
 

*) Der Abwesenheitsgrund wird in der Klammer durch die Kurzzeichen (K) = krank, (V) = verhindert mit Entschuldigung, 
(u) = unentschuldigt ferngeblieben, angegeben. 

Gemeinde Assamstadt 
 
 
 
 

Niederschrift 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates 
 
 
 

am 14.02.2022 (Beginn 19.00 Uhr;  Ende 19.30 Uhr) 
 

in Assamstadt  im  Feuerwehrgerätehaus 
(Tagungsort und -Raum) 

 
 
 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Döffinger 
 
Zahl der anwesenden ordentlichen Mitglieder: 12 (Normalzahl  12  Mitglieder) 
 
Namen der nicht anwesenden ordentlichen Mitglieder: 

--- (     )*) 

      (     ) 

      (     ) 

      (     ) 

      (     ) 

 
Schriftführer: Weiland 
 
Als Urkundspersonen wurden bestellt: Claudia Frank und Uwe Freudenberger 
 
Sonstige Verhandlungsteilnehmer: Rechnungsamtsleiter Scherer 

Verwaltungsmitarbeiterin Katja Rupp 
      
      
      

 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom  07.02.2022  ordnungsgemäß eingeladen worden 
ist; 

2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am  11.02.2022  ortsüblich be-
kannt gegeben worden ist; 

3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens  7  Mitglieder anwesend sind. 
 
Hierauf wurde in die Beratung eingetreten und Folgendes beschlossen: 
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Verhandlung des Gemeinderates vom 14.02.2022 

Öffentlich 

 

Top 1 
Bekanntgaben 
 
Es gab keine Bekanntgaben. 
 
 
TOP 2 
Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Ingenieurleistungen 
für die Erweiterung des Gewerbegebiets Gamberg II, 2. Bauabschnitt, Rest- 
erschließung 
 

Bürgermeister (BM) Döffinger informierte, dass der Gemeinderat bereits im Rah-
men seiner Klausurtagung Ende 2019 festgelegt hatte, dass zur Erweiterung des 
Gewerbegebiets Gamberg eine ca. 100 m lange Stichstraße zwischen der Firma 
Namensbänder und dem Fitness-/Yogastudio „flow Fitness and more“ errichtet 
werden soll.  
Ursprünglich sollte diese Straße (bis zum alten Feldweg) bereits im Jahr 2021 er-
richtet werden; zusammen mit dem Aufbringen der noch fehlenden Asphalttrag- 
und -deckschicht auf der bereits bestehenden Straße „Am Gamberg“.  
Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 wurde jedoch beschlos-
sen, dass die Errichtung der (Stich-) Straße auf Grund anderer Projekt verschoben 
wird. Nunmehr soll die Maßnahme im Jahr 2022 ausgeführt werden. 
Das Ingenieurbüro Sack & Partner, Tauberbischofsheim, welches bereits den Be-
bauungsplan Gamberg und auch die bisherigen gemeindlichen Baumaßnahmen in 
diesem Gewerbegebiet betreut hat, hat angeboten, die Ingenieurleistungen nach 
der HOAI, Honorarzone II, zu berechnen (für Abwasserbeseitigung und Wasser-
versorgung Basissatz; für Straßenbau Mittelsatz).  
Diese Konditionen entsprechen dem Ingenieurvertrag für die „Erweiterung Gam-
berg, 1. BA“. Dies erscheint fair. 
Ausgehend von einer (Gesamt-) Bausumme von ca. 290.000 Euro (netto) würde 
das Ing.-Büro knapp 27.000 € (netto) an Vergütung erhalten. Die benötigten Fi-
nanzmittel sind im Haushaltsplan 2022 eingestellt. 
Hauptamtsleiter (HAL) Weiland erläuterte anschließend kurz die geplante Bau-
maßnahme und der Zeitplan. Die Ausschreibung der Baumaßnahme läuft bereits, 
über die Vergabe an die Baufirma soll in der Sitzung im März entschieden werden. 
Die Bauausführung soll im Laufe des Jahres 2022 erfolgen. 
 
BESCHLUSS: 
Der Vergabe der Ingenieurleistungen an das Ingenieurbüro Sack + Partner, Tau-
berbischofsheim, wurde einstimmig zugestimmt. Der Bürgermeister wurde er-
mächtigt, den entsprechenden Ingenieurvertrag abzuschließen. 
 
 
TOP 3 
Baugesuche 
 
Es sind keine Baugesuche eingegangen. 
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Verhandlung des Gemeinderates vom 14.02.2022 

Öffentlich 

 

TOP 4 
Verschiedenes 

 
a) Schulschwimmen 

BM Döffinger wies auf einen Artikel im vergangenen Amtsblatt zum Thema Schul-
schwimmen hin. Dies wird seit diesem Schuljahr für die dritten Klassen der 
Assamstadter Grundschule angeboten. Die Kosten für die Schwimmbadnutzung und 
den Bustransfer i.H.v. ca. 5.000 € jährlich trägt die Gemeinde als Schulträger. Dies 
ist eine freiwillige Leistung, die wir jedoch gerne übernehmen, so der BM abschlie-
ßend. 
 

b) Familienzentrum 
GR’in Reichert informierte kurz über den Ende Januar stattgefundenen Kennenlern-
tag/ Tag der offenen Tür im Familienzentrum mit der neuen Leiterin Gloria Gärtner. 
Auch wenn die Resonanz (wohl Corona bedingt) überschaubar war, war dies eine 
interessante Veranstaltung. 
 

c) Waldflurbereinigung 
GR Leuser informierte über die Sitzung der Waldflurbereinigung am 01.02.2022. 
Hier wurde die Wege- und Gewässerplanung mit den Trägern öffentlicher Belange 
abgestimmt; es gab keine wesentlichen Einwände gegen die bestehende Planung, 
sodass diese nunmehr dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt wer-
den kann. Ende des Jahres kann voraussichtlich schon mit (vorbereitenden) Bauar-
beiten begonnen werden. Insgesamt werden die Maßnahmen in der Flurbereinigung 
mit einem Fördersatz von 84 % vom Land gefördert. 
 

d) Sanierung L513 Richtung Bobstadt 
Auf Nachfrage von GR Haun teilte der BM mit, dass die Sanierungs-/Ausbauarbeiten 
auf der L513 (bis zur Abzweigung Richtung Autobahnzubringer) nach Auskunft des 
Landratsamts schon in diesem Frühjahr in Angriff genommen werden sollen. 
 

e) Bäume entlang von (Wander-) Wegen 
GR Kohler wies darauf hin, dass entlang von öffentlichen Wegen, insbesondere 
auch Wanderwegen, einige Bäume „Richtung Weg hängen“ und ein Umstürzen auf 
den Weg nicht auszuschließen sei. Er regte an, diesbezüglich einen Aufruf im Amts-
blatt zu veröffentlichen und/oder die betroffenen Eigentümer direkt anzuspre-
chen/anzuschreiben. 
Seitens der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass die öffentlichen Wege, al-
leine schon aus Haftungsgründen, einmal jährlich vom Förster kontrolliert werden. 
Darüber hinaus können „hängende Bäume“, die auf Wege zu fallen drohen, bei der 
Gemeindeverwaltung gemeldet werden. 
In einem der kommenden Amtsblätter folgt auch nochmals ein entsprechender Hin-
weis. 

 
 
Bürgermeister: Gemeinderäte: 
  
 
 
 Schriftführer: 


