
Kirchberg an der Murr 

  
 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26. Januar 2023 über folgende 
Themen beraten und beschlossen: 
 

1. Bürgerfragestunde 
a) Straßenbeleuchtung Zwingelhausen 
Aus der Bürgerschaft wurde angeregt, an der neu geplanten Straßenbeleuchtung 
in Zwingelhausen eine Steckdose anzubringen, so dass die Beleuchtung des 
Weihnachtsbaums dort zukünftig eingesteckt werden kann. Bürgermeister Hornek 
berichtete, dass vorerst nur ein Teil der Straßenbeleuchtung ausgetauscht wird. 
Näheres dazu im Laufe der Sitzung.  
 
b) Pumpe in Zwingelhausen 
Ein Bürger bemängelte, dass die Pumpe im Zwingelhäuser Brunnen nicht richtig 
funktioniere. Bürgermeister Hornek bedauerte dies. Der Brunnen sei zwar neu, die 
Pumpe zum Teil jedoch nicht tauglich. Sie werde zudem aber auch sabotiert. Es 
wird an einer Lösung gearbeitet.  
 
c) Straßenschäden in Zwingelhausen 
Aus der Bürgerschaft wurde vorgetragen, dass die Herrengasse in einem 
schlechten Zustand sei und auch im Schöntaler Weg viele Schlaglöcher seien.  

 
d) Spielplatz Zwingelhausen 
Ein Bürger berichtete, er habe eine Bank an den Sandkasten auf den Spielplatz 
gestellt. Die Bank ist jedoch vom Bauhof entfernt worden. Es sei daraufhin 
zugesagt worden, dass eine feste Bank installiert wird. Bürgermeister Hornek 
erinnerte, dass mobile Bänke auf einem Spielplatz nicht zulässig sind und vom 
Spielplatzprüfer daher nicht abgenommen werden.  

 
e) Glasfaserausbau/Straßensanierung im Frühmeßhof 
Auf Nachfrage eines Bürgers informierte Bürgermeister Hornek, dass der 
Gemeinderat in den nächsten zwei bis drei Monaten über die Vergabe der „weißen 
Flecken“ entscheiden wird. Die tatsächliche Durchführung hängt dann vom 
jeweiligen Anbieter ab, wobei sie sich in einem Zeitraum von 9 Monaten bis 2 
Jahren bewegt. Im Rahmen der Straßensanierung im Frühmeßhof können hierfür 
vermutlich keine bis wenige Synergieeffekte genutzt werden, da die Glasfaserkabel 
hauptsächlich im Gehweg liegen. Bei der Sanierung werden jedoch bereits 
Leerrohre zur Querung der Straße verlegt. Der Bürger schlägt vor, im Rahmen der 
Straßensanierung auch auf der nördlichen Straßenseite Hydranten anzubringen.  

 
f) Straßenbeleuchtung 
Ein Bürger teilte mit, dass in anderen Gemeinden teilweise nachts die 
Straßenbeleuchtung ausgeschalten wird. Dies hat den Vorteil, dass die Laternen 
nicht in die Häuser scheinen und Energie gespart wird. Bürgermeister Hornek gab 
zu bedenken, dass Zebrastreifen auch nachts beleuchtet sein müssen. Da die 
Beleuchtung dieser nicht ohne großen Aufwand separat geschalten werden kann, 
ist ein Ausschalten nicht möglich. Mit der Süwag wurde das Thema im Rahmen der 
Energieeinsparvorgaben umfassend diskutiert. Grundsätzlich sind die Leuchten so 
ausgerichtet, dass eine verkehrssichere Ausleuchtung der Straßen möglich ist. 



Dass manchmal auch in Privathäuser Licht einfällt, lässt sich leider nicht 
vermeiden.  
 

