Bothner steckt und der Gemeinde einiges
abverlangt: Die enormen Ausgaben für die
Kirchheimer Großprojekte sind ausgerechnet
in der jetzigen, von Unsicherheit geprägten
Corona-Zeit fällig. All dies hatten letzte Woche
auch die Vertreter der drei Ratsfraktionen im
Blick, als sie in ihrer jeweiligen Haushaltsrede zum Gemeindeetat 2021 Stellung nahmen.
Und dennoch setzten sie jeweils ihre Schwerpunkte sehr unterschiedlich.
Stephan Hennig von der Wählergemeinschaft
Kirchheim stellte den Mut der Handelnden
im Ort in den Vordergrund. Das vergangene
Corona-Jahr sei kein Verlorenes gewesen,
auch wenn sich das so angefühlt habe. Denn
in Kirchheim sei erstaunlicherweise viel auf
den Weg gebracht worden. Im Rat säßen „viele
mutige Menschen“, die ihren Mut nicht wegen
fehlender Zuschüsse oder planerischer Probleme verloren hätten, sondern vielmehr an
die Umsetzbarkeit der Projekte glaubten, hob
Hennig hervor. Unter der Rubrik „Mutiges
Handeln für Familien“ führte Hennig unter
anderem den Naturkindergarten an, der spätestens im kommenden Frühsommer an den
Start gehen soll. „Auf der planerischen Zielgerade“ wähnte Hennig auch die Sanierung und
Erweiterung der Gemeindehalle. Dieses Projekt werde „generationsübergreifend positive
Auswirkungen haben“, lobte er und bedankte sich bei der Verwaltung ausdrücklich für
deren „Beharrlichkeit beim Einsammeln von
Fördergeldern“.
Erfreut äußerte sich Hennig auch darüber,
dass die Sanierung und Erweiterung der Schule auf dem Laiern – respektive der Schulanbau
– Konturen annimmt und das Großprojekt sogar im zeitlichen wie im ﬁnanziellen Rahmen
liegt. Für die älteren Menschen im Ort gäbe es
bald eine Pﬂege-WG und auch in Sachen Barrierefreiheit tue sich einiges. Mutig handeln
würde überdies das Team um Thomas Nollenberger, das sich im kommunalen Auftrag als
Eigenbetrieb mittlerweile erfolgreich um den
Kirchheimer Steillagenweinbau kümmert.
Und es verlange Mut, trotz Corona zu bauen,
fuhr Hennig fort. Dabei erwähnte er exemplarisch den geplanten Neubau schräg gegenüber
dem Rathaus, in dem später auch der örtliche
Polizeiposten einziehen soll. Positiv bewertete
Hennig auch die gute Entwicklung des Dorﬂadens und die weitere Umsetzung des Lärmaktionsplans – auch wenn einige Autofahrer nun
im Zuge der ganztägigen Tempo-30-Regelung
an der B 27 diverse Abkürzungsrouten durch
den Ortskern wählten. Nun gelte es, sich nicht
zurückzulehnen, sondern anstehende Vorhaben wie die Neugestaltung des Bahnhofsgeländes energisch voranzutreiben. Der Verwaltung bot Hennig dabei die volle Unterstützung
seiner Fraktion an.
Eine andere Auffassung teilte Immanuel
Schmutz zu Haushalt. Schmutz versah die
Zustimmung der Unabhängigen zum Etat
2021 mit einem deutlichen „Ja, aber“. Mit dem
„Aber“ sprach Schmutz zunächst die „Gren10

