund hat die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) in den vergangenen Monaten 
die Grundlagen für eine Kooperation mit der Privatwirtschaft für einen ganzheitlichen, 
flächendeckenden und überwiegend eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau gelegt.  
 
Ausgangspunkt ist der Beschluss der WHF-Gesellschafter (Stadt Heilbronn, Landkreise Heilbronn und 
Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Regionalverband Heilbronn-Franken, 
Handwerkskammer Heilbronn-Franken) am 6. März 2020, der als ersten Schritt die Einleitung eines 
freiwilligen Markterkundungsverfahrens vorsah. Zielsetzung war die Identifikation von 
Kooperationen mit einem oder mehreren Telekommunikationsunternehmen. Das Verfahren wurde 
im Zeitraum vom 15. Juni 2020 bis 17. August 2020 durchgeführt.  
 
Im Rahmen des Markterkundungsverfahrens wurden fristgerecht sieben Kooperationskonzepte von 
Telekommunikationsunternehmen vorgelegt. Nach Prüfung der eingereichten Konzepte hat die WHF-
Gesellschafterversammlung am 11. November 2020 die Aufnahme von sogenannten Letter of Intent 
(LoI)-Gesprächen mit drei Anbietern bestätigt. Die LoI-Gespräche wurden im November/Dezember 
2020 in mehreren Runden durchgeführt.  
 
Zum Jahresende lag ein fertig verhandelter LoI mit der Deutschen GigaNetz GmbH vor, da das 
Konzept dieses Unternehmen die größte Schnittmenge mit den im Markterkundungsverfahren 
formulierten Zielen der Region Heilbronn-Franken aufweist. Dieser LoI wurde am 27. Januar 2021 
den WHF-Gesellschaftern vorgestellt und inhaltlich angenommen. Er stellt die Grundlage für die nun 
laufenden Verhandlungen über eine Kooperationsrahmenvereinbarung dar. Zielsetzung ist, diese 
Vereinbarung in den nächsten Wochen unterschriftsreif zu verhandeln. 
 
Bestandteil des geschlossenen LoI sind zahlreiche qualitative Komponenten eines Netzausbaus. 
Beispielhaft zu nennen sind: 

 Verbindliche Vorvermarktungs- und Vertriebsprozesse, insbesondere obligatorischer 
eigenwirtschaftlicher Ausbau bei Erreichung einer bestimmten Vorvermarktungsquote 

 Point to Point Netzkonzept bis in jede Wohnung. Dies bedeutet, dass die Netzebene 4 bereits 
mitabgedeckt ist.  

 Verlegung von 2 Fasern pro Wohneinheit ergänzt um 2 Reservefasern pro Gebäude  
 Mindestverlegetiefe von 60 cm  
 Open Access Zusage zu angemessenen und marktgängigen Endkundenpreisen 
 Vermeidung von Glasfaserüberbau zur Reduzierung von Doppelstrukturen 
 Gemeinsam entwickelte und abgestimmte Ausbaureihenfolge für die Gesamtregion 

Heilbronn-Franken 
 Teilnahme an Markterkundungsverfahren und Ausschreibungen für geförderte Maßnahmen 

in Ergänzung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus. 



 

 Standardisierte Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren sowie Nutzung von Standards 
und Musterverträgen. 

 
Bei der Deutschen GigaNetz GmbH handelt es sich um ein im vergangenen Jahr durch 
Telekommunikationsexperten gegründetes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Hinter diesem 
Unternehmen stehen als Investoren die InfraRed Capital Partners/Sun Life mit einem bereitgestellten 
Investitionsvolumen von aktuell 3 Mrd. Euro. Die Deutsche GigaNetz GmbH verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz, der eine möglichst 100% FTTH Versorgung aller Adresspunkte vorsieht. Dabei 
steht die Deutsche GigaNetz GmbH z.B. auch Kooperationen mit Stadtwerken offen gegenüber. Für 
die Kommunen und Bürger ergeben sich daraus beispielhaft mehrere Vorteile: 

 Schneller FTTH-Ausbau aus einer Hand 
 Maximale Versorgung mit Ziel 100% aller Adresspunkte in der gesamten Region Heilbronn-

