
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 27.02.2023 

 

Der Vorsitzende begrüßt die Zuhörer und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums 
fest. Er begrüßt unter den Zuhörern Bauhofleiter Daniel Burkhardt, sowie Herrn 
Dietrich von der Presse. Die Referenten Herr Spies von Infrateck, Frau Försterin 
Usenbenz und Herr Mezger von Mquadrat sollen im Laufe der Sitzung hinzustoßen. 
 

Top 1. Bürgerfragestunde 

Im Rahmen der Bürgerfragestunde fragt eine engagierte Bürgerin nach dem aktuellen 
Stand der Friedhofsplanung. 
Der Vorsitzende BM Ebler erläutert, dass er sich im Rahmen seiner nachfolgenden 
Haushaltsrede dazu äußern wird. Versichert ihr aber, dass die Friedhofsplanung 
ganz oben auf der Agenda 2023 steht. 
 
Ein weiterer Bürger fragt an, ob es in Planung sei den Feldweg am „Bollerrain“ 
ebenfalls zu ertüchtigen. Dieser weist erhebliche Schäden auf und sollte dringend 
angeschaut werden. Ebenfalls sind hier einige Dolen verstopft und anliegende 
Gräben sollten freigelegt werden, da hier bei Regen das Wasser über private Wiesen 
läuft und diese beschädigt.  
 
Der Vorsitzende fragt hier bei Herrn Bauhofleiter Daniel Burkhardt an, ob dieser 
thematisierte Weg auf der Agenda zur Ertüchtigung des Feldwegenetzes steht. Der 
Bauhofleiter Burkhardt verneint dies, sichert BM Ebler zu, die angebrachten 
Einlassungen mit aufzunehmen. 
Bereits am 06.03.2023 wurde mit dem betroffenen Bürger ein Vor-Ort-Termin 
durchgeführt und die Lösungsmöglichkeiten besprochen. 
 

Top 2. Haushaltsrede des Bürgermeisters 

Hier wird auf die vorangestellte Rede verwiesen. 

 

Top 3. Einbringung Haushalt 

Herr Kämmerer Dennis Bräunle stellt anhand einer Präsentation die Einbringung des 
Haushaltplanentwurfs vor. 
 



 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 
 
Herr Kämmerer Bräunle bittet darum, Anträge für den Haushalt 2023 bis spätestens 
eine Woche vor der nächsten Gemeinderatssitzung am 27.03.2023 einzureichen. 
 
Der Vorsitzende BM Ebler bedankt sich bei Herrn Kämmerer Bräunle für die 
ausführliche Erläuterung. Aus der Runde des Gremiums werden keine weiteren 
Fragen gestellt. 
 

 

Top 4. Umsetzung EKVO 

Herr Bürgermeister Ebler führt in das Thema ein. Er begrüßt zu diesem 
Tagesordnungspunkt Herrn Siegbert Spies von Infra-Teck.  
 
Frau Spies erläutert die Vorlage und stellt anhand dieser die Umsetzung der EKVO 
vor. 

 
Nach § 83 Absatz 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg müssen die 
Betreiber von Abwasseranlagen (z.B. kommunalen Kläranlagen und Kanalisationen, 
Regenwasserbehandlungsanlagen sowie Abwasseranlagen von Industrie, Handwerk 
und Gewerbe) diese regelmäßig selbst überprüfen, um den ordnungsgemäßen 
Anlagenbetrieb zu gewährleisten und die Beschaffenheit des Abwassers festzustellen. 
Diese Eigenkontrolle des Anlagenbetreibers stellt neben der Kontrolle durch die 
staatlichen Behörden die zweite Säule der Überwachung im Abwasserbereich dar und 
dient damit der Reinhaltung unserer Gewässer, insbesondere mit Blick auf die weitere 
Verringerung der Schadstofffrachten. Die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen hat in 
den vergangenen Jahren entscheidend an Bedeutung gewonnen, weil das 
Umweltbewusstsein kontinuierlich gewachsen ist und damit zunehmend auf die 
eigenverantwortliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Anlagenbetriebes durch 
die Anlagenbetreiber vertraut werden kann. Es ist ureigenste Aufgabe eines 
Anlagenbetreibers für die ordnungsgemäße Funktion seiner Anlage Sorge zu tragen. 
 
