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Für das Mitteilungsblatt am 05.10.2018 
 
Bericht aus der Arbeit des Gemeinderats am 18.09.2018 
 
Im Rahmen der Bürgerfragestunde stellt ein Bürger die Anfrage, dass er in der 
Calwer Ausgabe des Schwarzwälder Boten einen Bericht der Stadt Haiterbach ge-
lesen habe, bei dem es um die Anbindung der Stadt Haiterbach an die Autobahn 
über das Gewerbegebiet gehe. Darin sei auch erwähnt, dass eine Umfahrung von 
Alt-Nuifra und Neu-Nuifra auch für Pfalzgrafenweiler die Situation erheblich ver-
bessern würde. Er rüge hier, dass es nicht sein könne, dass die Bürger in Neu-
Nuifra und dann auch in Pfalzgrafenweiler unter dem Verkehrsaufkommen leiden, 
welches die Stadt Haiterbach hier zu lösen versuche. 
 
Bürgermeister Bischoff antwortet, dass er den Artikel auch gelesen habe. Er sei 
von dem Artikel genauso überrascht gewesen wie viele andere auch. Ein Kontakt 
mit der Stadt Haiterbach habe bisher nicht stattgefunden. Gerne wolle er aber 
mehr Informationen einholen. 
 
Ehrung von Blutspendern  
Hierzu wird auf den Artikel im Mitteilungsblatt vom 21.09.2018 verwiesen. 
 
Energiepolitisches Leitbild 
Seit dem Beschluss zur Teilnahme am European Energy Award (eea) durch den 
Gemeinderat am 20.10.2015 hat das Energieteam der Gemeinde Pfalzgrafenwei-
ler, bestehend aus Vertretern der Verwaltung und Gemeindemitarbeitern, den 
IST-Stand der Gemeinde ermittelt und ein Energiepolitisches Arbeitsprogramm 
(EPAP) aufgestellt, das dem Gemeinderat am 19.09.2017 vorgestellt und von 
diesem verabschiedet wurde. Bestandteil des EPAP ist auch die Aufstellung eines 
Energiepolitischen Leitbilds für die Gemeinde Pfalzgrafenweiler. 
Für die Aufstellung des Energiepolitischen Leitbilds werden der Gemeinde weite-
re Prozentpunkte im eea gutgeschrieben. Für den Start in die geplante Zertifizie-
rung ist die Erreichung weiterer Zielvorgaben aus dem EPAP erforderlich. 
 
Des Weiteren bietet das Energiepolitische Leitbild einen Handlungsleitfaden so-
wohl für Qualitative Ziele wie z.B. die Steigerung des Energiebewusstseins und 
somit der Senkung des Energiebedarfs durch Förderprogramme wie das Um-
weltprogramm oder Maßnahmen zur Sensibilisierung wie z.B. das 50/50-Projekt 
im Schulzentrum. Die Qualitativen Ziele sollen einen Handlungsrahmen darstel-
len, der das Vorgehen der Gemeinde Pfalzgrafenweiler im Bereich ‚Energie‘ skiz-
ziert. Anhand dieser Ziele soll sich die Gemeinde Pfalzgrafenweiler im Rahmen 
ihrer Energieplanung orientieren.  
 
Neben den Qualitativen Zielen werden auch bestimmte Quantitative Ziele für die 
Zukunft gesetzt. Hierbei werden neue Zielwerte bzgl. CO2-Emissionen oder des 
Anteils erneuerbarer Energien gesetzt. Durch Umsetzung energieeinsparender 
Maßnahmen sollen diese fixierten Ziele angestrebt und umgesetzt werden. Die 
regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung soll der Gemeinde einen Überblick 
über die bereits erreichten Ziele und noch anzugehende Einsparungsmaßnahmen 
geben. 
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Anhand dieses Leitbilds soll die Gemeinde Pfalzgrafenweiler als Vorbild vorange-
hen, um ihre Bürger anschließend ebenfalls zur Energieeinsparung zu bewegen. 
Das Leitbild wird sowohl im Mitteilungsblatt als auch auf der Homepage der Ge-
meinde veröffentlicht und soll öffentlich einsehbar für die Bürger sein. 
 
Das erarbeitete Energiepolitische Leitbild lag dem Gemeinderat zur Beschlussla-
ge vor. Im Gremium war man sich einig, dass dieses sehr gut zum größten Bio-
energiedorf Pfalzgrafenweiler passt. 
 
Daher beschloss der Gemeinderat einstimmig, das Energiepolitische Leitbild und 
dessen Einführung. 
 
