PRESSEMITTEILUNG Nr. 36/2021
Merzhausen, den 13. Dezember 2021

Aus dem Gemeinderat vom 9. Dezember 2021
Einvernehmen für Bauvorhaben im Friedhofweg erteilt

Im Rahmen eines Bauvorhabens im Friedhofweg 31 sollen Wohnungsreserven im Bestand aktiviert
und Wohnraum mit möglichst geringem Flächenverbrauch geschaffen werden. Der Gemeinderat
erteilte sowohl einer geringfügigen Überschreitung des Baufensters als auch der Flachdachgestaltung der Anbauten das Einvernehmen.

Gemeinde besteht auf Barrierefreiheit der Merzhauser Poststelle
Die Gemeinderäte machten deutlich ihr Missfallen darüber kund, dass die Poststelle an der Hexentalstraße 31 immer noch nicht über einen barrierefreien Zugang verfügt. Dem Bauherrn soll nun bis
Ende Januar 2022 Gelegenheit gegeben werden, konkrete Umsetzungsvorschläge vorzulegen.
Sollte er dieser Verpflichtung nicht nachkommen, wird die Gemeinde bei der Bundesnetzagentur
die Einrichtung einer barrierefreien Postfiliale an anderer Stelle in Merzhausen beantragen.

Energiebericht für den Immobilienbestand der Gemeinde vorgestellt

Mit dem ersten Energiebericht, der unter www.merzhausen.de digital zur Verfügung steht, liegt nun
eine strukturierte Gesamtübersicht zu Verbräuchen und Maßnahmen im Immobilienbestand der
Gemeinde Merzhausen vor. Dabei wird auch dokumentiert, welche umfangreichen Maßnahmen
Merzhausen in der Vergangenheit bereits ausgeführt hat, um monetäre und ökologische Ressourcen zu schonen. Insbesondere bei den privaten Wohngebäuden der Gemeinde besteht aufgrund
personeller Engpässe ein Sanierungsstau, wohingegen die öffentlichen Gebäude insgesamt ordentlich dastehen. Das Gremium bemängelte den noch zu wenig konkreten Bericht, der neben
einem Sachstand viel stärker auch Aussagen und Informationen zu einzelnen Maßnahmen und
deren Einsparpotentialen beinhalten sollte. Als Grundlage für das weitere Vorgehen wurde der
Energiebericht 2020 zur Kenntnis genommen. Er soll nun als Kontrollinstrument weitergeführt und
jährlich im Gemeinderat diskutiert werden.
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Anpassung der Planungen zur Sanierung der Landesstraße L 122
Verbesserungen für Radfahrer nun auch innerorts südlich der Vogtebrücke geplant und
südlich des Ortseingangs gefordert

Nachdem die Sanierung der Landesstraße im Jahr 2017 aufgrund teilweise überhöhter Ausschreibungsergebnisse zurückgestellt worden war, soll diese nun als Gemeinschaftsvorhaben des Landes Baden-Württemberg, des Abwasserzweckverbandes und der Gemeinde Merzhausen in einem
zweiten Anlauf voraussichtlich ab dem Jahr 2023 durchgeführt werden. Dabei wird die ursprüngliche Planung größtenteils übernommen, wobei einige Anpassungen und Feinabstimmungen im
Hinblick auf die Fuß- und Radwegeführung vorgenommen wurden. Die Neuplanungen bzw. Ergänzungen beinhalten im Wesentlichen folgendes:

-

Weiterer Fußgängerüberweg mit Verkehrsinsel nördlich der Einfahrt zum Sportgelände von
Merzhausen kommend auf Höhe des Hundesportplatzes zum Recyclinghof,

-

Weiterer Fußgängerüberweg südlich der Einfahrt zum Sportgelände und Erweiterung um einen
Gehweg östlich der L 122 in Richtung Sportanlage,

-

Anlage eines Radfahrschutzstreifens nun auch südlich der Vogtebrücke, welcher später in
südlicher Richtung in den gemeinsamen Fuß- und Radweg führt,

-

Möglichkeit eines Radfahrschutzstreifens südlich der Ortseinfahrt auf der Ostseite der L 122
bei Zustimmung durch die Untere Verkehrsbehörde und des Regierungspräsidiums.