Franken 
 Keine weiteren kommunalen Investitionen erforderlich 

 
Durch das jetzt durchgeführte und laufende Verfahren ergibt sich vor dem marktwirtschaftlichen 
Hintergrund jedoch keine Exklusivität für die Deutsche GigaNetz GmbH. Ein Beitritt von Landkreisen 
und Kommunen zur Kooperation zwingt noch nicht zur Umsetzung des Ausbaus mit der Deutschen 
GigaNetz GmbH, dies erfolgt erst über eine individuelle Umsetzungsvereinbarung, die für die 
Kommunen aber bereits in Form eines durch die Gigabitregion geprüften Mustervertrag vorliegt. Ein 
möglichst hoher Mitwirkungsgrad der 111 Städte und Gemeinden in der Region Heilbronn-Franken 
wäre aber im Sinne einer gesamtregionalen Vorgehensweise. Erst dieser ermöglicht auch die 
Einhaltung aller bereits verhandelter Qualitätsmerkmale. Gleichwohl steht die Gigabitregion 
Heilbronn-Franken nach wie vor auch anderen Kooperationspartnern offen, jedoch stellen die mit 
der Deutschen GigaNetz GmbH vereinbarten Inhalte die Grundlage für weitere Kooperationen dar.  
 
Diese für die Zukunftsfähigkeit der Region bedeutsame infrastrukturelle Maßnahme erfordert einen 
gesteuerten und koordinierten Prozess durch die Region. Dafür soll bei der WHF ein 
Gigabitkompetenzzentrum (GKZ) als Abteilung umgehend aufgebaut werden.  
Dabei erfüllt das GKZ mehrere Aufgabenfelder: 
 
Bündelung der Aufgaben der öffentlichen Hand 

 Vertragliche und technische Standards werden bereit- und sichergestellt 
 Know-how und ein zentraler Expertenpool für die Kommunen stehen bereit 
 Unmittelbarer und bidirektionaler Wissenstransfer 
 Informationsquelle und Vermittlung der richtigen Ansprechpartner 
 Einfache und kostengünstige Organisationsstruktur 

 
Gebietskörperschaften werden bei Bau- und Förderverfahren entlastet und unterstützt 

 Verwaltungstechnischer Aufwand wird reduziert 
 Verschlankung, Beschleunigung und Vereinheitlichung von Prozessen (Ausschreibung, 

Genehmigungen, Abstimmung und Bau) 
 Klärung von Einzelfallfragen 
 Bildung von Synergien zur Kostenreduktion 

 
Zentrale Steuerung und Koordination 

 Ansprechpartner und Informationsquelle für die Bürger*innen, Kommunen und 
Unternehmen 

 Rahmenverträge u.a. mit Planungsbüros, Rechtsberatung 
 Geprüfte Vorlagen z.B. für Verträge, Anträge und Dokumente 
 Bündelung von Interessen und Herstellung von Kontakten 
 Durchführung von Interessensabfragen 
 Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. 

 



 

Letztendlich kann das GKZ den regionalen Ausbau sowie die bestehenden Kooperationen sowohl 
koordinieren als auch zentral steuern. Dies führt zu einer nachhaltigen Netzkonzeption sowie einer 
langlebigen Netzbauqualität. Zur Gewährleistung einheitlicher Ausführungsqualitäten werden 
Standards entwickelt, verbindlich vereinbart und überwacht. Darüber hinaus wird eine möglichst 
einheitliche Prozessgestaltung entwickelt. Daneben ist das GKZ Dienstleister für die Kommunen, da 
die Kompetenz zentral vorgehalten wird. Durch das GKZ werden auch die Interessen der Region 
gegenüber den Telekommunikationsanbietern gemeinschaftlich vertreten und ein Instrument zur 
Unterstützung der Beteiligten geschaffen, das alle Akteure koordiniert und systematisch die 
Aktivitäten abstimmt. Dies schließt auch die laufenden und noch kommenden Planungen und 
Baumaßnahmen im geförderten Umfeld mit ein.  
 
Dr. Andreas Schumm, Geschäftsführer der WHF, erläuterte in der Gemeinderatssitzung den aktuellen 
Sachstand und das weitere Vorgehen anhand einer Präsentation, die auf der Homepage der Stadt 
Beilstein im Ratsinformationssystem zur Verfügung steht. 
 