Durch eine effektive Eigenüberwachung können Gewässerbelastungen vermieden 
werden. Hierdurch wird dem Gedanken der Vorsorge Rechnung getragen. 
In der Eigenkontrollverordnung des Landes Baden-Württemberg von 1989 und der 
Novellierung vom Februar 2001 sind der zeitliche Ablauf und der Umfang aller 
durchzuführenden Kontrollen festgelegt worden. 
 
Zur Umsetzung der Eigenkontrollverordnung der Gemeinde Neidlingen sind in dem 
Zeitraum von Oktober 2017 bis Oktober 2019 ca. 16 km Kanal, 578 Haltungen und 511 
Schächte inspiziert worden. 
 
Von den inspizierten Schächten sind nach Zustandsbeurteilung ca. 7,6 % in den 
Zustandsklassen ZK 0 und 1. Dabei handelt es sich um 39 Schächte. Davon wurden 
19 Schächte der Zustandsklasse ZK 0 zugeordnet. 
 
Zu sanieren sind 195 Haltungen mit einer Länge von ca. 5900 m. 
 



Die Gesamtkosten für die gesamte Kanalsanierung belaufen sich nach der 
Kostenberechnung vom 23.06.2020 auf ca. 1.462.000,00 Euro. (siehe Anlage 
Erläuterungsbericht zur Umsetzung der EKVO). 
 
 

1.2 Umsetzung EKVO-Sanierungspaket / 2023 

Im Jahr 2023 sollen ca. 1,9 km Kanal (62 Haltungen und 18 Schächte) saniert 
werden. Die Arbeiten sind in folgenden Bereichen vorgesehen: 
 

- Alte Steig 

- Falkenstraße (zurückgestellt siehe unten) 

- Finkenweg 

- Gartenstraße 

- Immenstraße 

- Kirchstraße 

- Leerwasen 

- Lerchenstraße 

- Lichtensteinstraße 

- Mühlstraße 

- Reußensteinstraße 

- Schloßstraße 

- Turmweg 

- Wasserschlossweg 

- Wiesensteiger Straße 

- Windeckstraße 

- Zum Brühlweg 

- Zum Turmweg 

Dabei werden ca. 1,2 km (40 Haltungen) mit den Durchmessern DN 150 bis DN 600 
partiell saniert. Im Abschnitt der partiellen Sanierung werden zusätzlich 14 Schächte 
instandgesetzt. 
Mittels Schlauchliner werden ca. 700 m (22 Haltungen) mit den Durchmessern DN 200 
bis DN 500) saniert. Weiterhin werden vier Schächte im Abschnitt Schlauchliner 
instandgesetzt. 
 
Im Bereich der Schlauchlinersanierung in der Falkenstraße ist vor der Sanierung ein 
Seitenzulauf in offener Bauweise instand zu setzen. Dieser Sanierungsabschnitt wird 
zurückgestellt, da hier weitere Abstimmungen mit der „Energie unterm Reußenstein 
e.G.“ notwendig sind. 
 



1.3. Kostenschätzung 

Die Grundlage für die Erstellung der Kostenschätzung der einzelnen 
Sanierungsmaßnahmen bilden die Erfahrungen aus bereits durchgeführten Projekten 
bzw. Angebote verschiedener Sanierungsfirmen. Dabei können Schwankungen der 
Preise für Sanierungsverfahren, Material und Energie in der Zukunft für die 
Kostenschätzung nicht berücksichtigt werden. 
In diesem Fall ist eine Fortschreibung der vorliegenden Kostenschätzung erforderlich. 
 
 
Geschätzte Kosten für das Sanierungspaket: 332 000 Euro.  
 
 
Der Vorsitzende fragt Herrn Spies, ob es bereits Erfahrungen über die Haltbarkeit der 
Inlinesanierung gibt. 
Herr Spies erläuterte, dass man hier von einer Haltbarkeit von ca. 40 – 50 Jahren 
ausgeht und man bei den bisherigen Sanierungen keine negativen Erfahungen 
gemacht hat. Auch in Neidlingen möchte Herr Spies beschränkt ausschreiben, sodass 
man auf bekannte Firmen sowie bewährte und geprüfte Verfahren zurückgreifen kann. 
 
BM Ebler fragt weiter an, wann mit einem Beginn der Baumaßnahme gerechnet 
werden kann. 
Herr Spies führt aus, dass man hier zeitnah starten möchte und hier die Firmen zur 
Angebotsabgabe auffordert. 
 