2. Nahwärmenetz in Kirchberg an der Murr 

− Einführung ins Thema durch einen Vertreter der Energieagentur Rems-
Murr 

Bürgermeister Hornek begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Broll von 
der Energieagentur Rems-Murr. 
Bürgermeister Hornek berichtete, dass die größeren Städte und Gemeinden 
verpflichtet sind, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Die Gemeinde 
Kirchberg hat sich auch ohne Verpflichtung dieser Planung angeschlossen. Als 
Ergebnis wird erwartet, dass ein Nahwärmenetz empfohlen wird. Ein sinnvoller 
Platz für ein solches Netz wäre derzeit bei der Gemeindehalle. Da die Planungen 
für diese aktuell weiter voranschreiten, sollte man sich bereits vor Eingang des 
Ergebnisses Gedanken hierzu machen. Es muss entschieden werden, wie groß die 
dortige Heizzentrale sein soll und mit was geheizt wird. Hierfür ist relevant, ob, wie 
bislang, nur die Schule, Sporthalle und Gemeindehalle mit der Anlage versorgt 
werden sollen oder auch umliegende Privathäuser.  
Herr Broll stellte die Energieagentur Rems-Murr vor und ging auf die Vor- und 
Nachteile der Nahwärmesysteme ein. Bei größeren Anlagen liegt meist eine 
Kostendegression vor und die Effizienz kann gesteigert werden. Der Nutzer kann 
ggf. Platz einsparen. Allerdings sind die Systeme mit sehr hohen Investitionen 
verbunden und es müssen Netzverluste in Kauf genommen werden. Die 
Wärmeverluste sind vor allem bei kleinen Leitungen von Bedeutung. Grundsätzlich 
liegt die erforderliche Wärmedichte daher bei mindestens 1.500 kWh/a pro Meter 
Trasse. Er gab weitere Informationen über die Optimierungsmöglichkeiten der 
Wärmeversorgung. So können dezentral bspw. über Niedertemperatursysteme 
oder zentral über Kraft-Wärme-Kopplungs-Systeme gute Ergebnisse erzielt 
werden. Wärmepumpen sind bei zentralen Lösungen eher nicht geeignet. Herr 
Broll erläuterte die weiteren heute gängigen Wärmeerzeuger mit deren Vor- und 
Nachteilen. Es gibt auch noch einige innovative Techniken, die derzeit getestet 
werden, wie bspw. saisonale Wärmespeicher oder kalte Nahwärme. Für effiziente 
Wärmenetze und Gebäude gibt es ein Förderprogramm des Bundes, bei dem bis 
zu 40 % gefördert werden können.  
Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erläuterte Herr Broll, dass die bestehenden 
Gasleitungen nicht für ein Nahwärmenetz verwendet werden können. Ein 
Gemeinderat rechnet bei einem Einfamilienwohnhaus mit einem durchschnittlichen 
Verbrauch von 15.000 kWh/a. Nach der oben dargestellten erforderlichen 
Wärmedichte müsste dann alle 10 m ein Hausanschluss sein, um das Netz 
wirtschaftlich betreiben zu können. Man ist sich einig, dass dies in Kirchberg schwer 
zu realisieren ist. Bürgermeister Hornek gab weiter zu bedenken, dass man sehr 
große Investitionen tätigt, von der nur ein kleiner Teil der Bevölkerung profitieren 
kann.  
 

3. Beratung und Beschlussfassung zum barrierefreien Ausbau von 
Bushaltestellen 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Hornek Herrn Braun vom 
Ingenieurbüro Frank.  
Bürgermeister Hornek erinnerte, dass alle Bushaltestellen im Ort barrierefrei 
umgebaut werden müssen, unabhängig von deren Frequentierung. Daher wurde 
bereits vor einiger Zeit ein Zuschussantrag für den Ausbau vorrangiger 



Bushaltestellen gestellt. Die beiden Bushaltestellen im Frühmeßhof waren hierbei 
noch nicht berücksichtigt. Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der 
Landesstraße durch den Frühmeßhof kam jedoch das Land auf die Gemeinde mit 
der Bitte zu, diese beiden Bushaltestellen in diesem Zuge ebenfalls mit 
umzubauen.   
 
