
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 08.09.2015 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 08.09.2015 wurden folgende Punkte behandelt und 
beschlossen. 
 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Unterscheffach“- Aufstellungsbeschluss 
Im Ortsteil Unterscheffach ist bisher nur ein Teil der Ortslage durch den Bebauungsplan 
„Kelterberg, 1. Änderung“ erfasst. Durch die neu aufzustellende Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung soll den Baulückenschluss ermöglicht werden. Es wird hierdurch kein 
neues Baugebiet ausgewiesen. Die Details der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung werden 
im Rahmen der Beratung zum Auslegungsbeschluss vorgestellt. Der Aufstellungsbeschluss der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung wurde einstimmig gefasst.  
 
Bebauungsplan Baugebiet „West, 3. Änderung“ - Aufstellungsbeschluss im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Der Erweiterungsbereich des bestehenden Baugebiets „West“ ist bereits von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans „Wolpertshausen West, 2. Änderung“ erfasst. Die ursprüngliche Planung 
sieht in diesem Bereich keine Parkstreifen vor. Die Schaffung von öffentlichem Parkraum in 
Wohngebieten ist heutzutage jedoch dringend erforderlich. Die Gemeindeverwaltung schlägt 
deshalb vor, im Bereich der Erweiterung des Baugebietes „West“ zusätzlich Parkstreifen 
einzuplanen.  
Außerdem sind im Bebauungsplan „West, 2. Änderung“ die zulässigen Dachformen und 
Dachneigungen sehr begrenzt. Um hier die Anbringung von Photovoltaikanlagen zu 
ermöglichen, sollen künftig auch Pultdächer und begrünte Flachdächer zugelassen werden. 
Eine Änderung der baulichen Nutzung ist nicht vorgesehen. Aus der Mitte der Bürgerschaft 
wird befürchtet, dass dieser Parkraum durch größere gewerbliche Fahrzeuge belegt wird. Eine 
Einschränkung der Nutzung der Parkstreifen kann nur durch entsprechende bauliche 
Maßnahmen erfolgen. Der Vorsitzende führte aus, dass die Parkstreifen erst angelegt werden, 
wenn die Zufahrten zu den einzelnen Grundstücken feststehen.  
Die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans werden im Rahmen der Beratung zum 
Auslegungsbeschluss nochmals detailliert vorgestellt.  
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans „West, 3. Änderung“ im sog. Beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB wurde gefasst.  
 
Anschluss der Herolthalle an das Nahwärmenetz - Beratung und Beschlussfassung 
Um die Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik 
bei Gebäuden (EnEV) einzuhalten, muss die Heizungsanlage der Herolthalle ausgetauscht 
werden. Die Gemeinde forciert hier einen Anschluss an das vorhandene Nahwärmenetz, somit 
wären alle kommunalen Gebäude an das Nahwärmenetz angeschlossen.  
Der Anschluss an das vorhandene Nahwärmenetz wäre nicht nur die umweltfreundlichere 
Variante, sondern auch die kostengünstigere Lösung. 
 
Die Kosten für den Austausch des Öl-Heizkessels belaufen sich auf 38.000,00  € (netto), die 
Kosten für den Anschluss an das Nahwärmenetz betragen ca. 26.000,00 € (netto). Bei einem 
einfachen Austausch des Öl-Heizkessels müsste außerdem das Gesetz zur erneuerbaren Energie 
eingehalten werden. Hierzu müsste zwingend zusätzlich zum Heizungsaustausch eine der 
folgenden Maßnahmen umgesetzt werden: 
• 20 % bessere Dämmung als ein theoretisches Referenzgebäude  
• 20 % des Energiebedarfs muss mit Solarenergie abgedeckt werden  
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• Die Anlage müsste anteilig mit Bio-Heizöl betrieben werden 
Die Kosten für diese Maßnahmen sind in der Kostengegenüberstellung nicht berücksichtigt.   
 
Für den Anschluss an das Nahwärmenetz würde die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 
rund 6.000,00 € erhalten. Da für diese Maßnahme keine Mittel im Haushaltsplan 2015 
eingeplant waren, entstehen der Gemeinde außerplanmäßige Kosten in Höhe von rund 
20.000,00 Euro. Die Herolthalle soll dennoch in diesem Jahr an das Nahwärmenetz 
angeschlossen werden. 
 