Ein Gemeinderat vermisst in der aktuellen Planung die Berücksichtigung der Gottlieb-
Stoll-Straße. Hier war bisher im Gespräch, diese als Umleitungsstrecke bei Sanierung 
der Ortsdurchfahrt zu nutzen. Dies sei aber im aktuellen Zustand der Straße so nicht 
möglich. 
Herr BM Ebler erklärt, dass das Städtebauförderungsprogramm auch 30% Förderung 
für die Kanalsanierungen beinhaltet und daher diese Sanierung bisher zurückgestellt 
wurde.  
Der Vorsitzende erläutert, dass hierfür bereits Mittel im Haushalts 2023 eingestellt 
sind. 
 
Herr Spies erläutert weiter, dass das aktuell geplante Sanierungsprogramm bereits mit 
dem Landratsamt abgestimmt wurde und hier von Seiten des Landratsamtes keine 
Bedenken bestehen. 
Herr Ebler ergänzt, dass das Paket bereits letztes Jahr im Haushalt eingestellt war und 
daher auch bereits mit der Maßnahme begonnen werden kann. Die 10 - Jahresfrist zur 
Umsetzung der Eigenkontrollverordnung begann im Jahr 2020, sodass hierfür zum 
jetzigen Zeitpunkt noch 7 Jahre für die restlichen Baumaßnahmen verbleiben. 
 
Herr Spies ergänzt, dass die Prüpflicht laut Eigenkontrollverordnung vorsieht die 
Kanäle im regelmäßigem Abstand zu prüfen. 
 
Ein Gemeinderat erkundigt sich weiter nach der Verfügbarkeit von Firmen und Material 
zur Umsetzung der geplanten Maßnahme.  
Herr Spies sieht hier keine Probleme. Erfahrungsgemäß treten hier aktuell keine hohen 
Preisschwankungen auf. Auch Firmen und Material ist verfügbar. 
 



Nach Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig den Beschluss zur 
Beauftragung. 
 
 
 

Top 5. Rohrnetzberechnung / Wasserversorgungsanlage Neidlingen 

 

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt. 

 

Sachverhalt: 

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 28.09.2020 (§ 6/ 28/2020) wurde das Ingenieur-

Büro SETEC, Sitz in Klagenfurt/Österreich, mit der hydraulischen 

Rohrnetzberechnung der Wasserversorgungsanlage Neidlingen beauftragt. 

Im Jahr 2002 wurde die Wasserversorgung der Gemeinde Neidlingen von der 

Eigenwasserversorgung auf eine komplette Versorgung mit Fremdwasser durch die 

Landeswasserversorgung umgestellt. Hierzu wurde der Hochbehälter Ried gebaut. 

Das Wasser wird nun gegen die eigentliche Fließrichtung in die Ortslage bis zum 

Hochbehälter Bühl geleitet. Der Hochbehälter Bühl versorgt die Hochzone über eine 

Druckerhöhungsanlage. 

Mit der Erschließung des Baugebietes „Schiesshütte“ ist zu prüfen, inwieweit eine 

ausreichende Versorgung des Gebietes sichergestellt werden kann. Der Nachweis für 

eine ausreichende Löschwasserversorgung muss gegeben sein. 

Durch eine hydraulische Rohrnetzberechnung kann die jetzige Leistungsfähigkeit des 

Netzes sowie die erforderliche Rohrnetzdimensionierung bei einer 

Erneuerungsplanung der Ortsdurchfahrt sowie einer Rohrnetzerweiterung für das 

Baugebiet „Schiesshütte“ ermittelt werden.  

1.2. Rohrnetzberechung 

Mit Schreiben vom 03.11.2021 teilt das Ingenieurbüro SETEC das Ergebnis der 

Rohrnetzuntersuchung mit. 

In der Anlage (Rohrnetzberechnung / technischer Bericht) ist unter der Ziffer 6.3.2. VB 

Neidlingen NZ die vorgeschlagenen Ausbaumaßnahmen aufgeführt. 

Für Erneuerungen, Erweiterungen sowie zur Beseitigung der hydraulischen und 

versorgungstechnischen Mängel bedarf es häufig hoher Investitionskosten. Um diese 

Investitionen zielgerichtet einzusetzen ist eine Netzberechnung erforderlich.  

Die Versorgungsanlage von Neidlingen befindet in einem hydraulisch guten Zustand. 

