
Kirchberg an der Murr 

  
 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16. Februar 2023 über folgende 
Themen beraten und beschlossen: 
 

1. Beratung und Beschlussfassung zum Neubau der Gemeindehalle 

− Festlegung des Raumprogramms  
Bürgermeister Hornek begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Ito und 
Herrn Streule vom Architekturbüro „Drei Architekten“. Bürgermeister Hornek 
berichtete, dass der eigens für den Bau der Gemeindehalle gebildete 
Bauausschuss in zwei Sitzungen das Raumprogramm durchgesprochen und 
einstimmig dem Gemeinderat als Beschlussvorschlag vorgelegt hat.   
Herr Streule erläuterte, dass zu Beginn eine Raumbedarfsentwicklung durchgeführt 
wurde. Auf dieser Grundlage wurde dann der Grundriss weiterentwickelt und das 
Raumprogramm erstellt. Er informierte, dass die bestehende Gemeindehalle 
während der Bauphase weiterhin genutzt werden kann. Da das Gelände sehr steil 
ist, wird ein Teil der Halle im Hang liegen. Die angrenzenden Sportanlagen müssen 
teilweise ersetzt werden.  
Frau Ito stellte das Raumprogramm vor. Im Erdgeschoss wird eine Mensa liegen, 
die über den Mensa-Eingang und über den Sportlereingang erschlossen ist. Bei 
Veranstaltungen kann die Mensa mit dem Foyer zu einem großen Raum 
zusammengelegt werden. Die große Halle ist in der Mitte teilbar. Daneben sind im 
Erdgeschoss Nebenräume, Umkleiden, Lagerräume,… Zwischen den Umkleiden 
liegen die Duschbereiche. Die Küchenplanung ist schon etwas fortgeschritten, um 
herauszufinden, ob die Fläche für die Küche ausreicht. Nach den aktuellen 
Planungen genügt diese. Die Ausgabetheke kann für den Mensa- und den 
Veranstaltungsbetrieb genutzt werden. Die Spülküche ist in einem separaten 
Raum.  
Im Obergeschoss liegen u.a. die Technikräume. Der Fachplaner wird in den 
nächsten Wochen entscheiden, ob der vorgehaltene Platz ausreicht oder ob sogar 
noch Fläche übrig bleibt. Weiter wird es ein großes und ein kleineres 
Vereinszimmer geben, sowie Toiletten, Lagerräume und eine Teeküche. Die 
Teeküche soll für beide Vereinszimmer autark nutzbar sein. Über das 
Obergeschoss kann man barrierefrei in das Gebäude und mit dem Aufzug auch in 
das Erdgeschoss gelangen.  
Es ist nun angedacht mit der Leistungsphase 2 zu starten. Die Fachplaner sind 
bereits beauftragt und werden in den weiteren Prozess einbezogen. Im Januar 
2024 sollen die Planungen abgeschlossen sein, so dass die Fördermittel beantragt 
werden können. Die Fertigstellung des Bauantrages ist auf den Spätherbst 2023 
terminiert. Im März 2025 ist dann der Baubeginn geplant. Voraussetzung hierfür ist 
laut Bürgermeister Hornek die Bewilligung der zu beantragenden Zuschüsse. Herr 
Streule informierte, dass für die Baugenehmigung ein Bebauungsplanverfahren 
notwendig ist und die Genehmigung erst nach dessen Abschluss ausgestellt 
werden kann. Bürgermeister Hornek ergänzte, dass im April der Startschuss für die 
Bebauungsplanänderung im Gemeinderat fallen soll.  
(Die Pläne zur neuen Gemeindehalle finden Sie auf einer separaten Seite im 
Mitteilungsblatt.) 
 