Antrag auf Zertifizierung des European Energy Award (eea) 
Seit der Beschlussfassung zur Teilnahme am European Energy Award (eea) am 
20.10.2015 hat das Energieteam die Grundarbeit zur Erfassung des aktuellen 
Stands der Gemeinde Pfalzgrafenweiler in Bezug auf energiepolitische Themen 
geleistet. Anhand dieser Bestandsaufnahme hat die den Prozess begleitende 
Energieagentur Zollernalb, vertreten durch Herrn Schäfenacker, einige Maßnah-
menvorschläge zur weiteren Verbesserung der Erreichung energiepolitischer Zie-
le erarbeitet und diese im Energiepolitischen Arbeitsprogramm (EPAP) zusam-
mengefasst. Das EPAP wurde vom Gemeinderat am 19.09.2017 beschlossen. 
 
Hieraus wurden seitdem einige weitere Maßnahmen abgearbeitet. So z.B. die 
monatliche Zählerstandserfassung kommunaler Gebäude auf deren Grundlage 
derzeit ein Energiebericht erstellt wird oder die Aufstellung eines Energiepoliti-
schen Leitbilds, das ebenfalls in dieser Sitzung beraten werden soll. Ebenfalls 
Ausfluss der Teilnahme am eea ist das von der Gemeinde initiierte Umweltpro-
gramm zur Förderung umweltschonender Sanierungen etc., das im Übrigen von 
der Energieagentur in Horb als initiatives Projekt, das bisher einmalig im Land-
kreis ist, sehr begrüßt wurde. Für die Energieeinsparung im Hause selbst wurde 
eine Dienstanweisung Energie aufgestellt, die den Mitarbeitern eine Handlungs-
vorgabe gibt, an-hand derer Energie eingespart werden soll. Auch eine Beschaf-
fungsrichtlinie mit Vorgaben zur Beschaffung ökologisch besonders hochwertiger 
Produkte wird derzeit aufgestellt. 
 
All diese Maßnahmen tragen zu einer weiteren Verbesserung des Zertifizierungs-
grads der Gemeinde bei. Nach Berechnungen der Energieagentur Zollernalb liegt 
die Gemeinde Pfalzgrafenweiler bei ca. 52 %. Einige der oben genannten zwi-
schenzeitlich umgesetzten Maßnahmen sind hierbei noch nicht berücksichtigt. 
 
In Rücksprache mit Herrn Schäfenacker soll daher nun die externe Zertifizierung 
angegangen werden. Für die Beantragung der Zertifizierung ist ein Beschluss 
des Gemeinderats erforderlich. Sofern dieser gefasst wird, wird die Zertifizierung 
offiziell beantragt. Ein externer Auditor wird sämtliche Angaben der Gemeinde 
anhand des EPAP und seiner Bestandaufnahme in der IST-Analyse sowie der An-
forderung einzelner Nachweise die Prüfung durchführen und den Prozentsatz für 
die Gemeinde Pfalzgrafenweiler festsetzen. Nach erfolgreicher Teilnahme darf 
die Gemeinde offiziell mit dem Siegel des eea werben. Nach drei Jahren hat eine 
Re-Zertifizierung zu erfolgen. Bei Erreichung eines Prozentsatzes von 75 % darf 
die Gemeinde mit dem eea-Logo ‚Gold‘ werben. Hierzu sind weitere Maßnahmen 
aus dem EPAP umzusetzen. 
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Herr Schäfenacker, welcher den Prozess zur Zertifizierung bei der Gemeinde 
Pfalzgrafenweiler begleitet, zeigte sich sehr erfreut über die Vorbereitungen und 
die Arbeit im Energieteam in der Gemeinde. Er sagte, dass er selten so eine ak-
tive Mitarbeit erlebt habe. Im Gremium war man sich einig, dass es gut sei, dass 
man sich der Verantwortung als Gemeinde stelle. 
 
Daher erfolgte auch der Beschluss einstimmig, den Antrag auf Zertifizierung auf 
EEA zu stellen.  
 
Jugendraum Pfalzgrafenweiler Einreichung Bauantrag und Antrag 

auf Bewilligung des LEADER-Zuschusses 
Die Planung des Jugendraums Pfalzgrafenweiler wurde bei der Ausschuss-
Sitzung der LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald am 27.07.2018 von Bür-
germeister Bischoff vorgestellt. Anschließend hat die Gemeindeverwaltung die 
Nachricht erreicht, dass das Projekt in der Ausschuss-Sitzung ausgewählt wurde 
und ein Zuschuss in Höhe von 60 % bereitgestellt wird. 
 
Der Bewilligungsbescheid der Fördermittel ist separat zu beantragen. Zur Einrei-
chung des Antrages ist die Baugenehmigung sowie eine Kostenplausibilisierung 
vorzulegen. 
 