Durch die gezielten Druck- und Mengenmessungen konnte das erstellte Rechenmodell 

geeicht bzw. kalibriert werden.  

Der Minimalverbrauch und die max. Stundenspitze können problemlos abgedeckt 

werden. In der NZ Neidlingen können, bis auf den östlichen Teil in der Hofstraße, auch 

ausreichend zufriedenstellende Hydrantenentnahmeleistungen erzielt werden.  



In der HZ Neidlingen ist das Netz für eine Brandfallabdeckung nicht stark genug. 

Weder die Netzdimensionierung, noch die Pumpenleistungen sind hier ausreichend. 

Die Verweilzeiten für beide Rohrnetze sind sehr gut. Jedoch sind die Aufenthaltszeiten 

innerhalb der Behälter sehr lang. Vor allem der HB Bühl ist überdimensioniert.  

In der Ausbaustufe wurden in der NZ Neidlingen mehrere Optimierungsmaßnahmen 

vorgeschlagen. Die Leitungen im vermaschten Netz, können wie auch schon derzeit 

so ausgeführt, in DN100 belassen werden.  

Punktuell wurden Erneuerungen (Veistraße) und ein Ringschluß (Gießenstraße) 

vorgeschlagen. Die 2 Baugebiete in der Bergstraße und im Osten bei der Veitstraße / 

Hofstraße können problemlos an die NZ Neidlingen gehängt werden. Auch eine 

Durchmesserverengung mittels Inliner in der Schlossstraße wurde geprüft. Ein Inliner 

kann in die bestehende 150GGG Leitung ohne Probleme eingezogen werden.  

 

Für die HZ Neidlingen wurde angedacht, den bestehenden Pumpensatz zu verstärken 

und die Fallleitung vom HB Bühl an die bestehende 150GGG Leitung zu hängen. Beide 

Maßnahmen erzielten jedoch nicht die vorerst gedachte Verbesserung und können 

vernachlässigt werden. 

 

 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits im HH 2023, sowie für die 

mittelfristigen Finanzplanung mitaufgenommen. 

Das Büro InfraTeck hat die Rohrnetzberechung vor Ort aktiv begleitet. Aus Sicht der 

Verwaltung würde es sich bewähren, wenn das Büro InfraTeck beauftragt werden 

würde. 

Ein Gemeinderat erkundigt sich nach einem Lösungsansatz zur Hochzone. 

Herr Spies erläutert, dass hierbei das Problem an der Einspeisung liegt. Er sieht einen 

evtl. Lösungsansatz bei einer Neuplanung des Ringschlusses. Das größte Problem 

sieht er hierbei in der Veitstraße. 

 

Herr Spies sieht evtl. eine Alternative in einer Druckerhöhungspumpe. Dies müsse 

aber mit dem beauftragten Büro Setec abgesprochen werden. Er erläutert an dieser 



Stelle weiter, dass es man hier mit der Beauftragung der Rohrnetzberechnung des 

Büros Setec auf ein erfahrenes Büro zurückgreife. Auch die Gemeinden Neuhausen 

und Wiesensteig haben bereits positive Erfahrungen mit genanntem Büro gemacht. 

 

Ohne weitere Einlassungen fasst der Gemeinderat einstimmig den Beschluss zur 
Beauftragung. 

 
 

 

Top 6. Förderprogramm klimaangepasstes Waldmanagement 

Herr Bürgermeister Ebler führt in das Thema ein. Er begrüßt zu diesem 

Tagesordnungspunkt Frau Försterin Julia Usenbenz. Er erläutert, dass Frau Usenbenz 

bereits im November 2022 auf ihn zukam und über die Fördermöglichkeit berichtete. 

Die Gemeindeverwaltung hatte diesbezüglich einen Onlineantrag zur Aufnahme in das 

Förderprogramm am 13.12.2022 gestellt. Allerdings kam kurze Zeit später die 

Mitteilung vom Fördermittelgeber, dass das Programm überzeichnet sei und deshalb 

der Antrag keine Berücksichtigung mehr fand. 

Frau Usenbenz erläutert daraufhin die Vorlage und stellt anhand dieser das 

Förderprogram klimaangepasstes Waldmanagement vor. 

