Corona-Update 16.06.2021, 17 Uhr
Guten Tag zusammen,
da hat die Nationalmannschaft bei der EM einen klassischen Fehlstart hingelegt.
Frankreich musste nicht mal selbst ein Tor erzielen, was für ein Pech. Parallelen mit
der Pandemie zu ziehen ist wohl etwas zu weit hergeholt, oder? Die Frage mag sich
jeder selbst beantworten.
Kommen wir aber zur Entwicklung im Landkreis Ludwigsburg und in unserer
Gemeinde
Derzeit haben wir eine Inzidenz von 13,6 und aktuell zwei infizierte Personen in
unserer Gemeinde. Die Tendenz zeigt weiter fallende Inzidenzen.
https://lra-ludwigsburg.maps.arcgis.com/.../6b4cb6608e2f4...
Was gibt es Neues zu Corona:
Baden-Württemberg erhält im Juni zusätzlich 57.000 Impfdosen des Herstellers
AstraZeneca, weil von den Hausärzte nach Pfingsten Kontingente des Impfstoffes
nicht vollständig abgerufen haben, das Baden-Württemberg zugestanden hätten. Die
zusätzlichen Impfdosen erhalten die acht Stadt- und Landkreise mit den niedrigsten
Impfquoten sowie die drei bevölkerungsreichsten Kreise, die nur über ein
Kreisimpfzentrum und kein Zentrales Impfzentrum verfügen. Drei weitere Kreise mit
einer 7-Tage-Inzidenz von über 35, die in keine der beiden vorgenannten Gruppen
fallen, erhalten ebenfalls zusätzliche Dosen.
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst:
Registrierung von Veranstaltungen für den Sonderfonds des Bundes für
Kulturveranstaltungen ab heute möglich
Der Bund hat einen Sonderfonds in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zur Förderung von
Kulturveranstaltungen aufgelegt, damit Konzerte, Theateraufführungen,
Kinovorstellungen und andere Kulturveranstaltungen wieder anlaufen können.
Mögliche Lockerung der Maskenpflicht an Schulen ab 28. Juni 2021
In der gestrigen Regierungspressekonferenz wurden Lockerungen der Maskenpflicht
an Schulen ab 28. 06.2021 angekündigt.
Ab einer stabilen Inzidenz von unter 50 soll die Maskenpflicht auf Schulhöfen
entfallen.
Bei einer Inzidenz stabil unter 35 und wenn es für zwei Wochen keinen CoronaAusbruch an der Schule gab, soll die Maskenpflicht im Unterricht bei allen
Schulformen entfallen. Wir informieren dazu, sobald die CoronaVO entsprechend
geändert wird.
Fallzahlen bestätigter SARS-CoV-2-Infektionen in Baden-Württemberg
Bestätigte Fälle: 498.847 (+278*)
Verstorbene: 10.113(+17*)
Genesene: 481.524 (+528*)
7-Tage-Inzidenz: 18,8 (Vortag: 22,2)
*Änderung zum Vortag
(Quelle: Lagebericht des Landesgesundheitsamtes, Stand: 15.06.2021, 16:00 Uhr)

Aus dem Gemeinderat vom 10.06.2021:
Die anstehende Sanierung der Sport- und Kulturhalle erbrachte folgende Ergebnisse:
Heizung zu 40.455, 20 € vergeben an KKE aus Keltern-Ellmendingen Die
Kostenschätzung lag bei 30.000 €
MSR zu 75.258,52 € vergeben an VPS aus Ludwigsburg Die Kostenschätzung lag
hier bei 15.000 €
Lüftung zu 176.460,44 € vergeben am Proluft aus Sersheim. Die Kostenschätzung
lag hier bei 240.000 €
Es wurde aus der Mitte des Gremiums explizit darauf hingewiesen, dass die Arbeiten
auf alle Fälle so rechtzeitig abgeschlossen sein sollten, dass die Halle in der
Heizperiode wieder genutzt werden kann.