zen des Wachstums“ an, die der Club of Rome
im Jahr 1972 postuliert hatte. Dieses Leitziel
sei heute auch für die hiesige Gemeinde noch
durchaus relevant, stellte Schmutz unmissverständlich klar. Auch in Kirchheim müssten die
globalen Zusammenhänge gesehen werden.
Denn, auch Kirchheim nähere sich „seinen
Grenzen des Wachstums“, mahnte Schmutz.
„Wollen wir, dass Kirchheims Bevölkerung im
Tempo der letzten 50 Jahre weiterwächst?“,
fragte er zuspitzend. Schließlich sei hier inzwischen die Bevölkerungsdichte doppelt so
hoch, wie im Landesdurchschnitt. Dadurch
kämen enorme Kosten auf die Gemeinde zu,
so Schmutz. Bei den beiden Großprojekten
Schule und Gemeindehalle bliebe Kirchheim
trotz der umfangreichen Zuschüsse auf einem
Eigenanteil von 16,8 Millionen Euro sitzen.
Und dann gäbe es ja auch noch die anderen
Vorhaben, wie das Bahnhofsareal mit dem geplanten Busbahnhof.
Dann kehrte Schmutz noch einmal zu den
vermeintlichen „Grenzen des Wachstums“ zurück, an die letztlich auch Kirchheim bereits
gestoßen sei. Künftige Wohn- und Gewerbegebietsﬂächen dürften nicht innerhalb weniger
Jahre „komplett gevespert“ werden. Der Anteil
naturnaher Flächen liege mit 11 Ar je Einwohner deutlich unter dem Landesdurchschnitt.
„Zum einen zerstören wir Lebensräume, indem wir sie versiegeln …, zum anderen vernichten wir …, fruchtbare Böden, die für die
Lebensmittelproduktion besonders gut geeignet sind“, meinte Schmutz und forderte, mit
der Ausweisung neuer Baugebiete sparsam
umzugehen. Ganz im Interesse nachfolgender
Generationen sei es auch, die Kreditbelastung
der Gemeinde zu minimieren. Schmutz warb
zudem dafür, die Umgehungsstraße „nicht aus
den Augen zu verlieren“ und sah im Ausbau
des Nahwärmenetzes einen „wichtigen Schritt
in die richtige Richtung“. Letztlich ginge es
darum, in der Corona-Zeit eisern zu sparen
und verantwortungsvoll mit den natürlichen
Ressourcen umzugehen, damit nachfolgende
Generationen noch gut in Kirchheim leben
könnten. Schmutz forderte seine Ratskollegen
dazu auf, künftig alle Bauprojekte mit einem
„kritischen und offenen Blick“ zu betrachten.
Namens der Ein-Mann-CDU-Ratsfraktion
brachte anschließend noch Tobias Vogt zunächst die Hoffnung aller Anwesenden zum
Ausdruck, dass die Corona-Zeit bald zu Ende
sein möge. Jedenfalls habe die Pandemie
deutlich gezeigt, wie nötig die Digitalisierung
sei – auch in der Schule. Umso wichtiger sei
der Glasfaserausbau im Ort, der jetzt zügig
in Gang kommen soll. Vogt zählte dann einige Projekte auf, die ihm am Herz lagen: Die
Sanierung und Erweiterung von Schule und
Gemeindehalle, der durchgängige Ausbau des
Fußwegs am Mühlbach vom Schillerplatz bis
zur Eisenbahnbrücke und die Umgestaltung
des Bahnhofsareals mit dem Busbahnhof.
„In Kirchheim tut sich sehr viel“, freute sich
Vogt. Investitionen in Großprojekte seien zwar
nicht jedes Jahr möglich. „Aber damit gestal-

