AVA 06.11.2020
Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats vom 06. Oktober 2020
§1

Bürgerfragestunde

Es wurden keine Fragen gestellt.

§2

Bekanntgaben

Der Vorsitzende verlas das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung vom 31. Juli 2020 dem
Gemeinderat und den anwesenden Zuhörern und berichtete über den Sachstand zu den
Fragen der letzten Bürgerfragestunde.
Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Eichstegen (D1-Netz, 5G)
Die Telekom hat der Verwaltung mitgeteilt, dass sie die Mobilfunkversorgung in Eichstegen
überprüfen und nach Abschluss der Verwaltung mitteilen wird, was für eine bessere
Versorgung in Eichstegen notwendig ist.
Beteiligung an der Netze BW - „EnBW vernetzt“
Der Vorsitzende teilte mit, dass es im Frühjahr/Sommer 2021 eine weitere Möglichkeit zur
Beteiligung für die Gemeinden geben wird.
Breitbandausbau Kreenried/Käfersulgen
Die Vergabesitzung habe in der Zwischenzeit stattgefunden, die Bietergemeinschaft
bestehend aus Netze BW und der alb-elektrik Huber GmbH haben die Ausschreibung
bekommen. Die Netze BW als Vertreter der Bietergemeinschaft hat bereits mitgeteilt, dass
sie hier beim Breitbandausbau (Tiefbau) mit der Firma alb-elektrik Huber GmbH
zusammenarbeiten und den Ortsteil Kreenried komplett verkabeln werden. Dieses Projekt
würde allerdings ca. zwei Jahre dauern, bis alle Oberleitungen endgültig aufgebaut werden
können.

§3

Beschaffung digitaler Funkgeräte für die Feuerwehrfahrzeuge

Der Vorsitzende teilte mit, dass durch Umstellung von Analog- auf Digitalfunk bei Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) es auch notwendig ist, die Funkgeräte bei
der Freiwilligen Feuerwehr Eichstegen auszutauschen. Damit die Feuerwehr weiterhin
einsatzbereit ist, müssen ein Handsprechfunkgerät und die Einbaugeräte der
Feuerwehrfahrzeugen ausgetauscht werden. Hierzu wurden zwei Angebote eingeholt, die
der Kommandant und sein Stellvertreter miteinander verglichen haben. Ein Angebot belief
sich auf ca. 7.300,00 Euro, wobei allein für die Montage der Geräte und für notwendige
Reisekosten 2.742,24 Euro veranschlagt wurden. Die Feuerwehrkammeraden sind jedoch
bereit, die Montage für die Geräte selbst zu übernehmen; allerdings war der Bieter nicht

bereit die Montage abzugeben. Der zweite Anbieter sieht hierbei kein Problem und ist
darüber hinaus um ca. 500 Euro günstiger, so dass der Gemeinderat beschloss, die
notwendigen Geräte zum Angebotspreis in Höhe von ca. 3.800 Euro beim zweiten Anbieter
zu bestellen. Gleichzeitig dankte der Vorsitzende den Feuerwehrkammeraden für die
Bereitschaft, die Montage selber zu übernehmen.
§4

Sonstiges

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde erwähnt, dass der Weg bei den Eckäckern gut
aufgebaut wurde, jedoch evtl. mit einer Rüttelwalze noch befestigt werden sollte. Der
Vorsitzende erwiderte, dass man hier noch ein wenig abwarten sollte, bis der derzeitige
landwirtschaftliche Verkehr den Weg zusätzlich verdichtet hat und dann kann
nachgearbeitet werden. Des Weiteren gab er zur Kenntnis, dass auch noch bei anderen
Feldwegen Arbeiten notwendig sind.

Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Kreenried - Käfersulgen
Die Verwaltung möchte die Anwohner aus Kreenried und Käfersulgen darüber informieren,
dass es für die weitere zügige Durchführung der Bauarbeiten für die Breitbanderschließung
notwendig ist, die Ortsdurchfahrten von Kreenried und Käfersulgen vollständig für den
Durchgangsverkehr vom 02.11.2020 bis zum 04.12.2020 zu sperren.
In den gesperrten Abschnitten kann der Anliegerverkehr nur noch schwer oder sehr
eingeschränkt stattfinden. Die Anwohner werden gebeten – wenn vorhanden – rückwärtige
Straßen zu benutzen und außerhalb des Baufeldes zu parken, um die Bauarbeiten nicht
unnötig zu behindern. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis für die entstehenden
Behinderungen.
Gemeinde Eichstegen

Vereinsnachrichten
Seniorennachmittag
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation fällt der monatliche Seniorennachmittag in der
„Vesperstube Häuserhof“ bis auf weiteres aus.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!
Das Organisationsteam

