Aus der Arbeit des Gemeinderates
Sitzung des Gemeinderates am 28.10.2015
anwesend: 12 Mitglieder (Normalzahl: 14)
Vorsitzender: Bürgermeister Jochen Stoll

Bürgerfragestunde
Herr Gerhard Wurster spricht seinen Dank an Förster Hartmann aus. Die Flächenlosvergabe funktioniere sehr
gut. Herr Wurster erinnert außerdem daran, dass die Gemeinde die Kosten für die Weihnachtsbaumbeleuchtung
nicht mehr habe tragen können. Gemeinderat Wolfgang Bruder stellt richtig, dass man seit damals die
Weihnachtsbäume selber beleuchte und aufstelle. Die Beleuchtung selber wird nicht in Frage gestellt.

1) Stadtsanierung Simmersfeld: zweistufiges, koooperatives
Planungsgutachten für die neue Ortsmitte in Simmersfeld
Dieser Punkt wird von der Tagesordnung abgesetzt . Herr Kühnert ist kurzfristig erkrankt.

2) Kauf einer Telefonanlage für die Verwaltung
Die aktuelle Telefonanlage im Rathaus Simmersfeld wurde in 1997 gekauft. Mittlerweile ist festzustellen, dass es
für diese Anlage (Octopus E) praktisch keine Ersatzteile mehr gibt.
Bisher funktionierte die Anlage sehr gut, im Sommer kam es allerdings zu einem Ausfall der Anlage.
Glücklicherweise war der Ausfall nicht von langer Dauer und seither funktioniert diese wieder. Die genaue
Ursache ist nicht bekannt, vermutlich gab es einen „Wackler“ der die Störung verursachte.
Aus Sicht der Verwaltung sollte man nun möglichst zeitnah nach einem Ersatz schauen, damit sich ein solcher
Ausfall nicht wiederholen kann. Dieser Betrag ist nicht im Haushaltsplan eingestellt. Nach dem die Anlage
allerdings schon 18 Jahre in Betrieb ist, wäre ein Ersatz sicher auch zu rechtfertigen.
Es wurde ein Angebot für eine neue Anlage eingeholt. Dieses beläuft sich insgesamt auf rund 4800 Euro und
enthält alle notwendigen Komponenten. Auch die Installation und Einrichtung ist enthalten. Nachdem es sich um
eine VOIP-Anlage handelt, sind auch die notwendigen Softwarekosten mit enthalten. Die Komponenten sind so
gewählt, dass man sie später problemlos austauschen kann, neue Apparate können eingebaut werden.
Karl Roller fügt an dass die Anlage nun wieder funktioniert ob man dann eine neue überhaupt kaufen soll.
Ortsvorsteher Schwemmle erklärt die technischen Daten. Gemeinderat Hartmut Schwemmle meint, dass es nach
so langer Zeit auch besser ist, wenn man eine neue Anlage anschafft und eine Verwaltung sollte immer
erreichbar sein.

Der Vorsitzende stellt den Antrag eine neue Telefonanlage von der Firma Blaich IT aus Simmersfeld zu
kaufen. Der Gemeinderat stimmt dem Antrag mit 11 Ja Stimmen und 1 Enthaltung zu.

3) Verschiedenes, Bekanntgaben
Erwerb einer Immobilie
Im Zusammenhang mit der Stadtsanierung in Simmersfeld hat der Gemeinderat beschlossen, das Gebäude OttoKaltenbachstr. 2 zu erwerben (altes Pfarrhaus). Dieses soll der Unterbringung von Asylbewerbern dienen.
Unterbringung von Flüchtlingen, Asyl
Nachdem eine Familie aus dem Kosovo mittlerweile wieder ausgereist ist, hat die Gemeinde Simmersfeld derzeit
11 Personen im Gebäude Altensteiger Straße 5 (ehemals Elektro-Kalmbach) eingewiesen.
Für Mitte November wurde eine weitere, neunköpfige Familie angekündigt. Diese soll im Gebäude OttoKaltenbachstr. 2 untergebracht werden.
Hier werden gerade verschiedene Umbauarbeiten vorgenommen.
Arbeitskreis Asyl
Nachdem in Simmersfeld steigende Asylbewerberzahlen zu verzeichnen sind (bis Ende des Jahres werden es
rund 20 Personen sein), soll ein Arbeitskreis Asyl initiiert werden. Ein erstes Treffen findet am Mittwoch, den 11.
November um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Simmersfeld statt. Interessierte sind hierzu herzlich
eingeladen.

Historische Wege
Für die historischen Wege der 900 Jahr Feier und die Freilegung von 3 Brunnen kann die Ausschreibung
vorgenommen werden. Herr Kern wird die Ausschreibung vornehmen.
Sanierung Forchenweg
Herr Brüstle fragt nach dem Stand wie weit die Planungen für die Sanierung des Forchenwegs in Ettmannsweiler
sind. Es gibt bisher keinen neuen Stand ob eine Gasleitung verlegt wird oder nicht. Bis keine neuen Erkenntnisse
vorliegen, kann man nichts über die Sanierung sagen.