Flurbereinigung im Bühlertal 
Übernahme der bisher gebauten Wege 
Im Flurbereinigungsverfahren im Bühlertal wurde das Bauprogramm, das im Wege- und 
Gewässerplan festgelegt ist, nahezu komplett umgesetzt. Neben zahlreichen Feldwegen wurden 
vor allem auch die beiden Bühlerbrücken in Hopfach und Unterscheffach gebaut. 
Außer kleineren Veränderungen fehlt noch der Feldweg 131, Kirchenäcker in Unterscheffach. 
Im  August wurden die Feldwege zusammen mit dem Flurbereinigungsamt, dem Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft und dem Vertreter der Baufirma Feeß besichtigt. Die 
Teilnehmergemeinschaft hat die Wege grundsätzlich abgenommen mit dem Vermerk, dass 
verschiedene kleinere Maßnahmen noch durchzuführen sind. Die Wege müssen in die 
Unterhaltungslast der Gemeinde überführt werden. Bei den Brücken ist dies früher schon 
geschehen. Die Übernahme der Wege und Einrichtungen wurde, vorbehaltlich der Aufnahme 
der nachfolgend aufgeführten Wege beschlossen.  
 
Sachstand Wege- und Gewässerplan 
Der Wegebau wurde im Wesentlichen durchgeführt. Von Seiten der Gemeinde und der 
Teilnehmergemeinschaft wird noch der Ausbau des Weges 131 entsprechend dem Wege- und 
Gewässerplan erwartet.  
1. Die Gemeinde beantragt über die Teilnehmergemeinschaft die Verlegung des 
Feldweges 103 im Bereich der Flurstücke 305, 304 und 303/1 um ca. 10 bis 15 m Richtung 
Hang. Der Weg verläuft hier direkt 6 bis 8 m oberhalb und entlang der Bühler. Die 
Uferböschung stellt einen Prallhang dar. Da die Bühler ein naturbelassenes Gewässer ist, hat 
sie sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Der Prallhang wurde vergrößert, dadurch 
rutscht der Weg ab. Dies war bei der Aufstellung des Wege- und Gewässerplans so nicht 
absehbar. Der Weg muss daher dringend verlegt werden. Eine Befestigung der Bühler mit einer 
Steinschüttung etc. ist eigentlich nicht machbar. Außerdem würden dadurch die geschaffenen 
Brutmöglichkeiten für die Eisvögel beseitigt. 
2. Der Feldweg 121 in Hopfach im Bereich Hohläcker wurde entsprechend den heutigen 
Erfordernissen mit Rasengittersteinen ausgebaut und verbreitert. Der vordere Teil des Weges 
wurde nicht ausgebaut. Das bedeutet, dass dieser Teil nicht den heutigen Erfordernissen 
entspricht. Größere landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen können nicht auf dem 
Rasengitter fahren (nur 1 Rad). Der alte Teil des Rasengitterweges ist deshalb entsprechend 
anzupassen. 
3. Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens wurde das Flurbereinigungsgebiet 
Richtung Norden im Bühlerhang erweitert. Ziel dieser Erweiterung war, den durchgehenden 
Bühlerhangweg, der als Privatweg der Erschließung der Wälder diente, zu kommunalisieren 
und ihn auch als übergeordnete Verbindung für Radfahrer zu nutzen. Der Wunsch der 
Gemeinde, im Bühlertal einen durchgehenden Radweg zu bauen konnte aus 
Naturschutzgründen leider nicht umgesetzt werden. Die Gemeinde beantragt deshalb eine 
Ergänzung des Wege- und Gewässerplans hinsichtlich des Anschlusses von Hopfach an den 
Bühlerhangweg, was bedeutet, den Feldweg 118 als Rasengitterweg auszubauen, sowie eine 
durchgehende Sanierung der Wege 123 und 118 zwischen Cröffelbach und Unterscheffach. 
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Straßenbau Hofäckerweg 
Im Hofäckerweg sollen Straßenbelagsarbeiten durchgeführt werden. Diese wurden als 
Anschlussauftrag an die Firma Thannhauser & Ulbricht vergeben und in absehbarer Zeit 
durchgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 28.000,00 Euro.  
 