1.1 Allgemein 

Wälder leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Über die 

Gemeinschaftsaufgabe für die Verbesserung von Agrarstruktur und Küstenschutz 

(GAK) fördern Bund und Länder Investitionen in den Baumartenwechsel (Waldumbau) 

und die Wiederbewaldung von Schadflächen. Der Weg hin zu klimaresilienten 

Wäldern, die dauerhaft ihre Ökosystemleistungen erbringen können, ist damit aber 

nicht zu Ende. Deshalb unterstützt der Bund jetzt auch zusätzliche Anstrengungen für 

mehr Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen in bestehenden Wäldern. Ziel ist der 

Erhalt und die Entwicklung resilienter, anpassungsfähiger und produktiver Wälder über 

die „Initialzündung“ des Baumartenwechsels hinaus. Mit dieser neuen Maßnahme wird 

der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, einen langfristigen Ansatz 

einzuführen, der konkrete, über die bisherigen gesetzlichen Vorgaben und über die 

Zertifizierungssysteme hinausgehende Anforderungen an zusätzliche Klimaschutz- 

und Biodiversitätsleistungen adressiert, diese honoriert und die Waldbesitzenden 

dadurch in die Lage versetzt, ihre Wälder klimaresilient weiterzuentwickeln. 

 



Um Waldbesitzende zu unterstützen und diese Aufgabe zu meistern, hat die 

Bundesregierung die Zuwendung "Klimaangepasstes Waldmanagement" geschaffen. 

Zweck der Zuwendung sind der Erhalt, die Entwicklung und die Bewirtschaftung von 

Wäldern, die an den Klimawandel angepasst (klimaresilient) sind. Nur klimaresiliente 

Wälder sind dauerhaft in der Lage, neben der CO2-Bindung in Wäldern und Holz auch 

die anderen Ökosystemleistungen (z. B. Schutz der Biodiversität, Erholung der 

Bevölkerung, Erbringung von weiteren Gemeinwohlleistungen sowie die 

Rohholzbereitstellung) zu erfüllen. 

Gegenstand der Zuwendung ist die nachgewiesene Einhaltung von übergesetzlichen 

und über derzeit bestehende Zertifizierungen hinausgehenden Kriterien für ein 

klimaangepasstes Waldmanagement, mit dem Ziel, Wälder mit ihrem wertvollen 

Kohlenstoffspeicher zu erhalten, nachhaltig und naturnah zu bewirtschaften und an die 

Folgen des Klimawandels stärker anzupassen. 

Die Förderhöhe beträgt 100 Euro / Hektar über 10 Jahre, sofern die Mittel so lange zur 

Verfügung stehen. Bei der Neidlinger Betriebsfläche von 245 ha Holzbodenfläche 

entspricht dies rd. 24.500 Euro im Jahr.  

Mit der Förderung muss sich die Gemeinde jedoch verpflichten, die geforderten 12 

Kriterien für 20 Jahre zu erfüllen. 

Ein „Einstieg“ in das Förderprogramm ist jährlich möglich. Allerdings sind die 

Bundesmittel begrenzt und es besteht die Gefahr, dass die Mittel irgendwann 

überzeichnet sind und zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund nicht vorhandener Mittel, 

kein Zuschuss mehr bewilligt wird. Ab dem zweiten Jahr muss bis zum 15. Januar die 

Bewilligung für das aktuelle (zweite) Jahr „beantragt“ werden. Dies erfolgt nicht per 

Online-Antrag, sondern durch eine Bestätigung, dass die 

Zuwendungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen. Es ist daher anzunehmen, dass die 

„Bestandsanträge“ vor neuen Anträgen bewilligt werden.  Aus diesem Grund ist eine 

frühe Antragstellung sinnvoll. Ein vorläufiger Onlineantrag, der aktuell noch widerrufbar 

ist, wurde deshalb vorsorglich bereits im Dez 2022 gestellt, dieser wurde aber vom 

Fördermittelgeber nicht bewilligt.  

Nach Erhalt des Förderbescheides kann die Kommune noch innerhalb eines Monats 

den Antrag zurückziehen. 

 



Der Gemeindewald Neidlingen ist bereits seit Jahren nach PEFC zertifiziert und hat 

daher schon einen sehr hohen Bewirtschaftungsstandard. Ein Großteil der Kriterien 

(siehe Anlage) für die Förderung wird ohnehin bereits erfüllt.  