a) Gestaltung/Pflasterung 
Herr Braun erläuterte, dass die Haltestellen mit mindestens 18 cm hohen 
Buskapsteinen und taktilen Elementen für Sehbehinderte versehen werden. 
Grundsätzlich sollte die Aufstellfläche möglichst lang sein, man muss sich jedoch 
an den vorhandenen Bestand mit den Zufahrten anpassen. 
Um ein einheitliches Bild zu erhalten, sollten für alle umzubauenden 
Bushaltestellen im Ort die gleichen Gestaltungsrichtlinien festgelegt werden. Er 
schlug daher vor, in den Wartebereichen ein graues Pflaster zu verwenden und 
den Rest der Haltestelle zu asphaltieren. An den Haltestellen, an denen bereits das 
„Kirchberger Pflaster“ liegt, bleibt dieses bestehen. Die taktilen Elemente können 
weiß oder anthrazitfarben gestaltet werden, heben sich in weiß jedoch besser ab.  
Bei den beiden Bushaltestellen im Frühmeßhof wird zukünftig die Busbucht 
wegfallen, da sich der Bus an der Straße leichter aufstellen kann. Da die Haltestelle 
recht wenig frequentiert wird, werden die Wartezeiten für die Fahrzeuge gering 
sein. Der barrierefreie Einstieg wird auf einer Länge von 3 m möglich sein. Die 
Firma Lukas Gläser hat den Zuschlag zum Ausbau der Landesstraße erhalten und 
kann den Ausbau der Haltestelle für die Gemeinde ebenfalls übernehmen.  
Bürgermeister Hornek ergänzte, dass die Lage der Bushaltestellen mit den 
Anliegern bereits besprochen wurde. Entschieden werden muss nun, ob die 
gesamte Fläche asphaltiert oder ob der Wartebereich durch ein graues Pflaster mit 
einem Platzcharakter versehen werden soll. Der Gemeinderat sprach sich 
mehrheitlich für ein hellgraues Pflaster im Wartebereich aller umzubauender 
Bushaltestellen aus. An Örtlichkeiten mit „Kirchberger Pflaster“ soll dieses 
bestehen bleiben. Die taktilen Elemente werden in „weiß“ ausgeführt.  
 
b) Baubeschluss zu den Bushaltestellen im Frühmeßhof 
Bürgermeister Hornek informierte, dass der Zuschussantrag für die Bushaltestellen 
noch nicht bewilligt wurde. Die beiden Haltestellen im Früßmeßhof wurden dann 
nachträglich in den Antrag aufgenommen. Das Regierungspräsidium geht davon 
aus, dass die Gelder im April zur Bewilligung kommen und die Gemeinde Kirchberg 
hierbei auch berücksichtigt wird. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den 
vorzeitigen Baubeginn liegt vor.  
Der Gemeinderat stimmte für den Umbau der beiden Bushaltestellen im 
Frühmeßhof.  
 

4. Beratung und Beschlussfassung zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im 
Frühmeßhof 

− Auftragsvergabe 
Bürgermeister Hornek teilte mit, dass im Rahmen der Straßensanierung die 
Straßenbeleuchtung erneuert werden soll. Auch die Stromversorgung der Häuser 
wird zukünftig unterirdisch erfolgen. Hierfür muss die Süwag eine neue Trafostation 
auf einer gemeindlichen Wiese errichten. Insgesamt sind sieben Laternen an der 
Straße und eine am Verbindungsweg geplant. Auch die Bushaltestellen werden 
dann beleuchtet. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung fallen rund 36.000 € 
an. Hierbei sind alle Leistungen inklusive, wie die Masten, Leuchtmittel, 



Tiefbauarbeiten etc.. Der Gemeinderat stimmte einer Vergabe der Arbeiten an die 
Süwag zu.  
 

5. Beratung und Beschlussfassung über die teilweise Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung in Zwingelhausen 

− Auftragsvergabe 
In Zwingelhausen wird eine größere PV-Anlage errichtet. Damit das Netz den 
Strom auch aufnehmen kann, ist es erforderlich, dass die Süwag das Stromnetz in 
Teilen der Großaspacher Straße und des Schöntaler Weges erneuert. Die 
Dachversorgung wird zukünftig entfallen und unterirdisch verlaufen. Die Süwag hat 
daraufhin angeboten, in diesem Zuge die Straßenbeleuchtung ebenfalls zu 
sanieren. Von den Tiefbauarbeiten würde die Süwag 70 % und die Gemeinde 30 
% der Kosten tragen. Für den Austausch liegt ein Angebot in Höhe von 44.750 € 
vor. Die restliche Straßenbeleuchtung wird dann im Rahmen des 
Breitbandausbaus getauscht. Der Gemeinderat beschloss die Teilerneuerung der 
Beleuchtung durch die Süwag.  
 

