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Niederschrift über den öffentlichen Teil 

der Sitzung des Gemeinderates Ramsthal 
 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, 28.11.2019 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende 21:00 Uhr  

Ort: Rathaus Ramsthal 

 

 

Erster Bürgermeister Alfred Gündling eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung des 

Gemeinderates Ramsthal. Er begrüßte alle Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße La-

dung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates Ramsthal fest und vergewisserte sich 

bei den Ratsmitgliedern, dass mit der Tagesordnung Einverständnis besteht. 

 

TOP  1 Vorstellung eines Projekts zur Errichtung einer Photovoltaik-Freifeldanlage 

im Bereich der Aussiedlerhöfe (Erweiterung einer bereits genehmigten Flä-

che) 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende Herrn Spannbauer von der Fa. 

Wattmanufactur, sowie ca. 40 Zuhörer. 

Herr Spannbauer stellte anhand einer Powerpointpräsentation den geplanten Solarpark 

Ramsthal vor. Dieser ist bei den Aussiedlerhöfen geplant. Alle Grundstücke befinden sich 

in Privatbesitz mehrerer Ramsthaler und alle Eigentümer sind mit dem Projekt einverstan-

den. 

Eckdaten zur PV-Anlage: 

20-22ha Netto PV-Fläche 

20 MW Leistung (ca. 5.700 4-Personenhaushalte) 

Ca. 20.000.000 kWh pro Jahr 

 

Herr Spannbauer erläuterte, dass die Realisierung im 1. Halbjahr 2021 angedacht ist. Mit 

dem Landratsamt und den verschiedenen Behörden wurde über den Solarpark noch 

nicht gesprochen. Die Ausgleichsmaßnahmen sollen innerhalb der Anlage geschaffen 

werden, so dass möglicherweise keine weiteren Ausgleichsflächen notwendig sind. Die 

einzelnen Maßnahmen müssen allerdings noch mit der Unteren Naturschutzbehörde be-

sprochen werden.  

Gemeinderatsmitglied Roland Herterich fragte nach wo und aus welchem Material die 

Module hergestellt werden. Er wünscht sich eine Herstellung in Deutschland oder Europa. 

Herr Spannbauer informierte, dass es sich um Silizium-Module handelt; er kann keine Ga-

rantie geben, wo die Module gebaut werden. 

Gemeinderatsmitglied Hubert Simon fragte nach der weiteren Vorgehensweise. Es wurde 

informiert, dass der nächste Schritt der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs- und Flä-

chennutzungsplan ist. Das Verfahren wird ca. 1 ½ Jahre dauern, bis alle Träger öffentli-

cher Belange beteiligt/gehört wurden. Auch die Öffentlichkeit hat während dieser Zeit 

die Möglichkeit, die öffentlich ausliegenden Pläne einzusehen und ggf. Einwände zu er-

heben. 
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Zweiter Bürgermeister Martin Thürmer fragte nach der Laufzeit der Anlage. Diese beträgt 

nach EEG 20 Jahre. Herr Spannbauer erwähnte, dass diese Laufzeit um max. 10 Jahre 

verlängert werden kann. 

Dritter Bürgermeister Andreas Günder fragte nach, ob eine finanzielle Beteiligung der Bür-

ger – wie bei den Windrädern – möglich ist. Herr Spannbauer informierte, dass dies nicht 

vorgesehen ist, da die Firma Projekthaftung hat.  

Gemeinderatsmitglied Ralf Baldauf fragte nach, ob es in der Nähe der Aussiedlerhöfe 

evtl. Flächen gibt, die etwas versteckter sind, da es sich um enorme Flächen handelt, die 

verbaut werden. 

Gemeinderatsmitglied Roland Herterich wollte wissen, welche Einnahmen die Gemeinde 

bzw. die Bürger/Firmen im Jahr durch die Anlage haben. Er machte eine Kostenschät-

zung von 100.000 €, die die anderen Gemeinderatsmitglieder allerdings für viel zu hoch 

erachteten. Herr Spannbauer informierte, dass ab dem 5.-7. Jahr die Gewerbesteuer flie-

ßen und diese betragen für die gesamte Laufzeit ca. 200.000-300.000 € ( = ca. 10.000-

15.000 €/Jahr). 