Trotzdem ist Handlungsbedarf erforderlich, um diese zu erfüllen: 

- Natürliche Waldentwicklung auf 5 % der Waldfläche. Obligatorische 

Maßnahme, wenn die Waldfläche des Waldbesitzenden 100 Hektar 

überschreitet. Die auszuweisende Fläche beträgt dabei mindestens 0,3 Hektar 

und ist 20 Jahre aus der Nutzung zu nehmen 

o Bei einer Waldfläche von 245 ha Holzboden, bzw. 259 ha Betriebsfläche 

sind daher 12,5-13 ha stillzulegen. 

o Der Gemeindewald hat bereits jetzt 6 ha Nichtwirtschaftswald 

(Waldrefugien, Bannwald)  diese Flächen werden nicht als 

Stilllegungsfläche anerkannt. 

o Neue Stilllegungsflächen müssen geschaffen werden um das Kriterium 

zu erfüllen die Gemeinde Neidlingen hat bereits ca. 40 ha der 

klassischen Waldbewirtschaftung entzogen, weil keine 

Bewirtschaftung mangels Erschließung möglich ist. Das Kriterium der 

Flächenstilllegung kann damit ohne weiteres erfüllt werden. 

1.2 Kritische Punkte aus Sicht des Forstamtes 

- Aktuell deutet einiges darauf hin, dass das Förderprogramm einen klaren 

Fokus auf Flächenstilllegung legt.  

- Die ersten Abstimmungen des Forstamtes mit dem Fördergeber haben zudem 

einen weiteren kritischen Punkt ergeben: mit dem Förderantrag verpflichtet 

sich die Gemeinde, die Anreicherung von Totholz zu erhöhen. Bisher wird 

auch schon liegendes und stehendes Totholz zur Förderung der Biodiversität 

im Wald liegen gelassen, sofern es aus waldschutzgründen möglich ist. D.h. 

Gipfelstücke von Fichten werden nach der Holzernte nicht im Wald liegen 

gelassen, sondern zu Hackerhäufen konzentriert und gehackt um dem 

Borkenkäfer bruttaugliches Material zu entziehen und somit keine 

Borkenkäferkalamität in den umstehenden Beständen zu verursachen. Der 

Fördergeber gibt hier jedoch keine Ausnahme für Fichtenbestände. Dies 

entspricht nicht der bisherigen Praxis und wird vom Forst auch nicht 

befürwortet. In Neidlingen beträgt der Anteil der Baumart Fichte jedoch 



lediglich 4%. Eine Kalamität mit bestandesbedrohlichen Ausmaßen ist hier 

nicht zu erwarten.  

- Die Fichtenbestände müssen jedoch im Laufe der nächsten Jahre aktiv 

umgebaut werden. D.h. Anbau von Mischbaumarten, kleinflächige 

Pflanzungen.  

- Ein weiteres Hindernis ist, dass nach den Förderkriterien eine Neuanpflanzung 

erst ab einer Flächengröße von 0,3 Hektar möglich ist. Unter 0,3 ha soll sich 

der Wald natürlich entwickeln. Um den Waldumbau aktiv zu gestalten ist es 

jedoch nach Ansicht des Forstamtes wichtig, auch kleinere Flächen mit 

Mischbaumarten zu bepflanzen. Dieses Kriterium wird vom Forstamt 

deshalb sehr kritisch gesehen.  

- Kennzeichnung und Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen oder 

Habitatbaumanwärtern pro Hektar, welche zur Zersetzung auf der Fläche 

verbleiben. Die Habitatbäume oder die Habitatbaumanwärter sind spätestens 

zwei Jahre nach Antragstellung nachweislich auszuweisen.  

o Dies ist bislang nicht vollständig erfolgt und müsste in den kommenden 

Jahren erfüllt werden. Bisher wurden durch das AuT-Konzept (Alt- und 

Totholz Konzept) 1 Habitatbaumgruppe pro 3 Hektar ausgewiesen. Um 

das Kriterium zu erfüllen müssen weitere Bäume hierfür ausgewählt 

werden.  

o Die Kennzeichnung und Dokumentation ist sehr umfangreich und 

muss deshalb durch externe Unterstützung erfolgen. Dies stellt 

eine einmalige Investition dar, die sich jedoch angesichts der 

Förderhöhe relativiert. 

- Der mit Abstand kritischste Aspekt der Antragstellung ist jedoch das Audit zur 

Überprüfung der Erfüllung der Kriterien. Ob die Kriterien erfüllt werden, wird im 

Laufe der nächsten 10 Jahre durch den Fördergeber überprüft.  