Die Kostenplausibilisierung hat auf der Grundlage einer Kostenschätzung nach 
DIN 276 durch den Architekten zu erfolgen für sämtliche Ausbaugewerke. Des 
Weiteren sind für die Plausibilisierung der Nebenkosten 3 Honorar-
Vergleichsangebote vorzulegen. Dies bedeutet, dass bei 2 weiteren Architektur-
büros für den Neubau des Jugendraums ein Honorarvorschlag einzuholen ist. 
Werden diese Vergleichsangebote nicht vorgelegt, sind die Nebenkosten nicht 
förderfähig. 
 
Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler wird daher entsprechende Vergleichsangebote 
einholen und mit dem Zuschussantrag, der Kostenschätzung nach DIN 276 so-
wie der Baugenehmigung dem Regierungspräsidium zur Bewilligung vorlegen. 
Da erfahrungsgemäß für die Bearbeitung eines Bauantrags etwa 3 Monate benö-
tigt werden, ist eine Zuschussbeantragung daher im November bzw. Dezember 
realistisch, sodass anschließend im Frühjahr 2019 ausgeschrieben und mit der 
Maßnahme begonnen werden kann. 
 
Gemeinderat Graf sagt, dass man das Thema bereits mehrfach ausgiebig disku-
tiert habe. Nach wie vor halte er den Standort des Jugendraums bei der Schule 
an der neuen Sportanlage für sehr gut. Somit könne zukünftig Frau Schilling 
auch einen Blick auf sonstige Aktivitäten im Bereich des Schulzentrums haben.  
 
Bei einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat den entsprechenden Bauantrag 
einzureichen und beim Regierungspräsidium den Antrag auf Bewilligung des Zu-
schusses nach LEADER zu stellen. 
 
Sanierung des Hallenbades – Beantragung von Zuschüssen 
Das Ingenieurbüro Klumpp hat aktuell, nachdem bereits die Pufferspeicher er-
neuert wurden,  die Sanierungskosten nochmals überrechnet. Außerdem müssen 
die Außenwände isoliert werden, da die Wände feucht sind. Diese Kosten wurden 
vom Architekten Roland Mäder geschätzt. 
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Man war sich bereits bei der Gemeinderatssitzung im März 2018, als das Kon-
zept des Ingenieurs Klumpp im Gemeinderat vorgestellt wurde einig, dass die 
Verwaltung einen Zuschuss aus dem Tourismusprogramm beantragen soll. 
 
Zwischenzeitlich hat sich die Verwaltung bemüht weitere Zuschusstöpfe aufzu-
tun. Dabei ist man  auf ein Programm (das erst Anfang August 2018 aufgelegt 
wurde) gestoßen, dass Sanierungen kommunale Einrichtungen fördert. Hierzu 
musste man sich jedoch bis 30.08.2018 in Internet bewerben, was wir seitens 
der Verwaltung gemacht haben. Erst wenn entschieden ist, ob das Projekt för-
derwürdig ist, kann ein Zuschussantrag mit Kosten, Plänen etc. eingereicht wer-
den. 
 
Der Zuschuss aus dem Tourismusprogramm könnte 25 % von 90 % der Kosten, 
also 22,5 % betragen. Das Sanierungsprogramm des Bundes würde ggb.falls die 
restlichen Kosten mit 55 % fördern. Das bedeutet, dass maximal ca. 65 % der 
Kosten über Zuschüsse abgedeckt werden könnten. 
 
Die Maßnahmen werden in den Wirtschaftsplänen  des Freizeitbaden in den Jah-
ren 2019 und 2020 eingestellt. Sollte es keine bzw. weniger Zuschüsse geben 
würden die Maßnahmen zeitlich gestreckt werden. 
 
Der Gemeinderat sieht die Sanierung des Hallenbades für notwendig an und be-
schloss daher einstimmig die entsprechenden Zuschussanträge zu stellen. 
 
Bekanntgabe Eilentscheidung Vergabe Pflasterweg vor Friedhof 
Herzogsweiler 
Bürgermeister Bischoff setzte den Gemeinderat darüber in Kenntnis, dass er ei-
nen Auftrag per Eilentscheidung vergeben habe. Der Weg entlang des Friedhofs 
Herzogsweiler ist bisher mit wassergebundenen Decken/Splittweg versehen und 
soll jetzt dem Friedhofsweg angepasst, als Pflasterweg ausgebaut werden. Zwei 
Firmen wurden zur Submission ausgefordert, welche am 23.07.2018 stattfand. 
Günstigster Bieter war die Firma Laun aus Waldachtal zum Angebotspreis von 
31.575,77 Euro. Da im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 36.500 Euro für die 
Maßnahme eingestellt waren, erfolgte die Vergabe im Rahmen einer Eilentschei-
dung. 
 
 

Hinweis: Das Protokoll zu dieser Sitzung kann nach der Fertigstellung 
zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung bei 
Frau Hauser (Zimmer Nr. 11) und auf der Internetseite 
(http://www.pfalzgrafenweiler.de) eingesehen werden.  

 