6. Beratung und Beschlussfassung über Auftragsvergaben von 
Ingenieurleistungen zum Neubau der Gemeindehalle 
Für den Neubau der Gemeindehalle ist die Beauftragung von zahlreichen 
Fachbüros für die unterschiedlichsten Gewerke erforderlich. Die Vergütung richtet 
sich zumeist nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Da 
es ohne Vorliegen einer Planung derzeit keine Kostenschätzung gibt, sind die 
Honorare nur schwer in ihrer absoluten Summe zu bemessen.  
Bei der Auswahl der Fachingenieure schlägt die Gemeindeverwaltung zum einen 
vor, den Empfehlungen des Architekturbüros zu folgen bzw. Fachbüros 
miteinzubeziehen, mit denen die Gemeinde in den vergangenen Jahren gut 
zusammengearbeitet hat.  
 
a) Tragwerksplaner 
Als Tragwerkplaner wurden Pfefferkorn Ingenieure aus Stuttgart mit einem Honorar 
von ca. 162.000 € beauftragt.  
 
b) Haustechnik Elektro 
c) Haustechnik Heizung, Lüftung, Sanitär 
Zu den beiden Gewerken wurden vom Architekturbüro zwei separate Fachplaner 
vorgeschlagen. Zusätzlich haben sich bei der Gemeindeverwaltung zwei 
Fachbüros, mit denen die Gemeinde bei früheren Projekten gut 
zusammengearbeitet hat, selbstständig gemeldet und ihr Interesse jeweils an 
beiden Gewerken bekundet. Somit liegen nunmehr für beide Gewerke jeweils drei 
Angebote vor.  
Vergleicht man die drei Angebote im Bereich Elektro in Honorarzone, Leistungsbild, 
Nebenkosten und Bemerkungen, dann ist gut ersichtlich, dass die Firma Klett das 
günstigste Angebot abgegeben hat. Zu dem ohnehin günstigsten Angebot kommt 
noch hinzu, dass bei gemeinsamer Beauftragung mit dem Gewerk Heizung, 
Lüftung, Sanitär ein zusätzliches Abgebot von 2 % greifen würde.  
Vergleicht man die drei Angebote im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär in 
Honorarzone, Leistungsbild, Nebenkosten und Bemerkungen zeigt sich, dass Klett 
sowie Keppler + Kähn eng beieinander vor dem Mitbewerber liegen. Es ergibt sich 
ein Vorsprung von Keppler + Kähn unter Berücksichtigung aller Faktoren von ca. 1 
%. Dem gegenüber steht allerdings, dass Klett bei gemeinsamer Beauftragung ein 



Abgebot von 2 % für die Elektroarbeiten einräumt. Geht man davon aus, dass die 
Elektroarbeiten in Summe mehr als die Hälfte der Arbeiten in Heizung, Lüftung, 
Sanitär umfassen, würde sich wiederum ein minimaler Vorsprung für Klett ergeben.  
Der Gemeinderat vergab die Haustechnik Elektro und Heizung, Lüftung, Sanitär an 
die Firma Klett.  
 
d) Bauphysik + Akustik  
Auf Vorschlag des Architekturbüros wurde die thermische Bauphysik, Bauakustik 
und Raumakustik an GN Bauphysik zum Pauschalpreis von 42.245 € vergeben.  