- Es besteht die Gefahr, dass bei anderer Interpretation über die Erfüllung der 

Kriterien, die Förderung zurückzuzahlen ist. Sofern dies erst am Ende der 

10 Jahre erfolgt, sind dies bis zu 245.000 Euro. Weil die Förderung erst seit 

Herbst 2022 existiert, gibt es noch keine Erfahrungsberichte anderer 

Waldbesitzer. 

 



- Durch die bisherige PEFC-Zertifizierung besteht bereits die Möglichkeit, dass 

die Gemeinde im Zufallsprinzip ausgewählt wird und in Folge dessen eine 

Überprüfung stattfindet. Mit der Förderantragstellung wird in den 

kommenden 10 Jahren definitiv eine Überprüfung stattfinden. 

 

- Für die Förderung ist einmalig ein PEFC-Zusatzzertifikat erforderlich. Dies ist 

über PEFC möglich und kostet 20 Euro Grundbetrag + 3 Euro /Hektar. Die 

Förderung würde dies deutlich übersteigen, sodass sich der monetäre 

Aufwand relativiert. 

 

Der Vorsitzende fasst die Ausführungen nochmals zusammen und hebt hervor, dass 

das Problem des Neidlingers Waldes darin besteht, dass dieser überwiegens aus 

Buchen besteht, diesen Bäumen die immer größer werdende Hitze im Sommer aber 

nicht gut tut. Und mittelfristig mit einem dramatischen, natürlichen Waldumbau 

gerechnet werden muss. 

Frau Usenbenz bejahte dies. Sie strebt an, in Zukunft Ahornarten mit in den Wald 

aufzunehmen und ihn somit natürlich zu verjüngen.  

Herr BM Ebler erkundigt sich, ob hier Neuanpflanzungen förderhemmend seien. 

Frau Usenbenz erläutert, dass dies bei Kleinflächenbepflanzungen tatsächlich der Fall 

sei. Bei der angestrebten Förderung müssen Neupflanzungen bei 0,5 Hektar Fläche 

liegen. 

Herr BM Ebler fragt weiter an, ob hier die Habitatbäume in den Steilflächen des Waldes 

ausgewiesen werden können, da diese ohnehin nicht bewirtschaftbar sind.  

Frau Usenbenz sieht dies als durchaus denkbar, weist aber daraufhin, dass sich die 

Ausweisung der Habitatbäume auf die gesamte Waldfläche erstrecken müssen.   

Herr Ebler erkundigt sich weiter, ob auch eine Förderung auf Landesebene angedacht 

sei. 

Frau Usenbenz führte aus, dass hier zwar etwas geplant ist, aber man zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht sagen könne, welchen Rahmen diese Förderung umstreckt und 

welche Forderungen hier zu erfüllen sind. 

Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Audit der Förderung. Er möchte wissen, ob 

dies nach Aktenlage oder durch Vorortbesichtigungen geprüft wird. 

Frau Usenbenz führt aus, dass es hierzu noch keine Erfahrungsberichte gibt. Es wird 

davon ausgegangen, dass einerseits die Aktenlage geprüft wird, zusätzlich aber eine 

stichprobenartige Vor-Ort-Prüung stattfinden wird. 

 



Nach intensiver Diskussion im Gremium und nach Abwägung des Für und Wider wird 
der Beschluss gefasst, den Förderantrag in einem Jahr erneut zur Beschlussfassung 
dem Rat vorzulegen. 
 
 

Top 7. Bebauungsplan Seestraße 4. Änderung 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Mezger vom 

Planungsbüro Mquadrat. Er erläutert, dass das Thema Bebauungsplanänderung 

Seestraße bereits im März 2022 auftrat. 

Herr Mezger erläuterte den Sachverhalt. 

Der einfache Bebauungsplan „Seestraße“ aus dem Jahr 1965 bezieht sich auf das 

vorhandene Wohngebiet im Osten der Gemeinde Neidlingen nördlich des Seebachs 

entlang der Seestraße. Das Gebiet ist weitestgehend bebaut. Lediglich das Flurstück 

2388 ist derzeit unbebaut und wird als private Wiesenfläche gepflegt. 

Der einfache Bebauungsplan definiert für das rund 50 m tiefe Flurstück eine Baulinie, 

die aufgrund des Abstands von 20m zur Seestraße lediglich die Bebauung mit einem 

Baukörper zulässt. Die Gemeinde möchte nun auf dem Grundstück eine verdichtete 

Bebauung zulassen und die städtebauliche Entwicklung auf dem Gebiet neu regeln.  