2. Beratung und Beschlussfassung zum Ausbau der Breitbandversorgung 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Hornek Herrn Murer vom 
Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr.  



a) Auftragsvergabe zur Beseitigung von weißen Flecken 
Bürgermeister Hornek informierte, dass der Zweckverband dankenswerterweise 
stellvertretend für die Gemeinde Kirchberg eine Ausschreibung zur Beseitigung der 
weißen Flecken durchgeführt hat. Hierbei geht es um die weißen Flecken in 
Zwingelhausen, im Rundsmühlhof, im Frühmeßhof und in Teilen der Obertorhöfe.  
Herr Murer ergänzte, dass 63 Gebäude betroffen sind. Auf die Ausschreibung 
haben sich die drei Firmen Telekom, NetCom BW und Wisotel beworben. Es wurde 
eine Punktetabelle entwickelt und die Angebote nach diesen Vorgaben bewertet. 
Dabei hat die Wisotel mit 86,4 Punkten die höchste Punktzahl erreicht. Die Firma 
Wisotel hat einen Zugangspunkt (Backbone) in Aspach und würde von dort die 
einzelnen Teilorte ansteuern. Nach den aktuellen Planungen würden sogar 
Gebäude in den Obertorhöfen angeschlossen, die eigentlich nicht unter die weißen 
Flecken fallen. Die Trassenführung kann sich jedoch noch ändern und hängt auch 
davon ab, ob Wisotel zusätzlich den Hauptort und die grauen Flecken erschließen 
soll. Allerdings wird derzeit erst ein neues Förderprogramm für die grauen Flecken 
aufgebaut. Wisotel sichert eine sehr zeitnahe Umsetzung innerhalb von ca. 10 
Monaten ab Zuschlagserteilung zu. Die Kosten liegen bei rund 1,3 Mio. €, an denen 
sich die Gemeinde mit 10 % beteiligen muss.  
Der Gemeinderat vergab den Auftrag zur Beseitigung der weißen Flecken an die 
Firma Wisotel GmbH.  

 
b) Kooperationsvereinbarung zum eigenwirtschaftlichen Ausbau  
Im Jahr 2019 haben die Gigabit Region Stuttgart GmbH und die Telekom 
Deutschland GmbH eine Kooperationsrahmenvereinbarung Gigabit Region 
Stuttgart geschlossen, der die Gemeinde Kirchberg beigetreten ist. Ziel ist, dass 
die Telekom Deutschland in der Region Stuttgart und so auch in Kirchberg ein 
Glasfasernetz verlegt. Die Gemeinde Kirchberg hat dabei (wie andere Städte und 
Gemeinden auch) in Aussicht gestellt, diesen Ausbau der Telekom mit einem 
erheblichen kommunalen Beitrag zu unterstützen. Die Vereinbarung sieht weiter 
vor, dass die Telekom die Region Stuttgart bis spätestens Anfang der 2030er Jahre 
mit Glasfaser versorgt. 
Die Ausbauplanung für die kommenden Jahre macht deutlich, dass das Interesse 
der Telekom an der Gemeinde Kirchberg nicht all zu groß sein kann. Es ist zu 
erwarten, dass die Gemeinde Kirchberg in den Ausbauplanungen der Telekom 
frühestens am Ende der Gesamtzeitraums eine Rolle spielen könnte. Im 
vergangenen Jahr war nun zu registrieren, dass es von verschiedenen 
Unternehmen Initiativen zu einem eigenwirtschaftlichen Ausbau des 
Glasfasernetzes in der näheren Umgebung gibt. Konkretes Interesse an der 
Gemeinde Kirchberg haben die Deutsche Glasfaser, Wisotel sowie GVG Glasfaser 
bekundet. Der Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr hat in den 
vergangenen Monaten mehrfach Gespräche mit den Interessenten geführt.  
Herr Murer stellte die Unterschiede bei den Angeboten der drei Firmen vor. Hierbei 
ist der größte und wichtigste Unterscheidungspunkt, dass die Deutsche Glasfaser 
das Gewerbegebiet in der Kalkwerkstraße und den Neuhof nicht eigenwirtschaftlich 
ausbaut. Der Neuhof ist auch bei der GVG Glasfaser nicht inbegriffen. Nur die 
Wisotel baut beide Bereiche eigenwirtschaftlich mit aus. Für den Neuhof wäre 
grundsätzlich eine Förderung möglich. Das bedeutet, dass bei der Deutschen 
Glasfaser und GVG Glasfaser 63 Gebäude und bei Wisotel 16 Gebäude über das 
„Graue Flecken-Programm“ erschlossen werden müssten. Für die Gemeinde ergibt 
sich bei einer Kostenbeteiligung von 10 % eine Kostendifferenz bei 63 zu 16 



Gebäuden von rund 100.000 €. Für die Kalkwerkstraße kann keine Förderung 
beantragt werden, so dass dort kein Ausbau erfolgen könnte.  
Bürgermeister Hornek betonte, dass es wichtig sei, dass möglichst viel erschlossen 
wird. Er spricht sich daher für die Firma Wisotel aus, da diese das größte Gebiet 
eigenwirtschaftlich abdeckt.  
Der Gemeinderat beschloss, dass die Gemeinde Kirchberg mit der Firma Wisotel 
kooperiert, um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau seitens Wisotel in der 
Gemeinde Kirchberg zu ermöglichen. 
 