 
e) Freianlagen 
Für den Neubau der Gemeindehalle sind eine Reihe von Zugängen neu anzulegen. 
Hinzu kommen Vorplätze und Sportanlagen, die ersatzweise neu zu gestalten sind.  
Die Gemeindeverwaltung spricht sich dafür aus, diese Arbeiten in bewährter Weise 
mit dem Ingenieurbüro Frank zu planen und zu bauen. Ein Ingenieurvertrag sollte 
gefertigt werden, sobald der Umfang der Maßnahme und die Kosten hinreichend 
abzusehen sind. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu.  

 
f) Brandschutz 
Das Architekturbüro empfiehlt die Firma Sinfiro Brandschutzingenieure. Für den 
Neubau soll ein objektbezogenes Brandschutzgutachten zum Preis von 10.100 € 
erstellt werden. Das Gremium vergibt die Arbeiten einstimmig. 

 
g) Baugrunderkundung 
Hierzu wurden drei Ingenieurbüros angefragt, wobei zwei Angebote eingereicht 
wurden. Das günstigere Angebot kommt von Smoltczyk & Partner mit einem 
Angebotspreis von 8.800 €. 
Der Gemeinderat stimmte einer Vergabe zum Angebotspreis zu.  

 
h) Bebauungsplan 
Hierzu wurde das Büro KMB angefragt, mit welchem die Gemeinde seit 25 Jahren 
zusammenarbeitet. Das Angebot beläuft sich auf 8.200 € und wurde vom 
Gemeinderat beschlossen.  

 
i) Artenschutz 
Hierzu ist erst eine Kontaktaufnahme erfolgt. Angebote liegen noch nicht vor.  
 

7. Beratung und Beschlussfassung zur Erweiterung und Sanierung des 
Feuerwehrgerätehauses mit Unterbringung des DRK 

− Auftragsvergabe für Architekturleistungen  
Bürgermeister Hornek erklärte sich zu diesem Tagesordnungspunkt für befangen 
und so übernahm der Stellvertretende Bürgermeister Dr. Enge die Sitzungsleitung. 
Dieser erläuterte, dass die Baukosten für die Erweiterung und Sanierung des 
Feuerwehrgerätehauses durch die geplante umfassende energetische Sanierung 
auf rund 1,1 Mio. € netto gestiegen sind. Dementsprechend steigt auch das 
Architektenhonorar auf 155.963,85 € an. Der Gemeinderat stimmte einer 
Auftragsvergabe an das Architekturbüro Beutelspacher zu.  
 
 

 



8. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan 2023 

− Satzungsbeschluss 
Gemeindekämmerer Vogel erinnerte, dass der Haushaltsplan bereits im Dezember 
im Gremium vorgestellt wurde. Es haben sich keine Änderungen ergeben. Die 
ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt liegen bei 10.546.500 €, die ordentlichen 
Aufwendungen bei 10.854.450 €. Es ergibt sich somit ein negatives 
Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt von - 307.950 €. Im Finanzhaushalt ergibt 
sich eine Reduzierung des Zahlungsmittelbestandes um rund 1,8 Mio. €. Das 
Haushaltsvolumen beträgt für 2023 13.170.550 €, hiervon sind ca. 10 Mio. € 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 3,17 Mio. € Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit.  
Der Gemeinderat stimmte der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 zu.  

 
9. Beratung und Beschlussfassung über Bausachen 

Dem Gemeinderat wurden vier Baugesuche vorgelegt. Für alle Bauvorhaben 
wurden das gemeindliche Einvernehmen bzw. die notwendigen Befreiungen erteilt.  
 

10. Bekanntgaben 
a) Sitzungstermine 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, den 
16.02.2023 statt.  
 
b) Geburtstage 
Bürgermeister Hornek gratulierte den Gemeinderäten Berroth, Vodopija und 
Weiler, sowie Bauamtsleiterin Brem und Hauptamtsleiterin Selig nachträglich zu 
ihrem Geburtstag.   
 
c) Unterstützung Sportplatzpflege 
Das Gremium hatte nicht-öffentlich beschlossen, die Sportplatzpflege weiterhin mit 
20.000 € jährlich zu unterstützen. Die Sportvereinigung bedankt sich hierfür.  

 
11. Verschiedenes 

Zu diesem Tagesordnungspunkt ergingen keine Wortmeldungen.  
 

 
 

 