Die Ausbauplanung sieht Beilstein in der Ausbaustufe 1 vor. Nach den Planungen soll bereits im 
Herbst 2021 mit dem Ausbau begonnen werden, sofern die erforderliche Vorvermarktungsquote 
erreicht wird. 
 
Bei einer Vorvermarktungsquote von 35 % wird der Ausbau gemäß Planung garantiert. Bei einer 
geringeren Vorvermarktungsquote zwischen 20-35% erfolgt der Ausbau in Absprache mit der 
Kommune. Bei einer Vermarktungsquote von unter 20% soll die Vermarktung in 2 Jahren neu 
gestartet werden. 
 
Der Gemeinderat begrüßte das Vorgehen der WHF. Einstimmig beschloss das Gremium, dass die 
Stadt Beilstein eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH, Hamburg, zum 
Ausbau einer glasfaserfähigen Infrastruktur abschließt. 
 
 
Tagesordnungspunk 3 
Sanierung des Schulzentrums 
-Vergabe der Gewerke Elektroinstallation, Dachfenster, Akustikdecken und Fenster 
 
In der Sitzung am 29.09.2020 hat der Gemeinderat beschlossen, die Vergabepakete für die 
Schulsanierung entsprechend dem Bauzeitenplan durch härtner ito architekten PartGmbB 
auszuschreiben.  
 
Elektroinstallation: 
Die Submission fand am 07.04.2021 statt. Es sind zwei Angebote eingegangen. Günstigster Bieter ist 
die Ziegler Systemhaus GmbH, Schwieberdingen mit einer Angebotssumme von 250.568,43 Euro 
brutto. In der Kostenberechnung vom 21.09.2020 waren 300.915,30 Euro brutto vorgesehen.  
 
Dachfenster: 
Die Submission fand am 01.04.2021. Es sind vier Angebote eingegangen. Günstigster Bieter ist die 
Firma collet Glas- und Metallbau GmbH, Blaubeuren mit einer Angebotssumme von 102.493,32 Euro 
brutto. In der Kostenberechnung vom 21.09.2020 waren 56.763,00 Euro brutto vorgesehen.  
 
Akustikdecken: 
Die Submission fand am 26.03.2021 statt. Es sind sieben Angebote eingegangen. Günstigster Bieter 
ist die Firma G + H Innenausbau, Sindelfingen mit einer Angebotssumme von 300.447,27 Euro brutto. 
In der Kostenberechnung vom 21.09.2020 waren 454.942,95 Euro brutto vorgesehen. Die Firma 
Komfortbau Hunger GmbH hat fehlende Unterlagen nicht nachgereicht und wurde aus dem 
Verfahren ausgeschlossen.  
 
Fenster: 



 

In der Sitzung am 23.02.2021 hat der Gemeinderat beschlossen, die Fenstersanierung an die Firma 
Hagenlocher aus Bönnigheim zu vergeben. Da die Sanierung der Fenster durch die KFW gefördert 
wird, wurde zusätzlich ein Förderantrag gestellt. Dies hat dazu geführt, dass die Firma Hagenlocher 
nicht rechtzeitig vor Ablauf der Bindefrist die schriftliche Zusage erhalten hat.  
 
Aufgrund der gestiegenen Materialkosten kann die Firma Hagenlocher die im ursprünglichen 
Angebot festgesetzten Preise nicht mehr halten. Das Gegenangebot sieht eine Preissteigerung von 
pauschal 5,5 % vor. Die Begründung der Preissteigerung wurde geprüft und kann in den Anlagen 
eingesehen werden.  
 
Für die Arbeiten an der Grundschule bedeutet dies, Mehrkosten in Höhe von 16.338,09 Euro brutto 
und für das Gymnasium in Höhe von 47.900,14 Euro brutto. 
 
Die Vergabesumme beträgt somit brutto 653.509,02 Euro bzw. netto 549.167,24 € Euro. 
 
