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Sitzung vom 08.09.2022 
 
Die erste Sitzung des Gremiums nach der Sommerpause fand vor Kurzem im 
Sitzungssaal der Gemeinde statt. In der Einwohnerfragestunde wurde Folgendes 
angefragt: 
 
Auf die Frage, ob die Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße nach der Sanierung im 
Bereich Bahndurchlass wieder hergestellt werde, antwortete Bürgermeister Scholz 
antwortet, dass es sich derzeit nur um ein Provisorium handle. Im nächsten Jahr soll 
die Hohestraße bis zur Breslauer Straße in Abschnitten saniert werden. Dann wird 
auch der Fußgängerüberweg wieder hergestellt. In der Bahnhofstraße soll zusätzlich 
ein Zebrastreifen eingerichtet werden. 
 
Eine weitere Frage betraf die Straßenbeleuchtung am Markt. Sie sei zu hell und man 
könne dann nicht mehr einschlafen. Bürgermeister Jürgen Scholz erläuterte, dass mit 
den Anliegern vor der Sanierung des Marktes vereinbart wurde, ab einer noch 
festzulegenden Uhrzeit die Straßenbeleuchtung am Markt zu dimmen, mit Ausnahme 
der Straßenquerungen. Diese Abstimmung stehe noch aus und werde im Oktober / 
November 2022 erfolgen. 
 
Das Parken von Fahrzeugen auf der Fahrbahn war ebenso Gegenstand einer Frage 
an die Verwaltung. Hier solle an die Anlieger appelliert werden, ihre Fahrzeuge auf 
den eigenen Grundstücken abzustellen. Dies, so die Verwaltung, sei allerdings ein 
hoffnungsloses Unterfangen, da diese Problematik für die ganze Gemeinde zutreffe 
und es auch keine rechtliche Handhabe gebe. 
 
Das neue Geländer für die Sport- und Kulturhalle, die derzeit eigentlich für Dritte 
gesperrt ist, beschäftigte den Fragesteller ebenfalls. Hierzu antwortete die 
Verwaltung, dass Vorgänge, die über 40 Jahre alt seien, mit heutigen Maßstäben 
nicht mehr umgesetzt werden können. D. h. dass das neue Geländer 
Sicherheitsanforderungen erfüllen müsse und darüber nicht einfach hinweggeschaut 
werden könne. Sollte die Verwaltung die Sanierung trotzdem mit einem nicht 
zugelassenen Geländer umsetzen, wäre eine Sperrung der Tribüne, im schlimmsten 
Fall der Halle, die Folge. Ob es eine Modifizierung geben könne, werde derzeit 
geprüft. 
 
Die Glasfaserverlegung durch die Firma Wagner im Metterweg, der auch gleichzeitig 
als Radweg ausgewiesen ist, war ebenfalls Thema. Der Versatz von ca. 5 cm führe 
zu gefährlichen Situationen. Eine Behebung sei dringend erforderlich. Die 
Verwaltung sicherte dies zu und wird mit der Firma Wagner die ordentliche 
Wiederherstellung besprechen. 
 
Baugebiet Bonlanden: 
Die Präsentation des Energiekonzeptes Bonlanden wurde von der Verwaltung 
vorgestellt. Dabei ging es in erster Linie um die Wärmeversorgung vor Ort. Ziel ist 
eine kommunale Wärmenetzplanung für ganz Sersheim, um in 10 bis 15 Jahre 
autark zu sein. Dies kann das Baugebiet mit seinem erarbeiteten Wärmekonzept 
nicht leisten. Es dient aber als Grundlage für das Erschließungskonzept Bonlanden. 
Nach kurzer Diskussion wurde das weitere Vorgehen auf der Grundlage der 
dargestellten Präsentation beschlossen.  



 
Dem ebenfalls vorgelegten Erschließungsvertrag stimmte der Gemeinderat 
grundsätzlich zu. Auf den Anschluss- und Benutzungszwang an die 
Nahwärmeversorgung wird verzichtet, die Gemeinde behält sich dies lediglich für die 
gemeindeeigenen Grundstücke vor.  
 
Bauanträge 
Den vorgelegten Anträgen wurde entsprechend zugestimmt.  
 
Bekanntgaben von Eilentscheidungen 
Bürgermeister Scholz gab zwei Eilentscheidungen bekannt. Zum einen die Vergabe 
von Erdmodellierungsarbeiten im Bereich des Waldkindergartens; Bruttokosten rund 
25.000 €.  
Außerdem musste die Möblierung für die neue Kindergartengruppe im 
Hofäckerkindergarten vergeben werden; Kosten 28.656,97 €.  
 
Vergaben 
Die Vergabe der Dachsanierungsarbeiten für die Sport- und Kulturhalle erging an die 
Firma Blummer zum Bruttoangebotspreis von 228.482,94 € (Preisgleitklausel 
vorbehalten). 
 
Für den Bebauungsplanbereich „Ludwigsegerte, 2. Änderung“ hat der Gemeinderat 
das Büro Veile mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt; 
Kosten brutto 6.664 € 
Auch für den Bebauungsplanbereich „Erweiterung Bauhof und Gewerbe, Vaihinger 
Straße“ erhielt das Büro Veile den Auftrag für eine spezielle artenschutzrechtliche 
Untersuchung; Bruttokosten 11.781 €.  
Für diesen Planbereich vergab der Gemeinderat außerdem den Auftrag für eine 
schalltechnische Untersuchung an das Büro Dröscher zum Preis von 6.900 € zzgl. 
MwSt und Nebenkosten.  
 
Pumptrack 
Der Gemeinderat beschloss die vorgelegte Benutzungsordnung für die Pumptrack. 
Es ergeht gleichzeitig aber auch der Appell an die Eltern, ihren Kindern die Nutzung 
der Anlage nur mit Helm und Protektoren zu erlauben. 
 
Spenden:  
Die Damen und Herren des Gemeinderates genehmigten die Annahme von Spenden 
für das Schulobstprogramm des Hofäckerkindergartens und eine Sachspende für 
eine raumlufttechnische Anlage, die im Blauen Saal der Sport- und Kulturhalle 
eingebaut werde. 
 
Im Anschluss gab es noch eine kurze nichtöffentliche Sitzung. 
 