ten wir jetzt das Erscheinungsbild und die
Lebensqualität unserer Gemeinde aktiv für
die nächsten Jahrzehnte“, hob Vogt hervor.
Er wünschte sich für die Zukunft, dass noch
mehr Familien in Kirchheim ihren Traum vom
Eigenheim verwirklichen könnten. Von einem
Einfamilienhaus-Verbot hielt Vogt jedenfalls
gar nichts. Es sei trotzdem richtig, bei der
Entwicklung von Baugebieten Ökologie-Ziele
künftig mehr zu berücksichtigen. Und die Gemeinde müsse auch weiterhin sozialen Wohnungsbau ermöglichen.
Einen besonderen Schwerpunkt bildete in
Vogts Rede das Thema Mobilität. Dabei lenkte
er den Blick auf die Zugverbindungen von und
nach Kirchheim. Den jüngst beschlossenen
Wegfall von morgendlichen Zughalten in
Kirchheim entlang der Frankenbahn-Strecke
von Heilbronn nach Stuttgart bezeichnete
Vogt als „eine einzige Tragödie“. Dies sei gerade in der Corona-Pandemie „ökonomisch
und ökologisch falsch“ gewesen, urteilte Vogt
und erinnerte an die derzeit noch laufende
Petition, die er zusammen mit Seibold und
anderen auf den Weg gebracht hat, um Verkehrsminister Winfried Hermann zur Rücknahme dieser Entscheidung zu bewegen. „Die
Frankenbahn ist der wichtigste Bestandteil für
die Kirchheimer, wenn es um die Mobilität der
Zukunft geht. Wir bleiben am Ball und lassen
nicht locker!“, versprach Vogt. Nicht die Streichung von Zugverbindungen, sondern die Aufstockung des Zugangebots sei das Gebot der
Stunde. Wie seine Vorredner bedankte sich
am Schluss auch Vogt beim Kämmerer für
dessen Arbeit am nun vorliegenden Gemeindehaushalt 2021.
Zu den Eckpunkten des Kernhaushalts 2021:
Im Ergebnishaushalt rechnet Bothner mit
ordentlichen Erträgen von 15.228.700 Euro
(zum Vergleich in 2020: 14.883.100 Euro) und
ordentlichen Aufwendungen von 15.915.900
Euro (2020: 15.319.900 Euro). So ergibt sich
als ordentliches Ergebnis ein Deﬁzit von
687.200 Euro. Als Grund dafür hatte Bothner bei der Einbringung des neuen Etats im
Januar unter anderem die Folgen der CoronaPandemie genannt, dabei indes auch auf die
liquiden Mittel verwiesen, die dem Ergebnishaushalt am Ende dennoch einen Zahlungsmittelüberschuss von 37.600 Euro bescheren
dürften. Den Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich muss die Gemeinde in diesem Jahr der
Ergebnisrücklage aus den vergangenen beiden guten Jahren entnehmen und im Übrigen
alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausschöpfen. Bothner hofft in 2021 auf weitere CoronaBeihilfen von Bund und Land. Spätestens im
Jahr 2023 rechnet der Kämmerer wieder mit
einem positiven ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt.
Mehr als eine Million Euro soll dieses Jahr die
Grundsteuer (A und B), 3,4 Millionen Euro
(2020: 3,2 Millionen Euro) die Gewerbesteuer
an Einnahmen generieren. Auch beim Einkommenssteueranteil und beim UmsatzsteueranNB 09-2021

teil geht Bothner für 2021 jeweils von Mehreinnahmen aus, bei der Vergnügungssteuer
gibt es vermutlich keine große Veränderung
gegenüber 2020. Mit im Vergleich zu 2020
etwas geringeren Einkünften muss der Kämmerer aber bei den Schlüsselzuweisungen
rechnen. Statt 2.866.300 Euro wie noch in
2020, sollen es 2021 nur 2.657.400 Euro sein.
Den Einnahmen stehen im Ergebnishaushalt
die Aufwendungen gegenüber: in 2021 eine
geringfügig steigende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 312.200 Euro (2020: 294.800
Euro) sowie die höheren Beträge bei der FAGUmlage von 1.893.700 Euro (1.781.800 Euro in
2020) und bei der Kreisumlage von 2.367.400
Euro (2.193.300 Euro in 2020).

Eigenanteil von 222.000 Euro soll wiederum
über die Grundstückserlöse ﬁnanziert werden. Weitere 20.000 Euro stehen im Haushalt
2021 für schulbetriebliche Dinge, 24.000 Euro
für die Feuerwehr, 88.000 Euro für Gerätschaften im Technischen Bereich und 30.000
Euro für den Hochwasserschutz Mühlbach zur
Verfügung. Für die Sanierung des Starentors
kommen 250.000 Euro, für die Sanierung des
Backhauses noch einmal 40.000 Euro dazu.
Die geplanten Bauvorhaben auf dem Friedhof kosten die Gemeinde 110.000 Euro, in die
Ortskernsanierung investiert sie letztlich fast
vier Millionen Euro und bleibt dabei nach Abzug der Zuschüsse auf einem Eigenanteil von
rund 1,6 Millionen Euro sitzen.

Ein Minus ergibt sich in diesem Jahr vermutlich auch im Finanzhaushalt der Gemeinde. Bei Einzahlungen von 33.288.500 Euro
(2020: 22.834.500 Euro) und Auszahlungen
von 34.097.900 Euro (2020: 22.811.600 Euro)
kommt der Kämmerer auf eine voraussichtliche Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes gegenüber dem Vorjahr um 809.400
Euro. Auf der Ausgabenliste der Investitionstätigkeiten steht auch in diesem Jahr wieder
die Erweiterung und Sanierung der örtlichen
Schule ganz oben. 2021 will die Gemeinde für
die Schulerweiterung 6.583.000 Euro und für
die Schulsanierung 1.433.000 Euro ausgeben.
Im Investitionsprogramm für die Jahre 2020
bis 2024 sind für die Schulerweiterung mittlerweile 9.438.500 Euro und für die Schulsanierung 4.653.000 Millionen Euro vorgesehen. Bei der Schulerweiterung beträgt der
Eigenanteil der Gemeinde 5.833.500 Euro, bei
der Schulsanierung sind es 3.439.000 Euro.

