
 

                   
 

 

 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
BM Müller gab hier keinen nichtöffentlich gefassten Beschluss bekannt. 

 

Anregungen und Vorschläge von Anwesenden zur heutigen Tagesordnung 
Hierzu erfolgte keine Wortmeldung. 

 

Straßenbeleuchtung – weitere Umrüstung auf LED-Leuchten 
Der zum TOP eingeladene Herr Eben von der Netze-BW erläuterte anhand einer Power-

point-Präsentation die geplanten Abschnitte für die Umrüstung auf LED-Leuchten. Er 

fügte noch an, dass anschließend nur noch wenige Lampen nicht auf LED umgerüstet 

seien. Die alten Lampen würden auslaufen und seien nur noch schwer zu besorgen. Die 

durch die Umrüstung geplante Einsparung benannte er mit 1.892,44 € /Jahr, die Amorti-

sation der Maßnahme betrage ca. acht Jahren, die Lebensdauer der neue Lampen ca. 35 

Jahre. Die Kosten für die Umrüstung benannte er abschließend mit 17.894,03 €. BM Mül-

ler fügte an dieser Stelle an, dass im Haushaltsplan 2018 Mittel für diese Maßnahme ein-

gestellt seien. 

Nach kurzer Beratung wurde der Umrüstung auf LED-Leuchten wie vorgestellt und 

vorgelegt einstimmig zugestimmt. 

Einer Umrüstung auf LED-Leuchten in der Friedhofstraße und dem Speicherbe-

ckenring in 2019 wurde ebenfalls einstimmig zugestimmt. 

 

Angebot Parkraumkonzept in der Neckartenzlinger Straße 
BM Müller erläuterte dass in der letzten Gemeinderatsitzung beschlossen worden sei für 

die Neckartenzlinger Straße ein Parkraumkonzept zu beauftragen. Inzwischen liege ein 

Angebot vor, die Kosten hierfür würden bei ca. 5.500 € liegen. 

Im Laufe der ausführlichen Beratung zeigte sich der mehrheitliche Konsens, das Konzept, 

nicht zuletzt aufgrund der hohen Kosten, nicht in Auftrag zu geben. Vorgeschlagen wur-

de u.a. ein einseitiges Halteverbot, das aber nicht die allgemeine Zustimmung fand. 

Als erste Lösung soll der Vollzugsbeamte in der Neckartenzlinger Straße in nächster Zeit 

verstärkt kontrollieren, hierzu erfolgt im Amtsblatt ein Hinweis.  

Einstimmig wurde abschließend beschlossen, derzeit kein Parkraumkonzept in Auf-

trag zu geben. 

 

Baugesuche 
Vier vorliegenden Baugesuchen wurde zugestimmt, eines wurde vertagt. 

 

Beschaffung von Luftbefeuchtern für den Kindergarten Heerweg 
BM Müller berichtete dass in der letzten Kindergartenausschuss-Sitzung beschlossen 

worden sei für den Kindergarten Heerweg zwei Luftbefeuchter zu besorgen. Die Leitung 

hatte hier Angebote eingeholt, die Kosten / Geräte würden bei ca. 250 € liegen. 

Bei näherer Betrachtung habe sich dann aber gezeigt, dass diese Luftbefeuchter für den 

Einsatz in einem Kindergarten nicht geeignet seien. Die Kosten für ein geeignetes Geräte 

lägen bei ca. 2.340 €. 

Im Laufe der anschließenden Beratung zeigte sich der mehrheitliche Konsens, dass 

vor einer Beschaffung der Luftbefeuchter die Heizung nochmals ausführlich über-

prüft und alternativ eine neue Heizung geplant wird. 

Aus der letzten 

Gemeinderatssitzung 
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Zuschussantrag Musikschule Neckartailfingen 
BM Müller verwies auf den vorliegenden Zuschussantrag der Musikschule Neckartailfin-

gen.  

Im laufenden Schuljahr würden 31 SchülerInnen unterrichtet, beantragt seien 3.100 € 

(100 € / SchülerIn), hierfür seien im Haushalt Mittel eingestellt. 

Er fügte noch an, dass im Vorjahr 38 Schüler unterrichtet worden seien, hierfür seien 

3.800 € beantragt und ausgezahlt worden. 

Nach kurzer Beratung wurde dem Zuschussantrag der Musikschule Neckartailfin-

gen mehrheitlich zugestimmt. 