Kommissarische Bestellung von Feuerwehrkommandant Reiber und Stellvertreter
Anklam
Nachdem die diesjährige Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr nicht
stattgefunden hat, musste das Gremium entsprechend dem Feuerwehrgesetz eine
kommissarische Leitung benennen. Sowohl Kommandant Reiber als auch sein
Stellvertreter Anklam sind bereit die Feuerwehr auch weiterhin zu führen. In der
nächsten Hauptversammlung im Januar 2022 wird dann regulär wieder gewählt.
Im Zusammenhang mit den beiden Unfällen mit Todesfolge sprach Bürgermeister
Scholz Worte des Dankes an alle Einsatzkräfte. Alle haben vor Ort hervorragendes
geleistet, dennoch kam jede Hilfe zu spät. Dass müsse jeder erstmal selbst
verarbeiten. Das Mitgefühl gilt auch den betroffenen Familien.
Das Thema Breitband musste kurzfristig wieder von der Tagesordnung genommen
werden, da es noch juristische Fragen zu klären gilt. Dennoch gab es Informationen,
die bislang so nicht bekannt waren. Die VES hat in Sersheim schon rund acht
Kilometer Leerrohre für ein zukünftiges Glasfasernetz verlegt. 300 Gebäude sind
bereits mit einen Mehrspartenanschluss, welcher auch einen Breitbandanschluss
beinhaltet ausgestattet. Das ist rund 1/5 des Gebäudebestandes in Sersheim.
Derzeit erschließt die Telekom auf eigene Rechnung das Gewerbegebiet Aischbach.
Die Ausschreibung für „Schulen ans Netz“ läuft derzeit,
Generell ist es das Ziel, dass die getätigten Investitionen in die Leerrohrverlegung
nicht verloren gehen sollen. Neben dem Breitband, dass die Hauptfunktion der
Glasfaserleitungen sei, gebe es auch noch andere Nutzen für die VES, wie z.B.
bestehende Anlagen abzubilden. Das Thema soll bis zur nächsten Sitzung geklärt
werden.
Die Anpassung der Hundesteuer war schon im Rahmen der
Haushaltsverabschiedung ausführlich behandelt worden. Einstimmig wurde die
Anpassung nunmehr für das Jahr 2022 vorgenommen. Es gilt aber noch eine
„unglückliche Formulierung“ zu überprüfen, die selbst bei zweimaligem Lesen sich
nicht erschließt.
Die GPA-Prüfung der Bauausgaben 2016-2019 hat keine nennenswerten Punkte
beinhaltet. Der Vorschlag der Bearbeitung wurde einstimmig vom Gremium
beschlossen.
Baugesuche:
Bauvoranfrage Horrheimer Str. 4
Zustimmung zur grundsätzlichen Bebaubarkeit wird erteilt, sofern Bebauung
bauordnungsrechtlich und technisch möglich ist.

Terrassenüberdachung Sophie-Scholl-Str. 24
Einvernehmen zur Befreiung vom Bebauungsplan wegen Überschreitung des
Baufensters erteilt.
Doppelhaushälfte Hainbuchenweg 3
Einvernehmen zur Befreiung vom Bebauungsplan wegen der Dachaufbauten wurde
erteilt
Neubau Im Hof 1-3
Der ursprünglich vorhabensbezogene Bebauungsplan sah nur zwei Wohneinheiten
vor. Jetzt werden vier geplant, was die die aufwirft, wie der Stellplatznachweis erfolgt.
Da es vor Ort um gemischt genutzte Fläche handelt, ist es nicht auszuschließen,
dass die Stellplätze abends, wenn die Bewohner mit ihren Fahrzeugen zuhause und
auch die Firmenfahrzeuge nicht mehr im Einsatz sind, ausreichen werden.
Deshalb gab es das Einvernehmen zur Befreiung vom Bebauungsplan für die Anzahl
der Wohneinheiten mit der Maßgabe, dass zu prüfen ist, ob es rechtlich möglich ist,
die Stellplätze in der Baugenehmigung den einzelnen Wohneinheiten zuzuweisen.