Einstimmig traf der Gemeinderat folgende Beschlüsse: 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Elektroinstallation an die Ziegler Systemhaus GmbH zu 

vergeben. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Dachfenster an die Firma Collect zu vergeben. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Akustikdecken an die Firma G + H Innenausbau zu vergeben. 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Gegenangebot der Firma Hagenlocher anzunehmen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 4 
Neue Benutzungsordnung Komm.ONE 
Überleitung bestehende Regelwerke, vertragliche und sonstige rechtliche Beziehungen – 
Vertragsmigration - 
 
Mit der Fusion der drei Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU mit der Datenzentrale Baden- 
Württemberg im Jahre 2018 sind die unterschiedlichen ausgestalteten vertrags- und sonstigen 
rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Zweckverbandsmitgliedern und den alten 
Zweckverbänden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf Komm.ONE übergegangen.  
 
Hieraus resultierte in der Übergangsphase die parallele Geltung von mindestens drei 
unterschiedlichen Regelwerken und Rechtsbeziehungen zwischen Komm.ONE und den Kunden in 
Baden-Württemberg. Ziel der Fusion ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen 
kommunalen IT in Baden-Württemberg. Dabei liegt der Fokus nach wie vor auf der dauerhaften 
Verbesserung von Leistungen (Qualität, Service und Kosten) für Bestands- und Neukunden, in dem 
die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive realisiert werden sollen. In einer nun 
fast zweijährigen Übergangszeit wurden die bestehenden Regelwerke und Rechtsverhältnisse 
zwischen Komm.ONE und den ehemaligen getrennten Zweckverbandsmitgliedern fortgeführt sowie 
die Entgelte für die von den Kunden bezogenen Leistungen nach den damaligen Verbandsgebieten 
gesplittet, damit kein Verbandsmitglied durch die Fusion schlechter gestellt wurde.  
 
Nunmehr sollen die bestehenden rechtlichen Beziehungen vereinheitlicht, zusammengeführt und auf 
einen einheitlichen Standard umgestellt werden, um die mit der Fusion erzielbaren positiven Effekte 
weiter voranzutreiben. Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat der Komm.ONE aufgrund seiner 
Ermächtigung im ADVZG in seiner Sitzung am 23.12.2020 (Umlaufverfahren) eine neue 
Benutzungsordnung als Satzung beschlossen, die das Benutzungsverhältnis zwischen den Kunden 
und Komm.ONE unter Einbeziehung von weiteren Regelwerken regelt, begründet und ausgestaltet. 
Damit die weiteren, standardisierten Regelungen in das Benutzungsverhältnis einbezogen werden 
können, sieht die Benutzungsordnung für die Begründung des Benutzungsverhältnisses den 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen (Rahmen-)Vertrages vor. Dieser öffentlich-rechtliche (Rahmen-
)Vertrag ist aufgrund der rechtlichen Vorgaben aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz einmalig 
schriftlich abzuschließen. Im Anschluss können die weiteren „Einzelaufträge“ nach den Regeln dieses 



 

öffentlich-rechtlichen (Rahmen-) Vertrages und der Benutzungsordnung – wie gewohnt - erteilt 
werden. 
 
Ausführungen zur Ausgangslage und den Inhalten der weiteren Dokumente: Angesichts der Vielfalt 
vertraglicher, teilweise veralteter Regelwerke war ein Auftrag an die Komm.ONE, auf Basis 
einheitlicher und standardisierter Regelwerke für Verträge und Produktbeschreibungen 
größtmögliche Transparenz bei der hoheitlichen Leistungserbringung für ihre Träger herzustellen. Die 
bisherigen Regelwerke wurden konsolidiert und entsprechend den rechtlichen Vorgaben aus dem 
der Komm.ONE zugrundliegenden Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten 
Datenverarbeitung (ADVZG) angepasst.  
 
Daraus ist das nachfolgend aufgeführte Vertragswerk entstanden:  
a) die Benutzungsordnung in der Form der Satzung 
b) der öffentlich-rechtliche Vertrag in der Form eines Rahmenvertrages ohne 

Abnahmeverpflichtung der auf die weiteren Dokumente verweist: 
c) der Standard-Service Level-Katalog, 
d) der Produktkatalog, 
e) die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) mit den drei Bestandteilen: 

- Allgemeine Auftragsbedingungen, 
- Regelungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag, 
- Regelungen zur Datensicherheit. 