 

Gemeinderatsmitglied Markus Lomb vertrat die Auffassung, dass sich die Flächen alle in 

Privathand befinden und somit keiner den Landwirten irgendetwas wegnimmt. Es sei de-

ren Entscheidung, ob sie die Flächen für die PV-Anlage und die möglichen Beeinträchti-

gungen in Kauf nehmen. Der Vorteil ist, dass die Gewerbesteuer nach Ramsthal fließt. 

Gemeinderatsmitglied Bernhard Gößmann-Schmitt fragte nach, ob es noch eine Bürger-

versammlung zu diesem Thema geben wird. 

Diese Frage nahm Bürgermeister Alfred Gündling auf und bat Herrn Spannbauer um eine 

öffentliche Versammlung, die vor der nächsten Gemeinderatssitzung am 12.12.2019 statt-

finden sollte. Herr Spannbauer sagte dies zu – ein Termin wird noch bekanntgegeben. 

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

TOP  2 Information Kindergartensituation (Herr Kutz, LRA KG) 

 

Der Vorsitzende begrüßte Herrn Kutz vom Landratsamt Bad Kissingen, der für Kindergar-

tenangelegenheiten zuständig ist. 

Herr Kutz erklärte, dass die Gemeinde für die Bedarfsplanung zuständig ist und der Bedarf 

mit Beschluss vom 26.09.2019 festgelegt wurde. Nach dem Summenraumprogramm müs-

sen für die 2 Regel- und die 1 Krippengruppe 430m² zur Verfügung gestellt werden. Wie 

der Gemeinderat dies umsetzt (ob mit Neubau oder Um-/Anbau) sei dessen Entschei-

dung. 

Nachdem immer wieder Fragen zur Förderhöhe aufkamen, erläuterte Herr Kutz, dass eine 

konkrete Fördersumme ohne konkrete Planung nicht genannt werden kann. Was sicher 

ist, sind 50% FAG-Förderung (von den förderfähigen Kosten). Zusätzlich gibt es Investitions-

programme, über die man evtl. zusätzliche Förderungen erhalten könne – dies würde 

aber auch von der Finanzkraft der Gemeinde abhängen. 

Gemeinderatsmitglied Markus Lomb wünscht bis zur nächsten Sitzung eine klare Aussage 

der Verwaltung, was „Finanzkraft der Gemeinde“ bedeutet. Wenn hier auch Schulden 

berücksichtigt werden, sollte man sich evtl. Gedanken darüber machen, wann der För-

derantrag gestellt wird bzw. das Vorhaben begonnen wird.  

 

Von Seiten des Gemeinderates kam die Frage auf, warum neu gebaut werden muss, 

wenn es doch einen funktionierenden Kindergarten gibt und nur die Krippe fehlt. 
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Herr Kutz wies noch einmal darauf hin, dass es Entscheidung der Gemeinde sei, wie das 

Problem gelöst wird.  

Gemeinderatsmitglied Roland Herterich machte den Vorschlag, dass man die U3-Kinder 

auslagern sollte (z.B. in ein Wohnhaus) und somit wäre im jetzigen Gebäude genug Platz 

für die Regelkinder. Herr Kutz gab bekannt, dass für eine Krippengruppe mindestens 74m² 

zur Verfügung gestellt werden müssen und dass die Krippe die Auflagen von Brandschutz 

einhalten muss und auch barrierefrei gestaltet werden muss. Bei einer Förderung wäre 

die Nutzungsdauer auf 25 Jahre festgelegt. Wenn man also nur vorübergehend (2-3 

Jahre) eine Krippe in einem anderem Gebäude unterbringen möchte, so wird es hierfür 

keine Fördergelder geben. Ebenso würde es sich dann um eine zweite Einrichtung han-

deln, für die man eine Einrichtungsleitung bzw. insgesamt 3 Angestellte (Erzieherin / Kin-

derpflegerin) benötigt. Es muss der Anstellungsschlüssel und die Fachkraftquote einge-

halten werden und in Krankheitsfällen, kann man nicht auf das Personal der Regelgruppe 

zurückgreifen. Ebenso muss eine gesonderte Endabrechnung und Abschlagszahlung be-

antragt werden. Aus pädagogischer Sicht ist die Auslagerung der U3-Kinder nicht zu be-

fürworten, da die Sozialkontakte zu den älteren Kindern fehlen. 