Öffentliche Gelder der Gemeinde in Höhe von
480.000 Euro ﬂießen dieses Jahr auch in die
Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und
allein insgesamt 550.000 Euro in den Bau der
dort geplanten Busschleife. Insgesamt 1,16
Millionen Euro gibt die Gemeinde in diesem
Zusammenhang für das frühere Firmengelände der Firma Cronimet aus. Dafür möchte
sie wiederum rund eine Millionen Euro an
Zuschüssen wieder hereinholen. Der verbleibende Eigenanteil von 80.000 Euro soll auch
in diesem Fall über Grundstückserlöse ﬁnanziert werden.

Für Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen hat Bothner im neuen
Haushalt 85.000 Euro, für die Sanierung und
Erweiterung der Gemeindehalle mit der geplanten Kita 4.522.000 Euro eingestellt. Im
Investitionsprogramm 2020 bis 2024 wurden
für das Gemeindehallen-Projekt insgesamt
rund 13 Millionen Euro eingeplant. Dabei
hofft die Gemeinde auf Zuschüsse in Höhe von
rund 5,4 Millionen Euro. So bliebe an der Gemeinde letztlich ein Eigenanteil von 7.514.200
Euro hängen.
Für die Pﬂege-WG stehen im Etat 2021 exakt
1,2 Millionen Euro bereit. 2022 sollen dann
noch einmal 425.000 Euro dazu kommen. Den
gesamten Ausgabebetrag von 1.625.000 Euro
will sich die Gemeinde über die Einnahmen
aus Zuschüssen und Stiftungsmitteln zurückholen. Eine neue Software für die Finanzbuchhaltung auf dem Rathaus kostet den Gemeindehaushalt in diesem Jahr 70.000 Euro, das
Projekt „Sportpark Fronberg“ mit der Verlegung der Tennisplätze 1.285.000 Euro. Letzteres soll über den Verkauf von Grundstücken
ﬁnanziert werden – Zuschüsse gibt es dafür
keine.
Insgesamt 292.900 Euro will die Gemeinde 2021 in die Erschließung des Baugebiets
„Tennisplätze“ investieren. Der verbleibende
NB 09-2021

Den Schuldenstand der Gemeinde Kirchheim
hat Bothner für Anfang 2021 auf eine Summe
von 3.949.108 Euro taxiert. Eingedenk der
geplanten Kreditermächtigung in Höhe von
8,4 Millionen Euro und der ordentlichen Tilgungen von rund 383.759 Euro könnten die
Schulden dann aber bis Ende Dezember 2021
im Extremfall auf fast 12 Millionen Euro ansteigen.
Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat
am Donnerstag letzter Woche auch die diesjährigen Etats der Eigenbetriebe Versorgung
(Wasserversorgung und Energieversorgung)
und Abwasserbeseitigung. Bei der Wasserversorgung rechnet die Kämmerei unterm Strich
mit einem Verlustergebnis von -51.200 Euro,
bei ordentlichen Erträgen von 469.400 Euro
und ordentlichen Aufwendungen von 520.600
Euro. Bei der Energieversorgung hat Bothner dagegen einen voraussichtlichen Gewinn
von 56.400 Euro ausgemacht. Hier liegen die
ordentlichen Erträge bei 490.400 Euro und
die ordentlichen Aufwendungen bei 434.000
Euro.
Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des örtlichen Nahwärmenetzes investiert
die Gemeinde im Zeitraum 2021 bis 2024
insgesamt rund acht Millionen Euro in das
Wärmenetz, die Übergabestellen und eine
Heizzentrale. Dabei kann sie im genannten
Zeitraum mit Fördereinnahmen und Beiträgen
in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro rechnen.
Positiv sieht es in diesem Jahr schließlich auch
beim Haushalt des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung aus. Dieser Haushalt schließt gemäß
der Prognose des Kämmerers mit einem Ge-

winn von 107.100 Euro ab. Die ordentlichen
Erträge sieht Bothner in seinem Planentwurf
bei 1.276.700 Euro, die ordentlichen Aufwendungen bei 1.169.600 Euro.