Weiterhin existiert für den Bereich „Seestraße“ eine 2. Änderung des Bebauungsplans 

aus dem Jahr 1991, welche die Zulässigkeit von Dachaufbauten und Dacheinschnitten 

im Wohngebiet „Seestraße“ regelt, jedoch Widersprüche zur nun geplanten Bebauung 

darstellt.  

Für die Realisierung der geplanten Bauvorhaben sind somit die Aufhebung der 

rechtskräftigen Bebauungspläne „Seestraße“ (rechtskräftig seit 30.09.1965), 

„Seestraße, 1. Änderung“ (rechtskräftig seit 01.04.1976) und „Seestraße, 2. Änderung“ 

(rechtskräftig seit 24.01.1991) im Geltungsbereich des dargestellten Plangebietes 

notwendig.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Seestraße, 4. Änderung“ soll das Plangebiet 

neu geordnet und somit die städtebauliche Entwicklung im Gebiet gesteuert werden. 

Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung im Bestand und wird deshalb als 

„Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 

BauGB i.V.m. § 13 BauGB, d.h. ohne frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 

3 (1) und § 4 (1) BauGB und ohne Umweltprüfung und Umweltbericht durchgeführt.  

Die Verwaltung schlägt vor, den vom Büro mquadrat erarbeiteten Entwurf zum 

Bebauungsplan „Seestraße, 4. Änderung“ i. d. F. vom 27.02.2023 mit den örtlichen 

Bauvorschriften zu beschließen. Im Anschluss daran wird der Bebauungsplan für die 

Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Dabei erhält die Öffentlichkeit die 

Möglichkeit, Stellung zu beziehen und Anregungen vorzubringen. Gleichzeitig werden 

die Behörden von der Auslegung informiert und um Stellungnahme gebeten. Die 

Ergebnisse werden dem Gemeinderat zum nächsten Verfahrensschritt vorgestellt. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Ein Gemeinderat erläutert, dass die eingezeichneten Baufenster sehr groß sind und 

regt daher an, tatsächlich eine Erhöhung der vorgeschriebenen Stellplätze mit 

aufzunehmen. 

Herr Mezger teilt mit, dass offene Stellplätze jederzeit auch außerhalb der Baugrenze 

erlaubt sind. 

Herr BM Ebler verweist an dieser Stelle noch auf die ohnehin schwierige Parksituation 

und hält eine Erhöhung ebefalls für sinnvoll. Insbesondere im Hinblick auf zukünftige 

Bebauungsplanänderungsverfahren, sollte sich hier die Gemeinde zukunftsfähig 

positionieren. 

Nach Aussprache wird der Beschluss zur Änderung gefasst. 
 

 

Top 8. Bekanntgaben 

 

Herr BM Ebler gibt folgende Punkte bekannt: 

 

1. Termin für die diesjährige Markungsputzete ist am 11.03.2023. Hierzu ist die 
gesamte Bürgerschaft herzlich eingeladen. 

 

2. Rückblick Quartierswerkstatt: 
 
Mit ca. 30 Teilnehmer gab es eine rege Bürgerbeteiligung 

 

Neben vielen tollen Vorschlägen und Ideen aus dem Reihen der Bürgerschaft 
kristallisierten sich vier Hauptthemenfelder heraus: 
1.    eine Boule-Bahn 
2.    unsere Bäche schöner und erlebbarer gestalten (Sitz- und  
       Verweilmöglichkeiten schaffen) 
3.    Tablet- / Computertreff / Repaircafé / Cafétreff für alle 
4.    Onlinelösung für Such- und Dienstleistungsangebote in Neidlingen 

 

3. Ein Gemeinderat fragt an, wie viele Urnengräber momentan auf dem Friedhof 
noch verfügbar sind. 
 
Bauhofleiter Daniel Burkhardt beantwortet die Frage und erläutert das 
momentan noch 16 Urnengräber frei sind, hier aber bei evtl. Umbettungen 
noch welche belegt werden müssen. 

 



Herr BM Ebler ergänzt, dass im April eine Besichtigung der Friedhöfe 

Dettingen und Lenningen angedacht ist, damit eine Beschlussvorlage für die 

Aprilsitzung vorbereitet ist. 

 

Die öffentliche Sitzung wird um 21.07 Uhr beendet. 

 

 

 

 

 