 
Die Benutzungsordnung enthält Öffnungsklauseln, so dass von der Benutzungsordnung abgewichen 
werden kann, wenn und soweit dies in den Bestimmungen für zulässig erklärt wird. 
 
Überblick Zeitschiene: 
- 01.01.2021 Fortgelten der aktuellen Vertragssituation für Bestandsgeschäft, Umstellung auf 
verbindliches Regelwerk und des neuen Produkt- und Entgeltkataloges bei Neugeschäft. 
- 01.07.2021 Migration der aktuellen Bestandsverträge und Einführung des neuen Produkt- und 

Entgeltkataloges bei allen Kunden auch für das Bestandsgeschäft. 
- 01.01.2023 Integration der EVB-IT Regelungen in das Standard Vertragswerk entsprechend den 

Empfehlungen der neuen Arbeitsgruppe aus dem Kreis der Mitgliederbeiräte 4IT. 
 
Portfolio- und Entgeltharmonisierung 
Arbeitsprämissen aus dem Fusionsauftrag: 
Aus der Fusion heraus wurde der Auftrag an die Komm.ONE erteilt, die Produkt- und 
Entgeltharmonisierung so durchzuführen, dass im Endergebnis folgende Aspekte sichergestellt sind: 
1. Im Verbandsgebiet der Komm.ONE AöR zahlen alle Mitglieder für gleiche Produkte und 

Leistungen gleiche Entgelte. 
2. Die Entgeltmodelle sollen einer Positionierung der Komm.ONE als IT-Dienstleisterin am Markt 

nicht entgegenstehen. 
3. Die Entgeltmodelle und Entgelte der jeweiligen Produkte sollen mittel- bis langfristig eine 

eigenständige Refinanzierung ermöglichen. 
Das Gesamtergebnis mit Niederschlag im Komm.ONE Produktkatalog stellt insgesamt einen 
vertretbaren politischen und wirtschaftlichen Kompromiss dar, enthält keine Entgeltsteigerung im 
Vergleich zum Status quo 2019 und liefert zwar Umverteilungseffekte, die aber unter Verwendung 
des virtuellen Eigenkapitals der Regionen angemessen kompensiert werden können. 
 
Benutzungsordnung 
Die Benutzungsordnung on Komm.ONE wurde als Satzung beschlossen und regelt Grundsätze für das 
Benutzungsverhältnis zwischen den Kunden und Komm.ONE. Unter Einbeziehung von den weiteren 
Regelwerken, die dieses näher ausgestaltet. 
 
Allgemeine Vertragsbedingungen 



 

Diese sind modular aufgebaut und decken integriert die Regelungen für alle relevanten 
Leistungsbereiche von Komm.ONE ab. Die Regelungen der Vorgängerinstitutionen wurden 
fortgeschrieben und konsolidiert. Integriert wurden als weitere Mehrwerte die Regelungen zum 
Datenschutz und zur Informationssicherheit. Damit entfällt auch der zusätzliche Abschluss einer ADV-
Vereinbarungen. 
 
Standard Servicelevel Katalog 
Für eine transparente und verständliche Darstellung unserer grundlegenden Servicezusagen, die 
unterschiedslos für alle unserer Kunden und alle unserer Produkte gelten, haben wir den Standard 
Servicelevel Katalog erstellt. Dieser wird durch produktbezogene Service Levels ergänzt. 
 
Produktkatalog 
Dieser enthält die konsolidierten IT-Leistungen und zughörigen Entgelte von Komm.ONE mit weiteren 
ergänzenden Informationen. 
 
Für die Umstellung der bestehenden Regelwerke auf den neuen einheitlichen Standard ist der 
einmalige schriftliche Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages durch den BM erforderlich, 
dessen Ermächtigung und Beauftragung diese Vorlage insbesondere vorsieht und ermöglichen soll. 
Nach dem beigefügten Entgeltvergleich würde das fiktive Vergleichsentgelt um rd. 12.000 Euro höher 
ausfallen als die 2019 geleisteten Zahlungen. 
 