Sämtliche Planungen beruhen auf den aktuell verfügbaren Geländeflächen. Die Planung lässt jedoch spätere Anpassungen zu. Nach Klärung von Einzelfragen im Hinblick auf die Dimensionierung von Kanälen oder die Lage der Bushaltestelle soll die Planung nun wie dargelegt umgesetzt
werden. Angestrebt werden darüber hinaus eine unterirdische Verlegung und Ertüchtigung von
Versorgungsleitungen.
Für dringend notwendig und unverzichtbar erachtet wird, unabhängig von der Sanierung der Landesstraße, eine zeitnahe Verbesserung der Radwegeführung entlang der L 122 zwischen Au und
Merzhausen. Ein Radfahrschutzstreifen im Außerortsbereich zwischen Au und Merzhausen ist derzeit nach der Straßenverkehrsordnung nicht zugelassen, so dass der Ausbau zwar einen späteren
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Schutzstreifen ermöglichen würde, dies jedoch in der einzureichenden Antragsplanung außen vor
bleiben muss. Eine Möglichkeit wäre, den Bereich zwischen Merzhausen und Au als innerörtlichen
Bereich festzusetzen und auf Tempo 40 zu reduzieren, zumal es mit dem Hundesportplatz, dem
Recyclinghof sowie dem Sportzentrum bereits Siedlungsstrukturen gibt. Dieses Anliegen möchte
man gemeinsam mit den anderen Hexentalgemeinden beim Landratsamt vortragen, damit künftig
besser zwischen dem langsamen Radverkehr auf der Alten Straße und dem schnellen auf der Hexentalstraße getrennt werden kann.

Wasser wird günstiger;
Satzungen zur Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung neu beschlossen

Die öffentliche Wasserversorgung zählt als Aufgabe der Daseinsvorsorge zu den Pflichtaufgaben
der Gemeinde. Die Wasserversorgungsgebühr wurde zum 1. Januar 2022 neu kalkuliert und nun
kostendeckend für zwei Jahre auf netto 2,83 Euro pro cbm gegenüber bisher 2,91 Euro pro cbm
festgelegt. Bei den monatlichen Grundgebühren für die Bereitstellung der Wasserzähler hat die
Neukalkulation hingegen eine Erhöhung ergeben, die je nach Zählergröße unterschiedlich ausfällt.
Insgesamt reduziert sich das Gebührenaufkommen jedoch.
Die Abwassergebühren für die Jahre 2022 und 2023 sollen im Jahr 2022 neu kalkuliert werden und
rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Die aktualisierte Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung sowie die Aufhebung der bisherigen Satzung samt Änderungen wurde vom
Gemeinderat zum 1. Januar 2022 beschlossen. Auf die amtlichen Bekanntmachungen der Satzungen und den Hinweis in den Amtsblättern Nrn. 25 und 26 vom 17. Dezember 2021 wird verwiesen.

Dank zum Jahresende

Die 1. Bürgermeister-Stellvertreterin Hannah Kegel, die die Leitung der Sitzung für den erkrankten
Bürgermeister übernommen hatte, bedankte sich beim Gremium und der Verwaltung für die gute
und konstruktive Zusammenarbeit, die große Flexibilität und die schnellen Reaktionen in einem
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weiteren außergewöhnlichen Jahr. Bemerkenswert sei, dass man viele Dinge zu schätzen gelernt
habe, die früher selbstverständlich waren. Mit dem Wunsch nach einer schönen Weihnachtszeit
und einem guten Start ins neue Jahr für alle Merzhauserinnen und Merzhauser beschloss sie das
Sitzungsjahr 2021.