Sanierung der Gemeindehalle soll im
Sommer starten
Die Sanierung und Erweiterung der Gemeindehalle soll in diesem Jahr beginnen. Den
Baustart haben die Planer eigentlich für den
Spätsommer angesetzt. Jetzt gibt es jedoch
Überlegungen, den Baubeginn auf Ende Juni/
Anfang Juli vorzuziehen. Dies teilte Bürgermeister Uwe Seibold am Donnerstag der vergangenen Woche im Gemeinderat auf Anfrage
von Hubert Deisinger mit. Die Gemeinde wolle
auf den Vereinsbetrieb Rücksicht nehmen, der
allerdings momentan pandemiebedingt ruhe,
erklärte Seibold dazu. Nach einer Bauzeit
von 18 bis 20 Monaten soll die Gemeindehalle dann voraussichtlich Anfang 2023 wieder
für die Kirchheimer Bürgerinnen und Bürger
sowie die örtlichen Vereine zur Verfügung stehen.
Letzte Woche ließ der Gemeinderat einstimmig das Baugesuch zum Abbruch sowie zur
Sanierung und Erweiterung der Gemeindehalle passieren. Der Hauptteil der heutigen Gemeindehalle mit dem Veranstaltungssaal, dem
Gymnastikraum und dem Lehrschwimmbad
wird grundlegend saniert. Abgerissen werden
soll der kleinere Gebäudeteil, in dem sich derzeit noch das Vereinszimmer mit Küche, die
Kegelbahn und eine Wohnung beﬁnden. Nur
so kann die Erweiterung der Gemeindehalle
gelingen. Denn nach dem Teilabriss soll im
Neubauteil, der durch eine Glasfuge mit dem
Hauptteil verbunden wird, eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen eingerichtet werden.
Dort werden später einmal in einer U3-Gruppe
bis zu zehn unterdreijährige Kinder und zwei
Ü3-Gruppen à 22 (überdreijährige) Kinder betreut. Erhalten bleiben soll im kleineren Gebäudeteil die Heizzentrale mit dem Blockheizkraftwerk und dem Gasspitzenkessel, die erst
2014 eingerichtet wurde.
Seibold berichtete letzte Woche auch über ein
Gespräch der Verwaltung mit den Vereinen,
das jüngst stattgefunden hat. Dabei habe man
darüber verhandelt, wie der Vereinsbetrieb
während der Sanierung der Gemeindehalle
möglichst optimal aufrechterhalten werden
könne, erläuterte Seibold. Denn der große
Saal wird ebenso wie der Gymnastikraum und
das Lehrschwimmbad für längere Zeit nicht
benutzbar sein. „Die Vereine haben sich bereiterklärt, während dieser Zeit zusammenzurücken und wären auch bereit, ins Schulfoyer
auszuweichen“, teilte Seibold mit. Jetzt soll es
bald auch noch eine Gesprächsrunde mit den
Kulturschaffenden im Ort geben. Schließlich
sollen nach der Sanierung auch kulturelle
Veranstaltungen wieder in der Gemeindehalle
stattﬁnden.
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Kirchheimer Straßenfest fällt auch 2021
aus
Das für Mitte Juni geplante Kirchheimer Straßenfest ﬁndet wegen der anhaltenden CoronaPandemie auch in diesem Jahr nicht statt. Dies
teilte Bürgermeister Uwe Seibold am Donnerstag der vergangenen Woche im Gemeinderat
mit. Kürzlich habe der Festausschuss getagt
und das Straßenfest auch für dieses Jahr
„schweren Herzens“ absagen müssen, berichtete Seibold. Der traditionsreiche Kirchheimer
Kulturevent, an dem viele örtliche Vereine
beteiligt sind, war bereits 2020 wegen Corona ausgefallen. Damit fehle den Vereinen nun
eine wichtige Einkommensquelle, stellte Seibold ernüchtert fest. Jetzt will die Gemeinde
in einer Video-Schalte mit den Vereinen klären, wie ihnen geholfen werden kann. „Wenn
es sein muss, werden wir die Vereine unterstützen“, versprach Seibold. Schließlich seien
sie „ein wichtiger Teil des örtlichen Kulturlebens“.
Laut Seibold gibt es innerhalb der Gemeinde
Überlegungen, ob es eventuell nicht irgendwann doch kleinere dezentrale Kulturveranstaltungen geben könnte, sobald es die CoronaSituation wieder zulässt. Darauf hoffte letzte
Woche auch Hubert Deisinger und brachte dezent eine Bewirtung der Weinterrasse in den
Steillagen rund um Kirchheim ins Spiel. Dabei
dachte er an ähnliche Veranstaltungen der
Felsengartenkellerei in Hessigheim. Mit seinem Vorstoß stieß Deisinger jedoch auf große
Skepsis im Rat. Die Events bei der Felsengartenkellerei hätten einem „Ameisenhaufen“ geglichen, wandte Stephan Hennig kritisch ein.
Hennig zeigte zwar ein gewisses Verständnis
für den momentanen „hohen Bedarf an kulturellen Festen“, konnte sich aber trotzdem eine
Bewirtung auf der Kirchheimer Weinterrasse
zeitnah nicht vorstellen.
Auch Immanuel Schmutz und Jürgen Brückner hielten den Vorschlag von Deisinger für zu
„riskant“. Dafür sei es zum jetzigen Zeitpunkt
noch viel zu früh, so Schmutz. „Bei einem Fest
treffen sich viele Menschen. Genau dies wollen wir derzeit noch vermeiden“, bekräftigte
zudem Seibold. Der Bürgermeister setzte vielmehr ganz darauf, dass es jetzt mit den Impfungen zügig weitergeht. Trotzdem wollte Seibold ein letztes Fünkchen Hoffnung noch nicht
aufgeben. Vielleicht sei ja im Sommer wieder
einiges möglich, prophezeite er vorsichtig –
ohne dabei indes schon den sprichwörtlichen
„Blick in die Kristallkugel“ zu wagen.