3. Beratung und Beschlussfassung zur Sanierung des Radweges im Murrtal 

− Auftragsvergabe für den Teilbereich von der Geisterhöhle Richtung 
Burgstetten 

Bürgermeister Hornek erinnerte, dass an der Geisterhöhle umfangreiche 
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten. Das ohnehin 
bereits marode Wegstück wurde dadurch noch weiter in Mitleidenschaft gezogen. 
Durch die Rodung konnte der Radweg im Rahmen der Sanierung dann auch 
verbreitert werden. Für die Sanierung des Teilstücks bei der Geisterhöhle wurde 
ein Zuschussantrag gestellt. Da die Kosten unter der Bagatellgrenze lagen, wurde 
das ebenfalls sanierungsbedürftige 300 m lange Teilstück von der Geisterhöhle 
Richtung Burgstall ebenfalls in den Antrag mit aufgenommen. Der Zuschuss wurde 
zwischenzeitlich bewilligt, so dass das noch fehlende Teilstück ausgeschrieben 
werden konnte. Fünf Firmen haben daraufhin ein Angebot eingereicht, wobei die 
Firma Gustav Epple GmbH & Co. KG mit 37.669,97 € der günstigste Anbieter war.  
Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat berichtete Bürgermeister Hornek, dass der 
Zuschussantrag für die Sanierung des Bereichs Talstraße bis zur Geisterhöhle im 
September 2022 gestellt wurde.  
Der Gemeinderat stimmte einer Vergabe der Arbeiten an die Firma Gustav Epple 
GmbH & Co. KG zu.  
 

4. Beratung und Beschlussfassung zur teilweisen Erneuerung der Spielgeräte 
auf dem Spielplatz Danziger Straße/Goppelsgasse  
Bürgermeister Hornek teilte mit, dass auf dem über 30 Jahre alten Spielplatz in der 
Danziger Straße eine teilweise Erneuerung der Spielgeräte erfolgen sollte. Aus 
Betriebssicherungsgründen musste die Schaukel bereits außer Betrieb genommen 
werden. Weiterhin sollten die beiden Kletteranlagen altershalber ersetzt werden. 
Für eine Doppelschaukel sowie eine Kletterkombination hat die 
Gemeindeverwaltung von drei Herstellern Angebote inklusive Montage eingeholt.  
Das Angebot von Spielart, Ausführung in Robinie, schließt mit einer 
Angebotssumme von 40.930 €. Da das Angebot bereits vier Monate alt ist, ist mit 
einer deutlichen Kostenanpassung zu rechnen. 
Die Firma Spessart Holzgeräte hat zwei verschiedene Kletterkombinationen und 
eine Doppelschaukel (Stahl oder Holz) angeboten. Die Ausführung erfolgt in 
Douglasienholz. Je nach angebotener Variante schließt das Angebot mit 24.000 – 
25.000 €. 
Das ABC-Team hat eine Kletterkombination in Douglasienholz sowie eine 
Doppelschaukel in Douglasienholz mit Stahlträger angeboten. Die 
Angebotssumme beträgt 34.600 €. 
Der Gemeinderat fand die Kletterkombinationen der Firma Spessart am besten, da 
diese auch für kleinere Kinder geeignet sind. Der Gemeinderat entschied sich 
daher für eine der beiden Spielkombinationen und für eine (Stahl)Schaukel der 
Firma Spessart.  



5. Bekanntgaben 
a) Sitzungstermine 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, den 
23.03.2023 statt.  

 
6. Verschiedenes 

a) Geburtstag 
Gemeinderat Dr. Enge gratulierte Bürgermeister Hornek im Namen des 
Gemeinderats nachträglich zum Geburtstag.  
 

 
 

 