Terrassenüberdachung Mathilde-Planck-Str.
Einvernehmen zur Befreiung vom für Bebauungsplan die Überschreitung des
Baufensters erteilt, Anbaubaulast wird übernommen.
Werbeanlage auf dem Penny-Markt-Grundstück
Einvernehmen zur Befreiung vom Bebauungsplan erteilt mit der Bedingung, die
Beleuchtung außerhalb der Öffnungszeiten des Penny-Marktes abzuschalten
Sanierung Schloßstraße
Die Planung für die Schlossstraße war bereits in der letzten Sitzung beschlossen
worden. Offen war nur die Frage, wo im Bereich des Bürgerhauses zwei Parkplätze
ausgewiesen werden können. Nach längerer Diskussion einigte sich das Gremium
wie folgt:
Zustimmung zur Planung mit einer provisorischen Verwirklichung der beiden
Parkplätze vor dem Bürgerhaus mit einfachen Mitteln (Markierung auf der Fahrbahn).
Gegenüber soll auf der Pflasterfläche Pflanztröge aufgestellt werden und die
Gehwegbreite vergrößert, damit der Eingang zur Arztpraxis nicht behindert werde
Vergabe der Planung und Bauüberwachung an das Büro Daeges wie vorgeschlagen
beschlossen.
Im Bereich der Sedanstraße wird im oberen Teil noch eine Fahrbahnsanierung vom
Büro Daeges geplant und überwacht. Die Kosten liegen bei rund 157.000 € für die
Gemeinde.
Die Gehwege sollen entgegen der ursprünglichen Planung nicht asphaltiert sondern
gepflastert werden. Laut Herrn Daeges, betragen die Mehrkosten ca. 5 € pro qm.
Zeitlich soll die Sanierung der Sedanstraße vor der Schloßstraße erfolgen.
Herr Daeges berichtet, dass er bei der Firma ATS bereits angefragt habe, die
Fahrbahn zu den im LV für die Sanierung Am Markt zugesagten Preisen zu sanieren.
Die Bauzeit für die reine Sanierung der Fahrbahn schätzt Herr Daeges auf 8
Wochen.
Herr Reiber (VES) schätzt die Dauer der Spartensanierung auf 13 Wochen.
Der Gemeinderat stimmt der vorgestellten Planung zu. Die Gehwegflächen werden
gepflastert und die Bushaltestelle mit hergestellt. Der Fahrbahnsanierungsarbeiten
werden als Folgeauftrag zu den Konditionen im LV für die Sanierung Am Markt an
die Firma ATS vergeben.
Der Gemeinderat erhält einen aktuellen Bauzeitenplan, es darf auf keinen Fall zu
zeitlichen Verzögerungen im unteren Bereich am Markt kommen.

Vergabe der Planung und Bauüberwachung an das Büro Daeges wird ebenfalls
beschlossen.
Das war es aus der Sitzung.
Die Baustellen im Ortskern laufen nach Plan. Das Waldhorngässle kann
voraussichtlich diese Woche fertiggestellt werden. Im Bereich des Pflegeheimes wird
noch ein Nahwärmeanschluss verlegt. Kurzfristig hat sich evangelische Heimstiftung
entschlossen, das Pflegeheim zukünftig mit Nahwärme zu versorgen. Dies war
bislang nicht in der Ausbauplanung vorgesehen und wird nochmals zu
Behinderungen in der Canaleser Straße führen.
Die Arbeiten am Markt und in der Talstraße sind auch in der Zeit. Leider musste die
Treppe zum Markt nochmals herausgenommen werden. Die Arbeiten mit der
Neusetzung erfolgen in den nächsten Tagen. Der Zeitplan insgesamt ist davon nicht
betroffen.
So das war es für heute.
Genießen Sie das Spiel zwischen Italien und der Schweiz oder ein Besuch im
Biergarten.
Ihr
Jürgen Scholz
Bürgermeister