Ausbau der Scheune zu Ferienwohnungen
Bei den Kirchheimer Schützenpfadhöfen soll
eine bestehende Scheune umgebaut werden.
Im Dachgeschoss der Scheune sollen vier Ferienwohnungen entstehen, im Erdgeschoss
könnten künftig nach dem Ausbau zu einem
Aufenthaltsraum kleinere private oder kulturelle Veranstaltungen stattﬁnden. Außerdem
möchte der Initiator einer entsprechenden
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Bauvoranfrage an die Gemeinde seinen vorhandenen Hoﬂaden im Erdgeschoss der
Scheune umstrukturieren. Am Montag letzter
Woche wurde im Verwaltungs- und Bauausschuss über die Bauvoranfrage beraten. Dabei
stießen die Pläne des Hof- und Scheuneneigentümers auf durchweg offene Ohren.
„Das Projekt steht ganz im Zeichen des Strukturwandels in der Landwirtschaft, der da auf
uns zukommt und ist von daher sehr interessant“, meinte Bürgermeister Uwe Seibold.
Folgende drei Fragen hatte der Ausschuss
letzte Woche zu klären: Erstens, ob das Dachgeschoss der Scheune – bei Fortbestand der
Landwirtschaft – zu vier neuen Ferienwohnungen und das Erdgeschoss des bestehenden
Wohnhauses zu einer behindertengerechten
Ferienwohnung umgebaut werden könne.
Zweitens, ob im Aufenthaltsraum im Erdgeschoss der Scheune später einmal kleinere
Veranstaltungen möglich seien und drittens,
ob die äußere Neugestaltung nach den vorliegenden Plänen möglich sei.
Alle drei Fragen beantwortete der Ausschuss
jeweils mit einem klaren „Ja“ und bewertete
damit die Bauvoranfrage des Hofbesitzers
grundsätzlich positiv. „Dem Vorhaben stehen
aus Sicht der Verwaltung keine öffentlichen
Belange entgegen“, teilte Hauptamtsleiterin
Ranjana Hoffmann mit. Allerdings prüfe das
Landratsamt derzeit noch die Belange des Naturschutzes, der Landschaftspﬂege und des
Bodenschutzes. Der Ausschuss stellte jedenfalls am Ende trotzdem schon mal sein Einvernehmen in Aussicht.
„Auf die drei Fragen gibt es nur ein eindeutiges Ja“, urteilte Stephan Hennig und sah
im Projekt – wie Inge Schemminger – „eine
gute Idee“. Schließlich könnten die Ferienwohnungen Touristen nach Kirchheim holen, so
Hennig. Auch Jürgen Brückner unterstützte
die vorliegenden Pläne ausdrücklich. Immerhin werde dadurch ein bestehendes landwirtschaftliches Gebäude erhalten, brachte er als
Argument vor. Damit haben nun die Umbaupläne auf den Schützenpfadhöfen eine gute
Chance.
Jetzt hofft die Gemeinde auf eine ebenso positive Beurteilung durch die Kreisbehörde.