Kanalsanierung Hohenberg 
Im Bereich Hohenberg wurden alle Abwasserkanäle mit einer Kamera befahren. Hierbei wurde 
an verschiedenen Stellen Sanierungsbedarf festgestellt. Diese Stellen werden im Rahmen der 
Straßensanierungsarbeiten im sogenannten „Inlinerverfahren“ ebenfalls saniert. Die 
zusätzlichen Kosten belaufen sich hier auf 18.000 – 19.000 Euro. Die Maßnahme kann durch 
die Rückerstattung der Abwasserabgabe für frühere Jahre finanziert werden.  
 
Sanierung von Wasserleitungen  
Im Bereich „Im Brühl“ und der „Birkichstraße“ gab es in letzter Zeit vermehrt 
Wasserrohrbrüche. Die Stellen an denen Sanierungsbedarf besteht werden in absehbarer Zeit 
saniert. Langfristig sieht die Verwaltung einen Ausbau dieses Leitungsnetzes in Richtung 
Reinsberg vor. Die Verwaltung erwartet, dass künftig ca. 40.000 – 50.000 Euro jährlich ins 
Wassernetz investiert werden müssen.  
 
Stellungnahme zur 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Verwaltungsraums 
Schwäbisch Hall (Teilfortschreibung Windenergie) im Rahmen der erneuten öffentlichen 
Auslegung 
Die Gemeinde Wolpertshausen ist von den geplanten Konzentrationsflächen nicht betroffen, 
sodass die Gemeinde von einer Stellungnahme absieht. 
 
Barrierefreie Bushaltestellen 
Die Gemeinde wurde darüber informiert, dass im Landkreis Schwäbisch Hall bis zum Jahr 2022 
alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden sollten, das bedeutet, dass die 
Bordsteinkanten so erhöht werden müssen, dass in einen Niederflurbus ebenerdig eingestiegen 
werden kann. Die Gemeinde Wolpertshausen hat lediglich zwei kommunale Bushaltestellen, 
diese befinden sich im Schulhof und in der Heide. Alle weiteren Bushaltestellen befinden sich 
an Landstraßen und Kreisstraßen, hier sieht die Gemeinde die Zuständigkeit beim 
Straßenbaulastträger.  
 
Verkehr in Hörlebach 
Aus der Mitte des Gemeinderates wurde nochmals auf die Verkehrsproblematik in Hörlebach 
angesprochen. Es wurde beantragt, die Forderung nach Bremsinseln erneut in der 
Verkehrsschau vorzubringen. Außerdem wurde angeregt bei der Straßenverkehrsbehörde 
vorzubringen hier wieder vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Die mobile, 
derzeit in Hörlebach installierte, Geschwindigkeitsmessanlage fördert die 
Geschwindigkeitsreduzierung. Es wurde daher vorgeschlagen, eine weitere 
Geschwindigkeitsmessanlage zu beschaffen und diese in Hörlebach am Ortseingang von 
Wolpertshausen kommend aufzustellen. Die Verwaltung stellte klar, dass die vorhandene 
Geschwindigkeitsmessanlage als mobile Anlage für alle Teilorte beschafft wurde und nicht 
dauerhaft an einem Ort aufgestellt werden kann. 
 
Löschwasserzisterne im Ökopark 
Im Zuge des Bauvorhabens „Regenwasserzisterne“ der Ökoprojekte Gronbach GmbH im 
Ökopark wurde untersucht, die geplante 200 m³ Zisterne auf 400 m³ zu vergrößern und die 
Differenz als Löschwasserreserve für den Bereich Ökopark und Schießmauer zu nutzen. 
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Nach der ursprünglichen Kalkulation wurde bei der 400 m³ Zisterne inkl. Feuerwehrausrüstung 
von Kosten in Höhe von 30.000 € ausgegangen. Das günstigste Angebot lag bei ca. 35.000 €. 
Daneben fordert der Anbieter noch weitere Leistungen, wie Vorbereitung der Baustelle und 
eine entsprechende Nachbehandlung des Bauwerks. Nach den vorgelegten Kalkulationen und 
Angeboten ist für die Gemeinde kein wirtschaftlicher Vorteil zu erwarten. Die Maßnahme wird 
deshalb nicht weiter verfolgt. In einem Brandfall könnte sicher trotzdem auf das vorhandene 
Regenwasser der 200 m³ Zisterne zugegriffen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