 
Der Gemeinderat nahm den Sachverhalt zur Änderung der neuen Benutzungsordnung und die damit 
verbundene Umstellung der bestehenden rechtlichen Regelwerke für die Begründung und 
Ausgestaltung der Benutzungsverhältnisse mit der Komm.ONE zu einem einheitlichen Standard zur 
Kenntnis. Einstimmig stimmte das Gremium der Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
sowie der mit der Komm.ONE bestehenden vertraglichen und sonstigen rechtlichen Beziehungen zu. 
Der Gemeinderat ermächtigte und beauftragte die Verwaltung, alle für die Vertragsanpassung mit 
Komm.ONE erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und alle Maßnahmen 
und Handlungen durchzuführen, die zur Umsetzung der Ziff. 1. zweckmäßig sind. Hiervon ist 
insbesondere der Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf Basis der neuen 
Benutzungsordnung von Komm.ONE erfasst. 
 
 
Tagesordnungspunkt 5 
Anfragen und Verschiedenes 
 
Haushaltserlass 2021 
Der Stadtkämmerer informierte, dass die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.03.2021 die 
Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für 2021 bestätigt hat. Im entsprechenden Erlass wurde dabei 
festgehalten, dass die Stadt den Ressourcenverbrauch sowohl 2021 als auch in den Folgejahren nicht 
erwirtschaften kann. Aus diesem Grund muss die Stadt weitere strukturelle Maßnahmen vornehmen, 
um den Ausgleich des Haushalts anzustreben. 
 
Nachtbus-Haltestellenverlegung 
Der Vorsitzende teilte mit, dass im Landkreis Ludwigsburg eine Neuordnung des Nachtbusnetzes 
stattfand. Infolgedessen erhält die Nachtbuslinie N46 einen neuen Linienweg. Die Linie wird künftig 
über Oberstenfeld, Gronau und Schmidhausen verkehren. Um die längere Fahrzeit zu kompensieren 
und den 60-Minuten-Takt einhalten zu können, kann der Nachtbus allerdings nicht bis zur üblichen 
Beilsteiner Endhaltestelle am Schulzentrum (Busbahnhof) fahren. Der Nachtbus N46 wird daher – 
von der Schmidhausener Straße kommend – links in die Oberstenfelder Straße abbiegen und dort 
eine Haltestelle unmittelbar nach dem Kreisverkehr (befristet nur für den Nachtbusverkehr) erhalten. 
Alle Intentionen der Stadtverwaltung, die Verlegung der Haltestellen zu verhindern, blieben leider 
erfolglos. 
 



 

Information über den Stand der Schadstoffuntersuchung am HCG 
Der Bauamtsleiter informierte über den aktuellen Stand der Schadstoffuntersuchung am HCG. 
Erfreulicherweise sind der Bauteil A und die Verwaltungsräume des Bauteils B frei von Schadstoffen. 
16 Räume im Bauteil B sind laut den Messungen belastet. In zwei Räumen davon wurde eine 
Grundreinigung durchgeführt und das schadstoffhaltige Material entfernt. Dadurch konnten die 
Werte reduziert werden, die genauen Zahlen aus der Messung stehen jedoch noch aus. Sobald diese 
vorliegen, können die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen festgelegt werden.  
 
Verlegung von Glasfaser in Schmidhausen 
Auf die Anfrage eines Stadtrates, ob im Zuge der Sanierungsarbeiten des Straßenbelags in der 
Löwensteiner Straße zugleich Glasfaser verlegt werden könnten, teilten der Vorsitzende und der 
Stadtkämmerer mit, dass dies nicht realisiert werden kann.  
 
Schließung der Kindertagesstätten  
Der Vorsitzend teilte mit, dass die Kindertagesstätten in Beilstein seit dem heutigen Tag ebenfalls 
vom Lockdown betroffen sind und nur noch eine Notbetreuung angeboten werden kann. 
 
Erweiterung des Gewerbegebiets 
Ein Stadtrat regte an die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes zu forcieren, um 
gewünschte Expansionen der ansässigen Gewerbebetriebe zu unterstützen.  
 
Fraktionswechsel 
Der Vorsitzende informierte den Gemeinderat über einen Fraktionswechsel eines 
Gemeinderatsmitglieds. Der Fraktionswechsel könnte eine Neubesetzung der Ausschüsse zur Folge 
haben. Hierzu wird es einen Austausch mit den Fraktionssprechern geben.  
 