Zwei Kernzeitenbetreuungs-Module fallen
künftig weg
Nach dem Beschluss des Verwaltungs- und
Bauausschusses vom Montag der vergangenen Woche werden bei der Kernzeitenbetreuung künftig zwei der drei Zusatzmodule
nicht mehr angeboten. Das Zusatzmodul D
mit der Betreuungszeit donnerstags von 11.30
bis 14.00 Uhr konnte laut der Leiterin des
Fachamts Bildung und Erziehung, Sylvia Hitzbleck während der Öffnung der Kernzeitenbetreuung unter Pandemiebedingungen nicht
mehr offeriert werden. Allein schon wegen
des Raumproblems an der Schule. Dieses Modul sei von vielen Familien gebucht worden,

weil nachmittags Schulunterricht sei und die
Kinder dann in der Mittagspause nicht nach
Hause gehen müssten. Zuletzt hätten nach
dem Corona-bedingten Wegfall des Zusatzmoduls D aber nur zwei Familien angezeigt, dass
sie ein Betreuungsproblem hätten. Eine Familie habe sich daraufhin für das Zusatzmodul
C entschieden, die andere eine eigene Lösung
gefunden.
Das Zusatzmodul F mit der Betreuungszeit
am Donnerstag oder am Freitag jeweils von
15.30 bis 17.00 Uhr wurde nach Angaben von
Hitzbleck zuletzt nicht mehr gebucht und
entfällt nun nach dem Votum des Ausschusses vorerst ebenso wie das Zusatzmodul D.
Überdies nahm das Gremium den Vorschlag
von Hitzbleck auf und strich die Begriffe
„Grundmodul“ und „Zusatzmodul“. Künftig
werden nun die vier verbleibenden Angebote
der Gemeinde bei der Kernzeitenbetreuung
einfach nur als „Module“ bezeichnet. Bürgermeister Uwe Seibold versicherte, die Module
würden jeweils immer wieder den aktuellen
Bedingungen angepasst. Es könne somit sein,
dass Änderungen nach ein paar Jahren wieder
rückgängig gemacht würden.

Wohnbebauung auf Kokillengießerei-Areal
geplant
Die Erben der früheren Kokillengießerei wollen auf ihrem brachliegenden Gelände zwischen der Hauptstraße und der Bahnlinie eine
Wohnbebauung ermöglichen und haben dafür
mit der Bönnigheimer Firma UPR bereits einen Investor gefunden. Dadurch, dass es entlang der Bahnlinie eine Lärmschutzwand gibt,
erscheint es für die Eigentümer jetzt attraktiv,
auf ihrem Gelände neu zu bauen. Dies kam
für die Grundstücksbesitzer früher aus Lärmschutzgründen nicht infrage. Die Gemeinde
begrüßt das Vorhaben und die damit verbundene bauliche Nachverdichtung im Ort.
Um das Vorhaben realisieren zu können,
musste der dort geltende Bebauungsplan
„Ortskern II“ geändert werden. Denn bislang
ist im betreffenden Gebiet nur eine so genannte Mischnutzung erlaubt. Daher hatte der Gemeinderat bereits im Januar 2020 den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan „Ortskern II – 1. Änderung“
gefasst und damit dem Investor ein erstes positives Signal gegeben. Kürzlich haben die Planer der Gemeinde jedoch mitgeteilt, dass statt
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein
„normaler“, qualiﬁzierter Bebauungsplan im
konkreten Fall sinnvoller und efﬁzienter wäre.
Am Donnerstag der vergangenen Woche hat
nun deshalb der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss vom Januar 2020 wieder aufgehoben und anschließend den Bebauungsplan
„Ortskern II – 1. Änderung, Kokillengießerei“
im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Im
Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sollen die Grundstücke Nr. 341, 341/1, 341/2,
350/1 und 352/1 nach dem Abriss dortiger
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