Gemeinde Pfalzgrafenweiler

Landkreis Freudenstadt

Für das Mitteilungsblatt am 03.07.2020
Bericht aus der Arbeit des Gemeinderats am 23.06.2020
Bürgerfragestunde

Frau Neumaier meldet sich zu Wort und sagt, dass sie für die Interessengemeinschaft (IG) der Anlieger Rechts am Heuwasen spricht.
Am 30. Mai habe die IG einen Brief an die Verwaltung geschrieben und bisher
noch keine Antwort erhalten habe. Sie frage daher nach, bis wann mit einer
Antwort zu rechnen sei.
Die Anlieger an der Chr.-Decker-Straße und der Lange Straße hätten die Grundstücke alle erworben, da es Hausgärten bei den Grundstücken gebe und man
diese auch behalten wolle.
Zudem bitte sie um eine Erklärung zur freiwilligen Bauverpflichtung, die nicht
verständlich sei.
Bürgermeister Bischoff sagte, dass alle, die für die IG unterschrieben hätten, in
den nächsten Tagen ein Antwortschreiben erhalten. Dieses sei in Vorbereitung.
Zudem sei man zu der Überlegung gekommen, dass es sinnvoll sei, eine Anlieger- bzw. Bürgerinformation durchzuführen, da viele Dinge zu erläutern seien.
Hierüber werde die IG rechtzeitig informiert.

Weitere Vorgehensweise zur Badesaison 2020

Seit dem 13. März 2020 mussten bedingt durch die Corona-Beschränkungen alle
Bäder geschlossen werden. Durch die Änderungen der Corona-Verordnung war
es möglich, dass Bäder unter strickten Auflagen ab dem 06.06.2020 wieder öffnen können.
Für das Freibad Pfalzgrafenweiler hätte dies bedeutet, dass insgesamt 237 Besucher gleichzeitig das Freibad besuchen dürfen. Davon dürfen maximal 79 Personen gleichzeitig in das Schwimmbecken. Eine Öffnung des Sprungturms und des
Kleinkinderbeckens wären aufgrund der Vorgaben nicht möglich gewesen.
Die Inbetriebnahme bzw. Öffnung des Freibades wäre nur möglich, wenn noch
zusätzliche Kosten vom Gemeinderat getragen worden wären. Hinzugekommen
wäre dann noch zusätzliche Personalkosten, da die Mitarbeiter des Bäderteams
nicht alleine in der Lage gewesen wären, das Freibad unter den geltenden Auflagen zu betreuen. Des Weiteren wäre eine größere Investition noch für die Anschaffung eines Online-Ticket-System notwendig gewesen, um Schlangen und
damit verbundene Unzufriedenheiten beim Einlass zu umgehen.
Insgesamt hat sich der Gemeinderat die Entscheidung nicht einfach gemacht. Es
gab sowohl positive als auch negative Stimmen zur Öffnung. Nach einer sachlich
konstruktiven Diskussion beschloss der Gemeinderat bei 11 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu folgen, das Freibad in der Badesaison 2020 nicht mehr zu öffnen.
Siehe hierzu auch den Artikel in dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes mit den
weiteren Ausführungen zum Thema.
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Landkreis Freudenstadt

Kooperative Mobilitätskonzepte: Konzept Weiler Wärme, Gemeinde Pfalzgrafenweiler und Fa. Kossmann

Die Weiler Wärme kam auf die Gemeinde zu und fragte an, ob man sich vorstellen könne zusammen mit einem Autohaus einen Zuschussantrag aus dem
Kooperativen Mobilitäts-Programm zu stellen.
Da die Zeit für die Zuschusseinreichung relativ kurz war, hat man sich mit der
Weiler Wärme zusammengesetzt und überlegt, was man sinnvoll beantragen
könnte. Dabei kamen verschiedene Themen auf, die man vorsorglich in den Antrag aufnahm. Im Einzelnen sind dies:
• Elektrofahrzeug und Elektrofahrrad als Leasingfahrzeug für die Gemein-de
(Dienstfahrzeuge)
• Parkplatzordnung: Hier könnte man im Gemeinderat diskutieren, ob man
nicht von den strengeren Vorgaben der Stellplatzordnung abweichen könne,
wenn Ladesäulen eventl. auch für Carsharing installiert würden. (Reduktion
der Stellplatzanzahl).
• Fahrzeugreinigung der Carsharing-Autos in der Fahrzeughalle der Feuerwehr
•
Unterstützung des Ehrenamtes:
•
Senioren fahren Senioren, eigenes Auto für Ehrenamtszwecke
•
Kurgastbonus /2 h E-Auto für Kurgäste)
•
Ladestation für E-Bike mit Unterstellplatz (Planungskosten)
Insgesamt wurde ein Zuschuss in Höhe von 332.000 € bewilligt. Davon für die
Gemeinde 49.100 € bei Kosten von 61.400 €.
Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis. Weitere Beschlussvorschläge werden dann noch vorgelegt.

Hinweis:

Das Protokoll zu dieser Sitzung kann nach der Fertigstellung
zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung bei
Frau Hauser (Zimmer Nr. 11) oder auf der Homepage der
Gemeinde Pfalzgrafenweiler eingesehen werden.
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