Es sei auch zu bedenken, dass das jetzige Gebäude nach 25 Jahren wieder einer Gene-

ralsanierung zu unterziehen sei. 

 

Gemeinderatsmitglied Bernhard Gößmann-Schmitt vertritt die Meinung, dass man erst 

alle möglichen Standorte/Möglichkeiten genauestens prüfen sollte, bevor man sich kon-

kret festlegt und viel Geld ausgibt. 

Zweiter Bürgermeister Martin Thürmer erläuterte, dass bereits 7 Varianten öffentlich be-

handelt wurden. Das Thema war seit Mitte 2017 immer wieder Diskussionsthema und man 

hat sich nach ausführlichen Diskussionen auf einen Neubau neben der alten Schule ge-

einigt. Er wies darauf hin, dass alle heutigen Fragen an Herrn Kutz bereits schon mehrfach 

in Sitzungen erläutert wurden und es nichts Neues gibt. 

Herr Kutz informierte ebenfalls darüber, dass es die Möglichkeit gibt 10% der anerkann-

ten/genehmigten Plätze zu überschreiten – diese Möglichkeit habe das Haus für Kinder 

allerdings schon komplett ausgeschöpft. Einer minimalen Erhöhung von Plätzen würde er 

nur zustimmen, wenn konkrete Planungen vorangetrieben werden. Ansonsten lehnt er 

weitere Plätze ab. 

 

Auch der Vorsitzende wies vehement darauf hin, dass es einen Beschluss zum Neubau 

gibt und dass der jetzige Stand so aussieht, dass im Haus für Kinder kein Kind mehr aufge-

nommen werden kann. Auch ab dem KiGa-Jahr 2020/2021 sieht es nicht besser aus, da 

max. 3-4 Kinder in die Schule kommen, demgegenüber aber 14 Kinder stehen, die in 

2018/2019 geboren sind. 

 

Dritter Bürgermeister Andreas Günder bat darum, bis zur nächsten Sitzung eine Aufstel-

lung zu machen, in der die 3 Varianten gegenübergestellt werden und wo man klar die 

Kosten sieht. Dann würde dem Gemeinderat klar werden, dass nur ein Neubau in Frage 

kommt. 

 

Zweiter Bürgermeister Martin Thürmer wies noch einmal darauf hin, dass es bereits einen 

Beschluss zum Neubau gibt und er wünscht, dass Herr Albert in der nächsten Sitzung die 

überarbeiteten Pläne vorlegt und hierüber dann eine endgültige Entscheidung getroffen 

wird.  
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zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

TOP  3 Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die Sitzung vom 

24.10.2019 

 

Dem öffentlichen Teil der Niederschrift über die Sitzung vom 24.10.2019 wurde zuge-

stimmt. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 

TOP  4 Bauanträge 

 

TOP  4.1 Neubau Einfamilienwohnhaus - Fl.Nr. 782 

 

Bürgermeister Alfred Gündling informierte das Gremium, dass der Bauantrag zurückgezo-

gen wurde. 

 

Gemeinderatsmitglied Michael Günder bat zum wiederholten Male darum, dass auf der 

Sitzungsladung Name und Straße der Bauvorhaben veröffentlicht werden, damit man 

weiß um welches Grundstück es sich handelt. 

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

TOP  5 Berufung eines Wahlleiters für die Kommunalwahl am 15.03.2020 

 

Zum Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahlen am 15.03.2020 soll Fabian Hollmeyer 

von der Verwaltung bestellt werden. Bis zur nächsten Sitzung soll sich das Gremium über-

legen, wer als Stellvertreter benannt werden soll.  

 

zurückgestellt Anwesend 11   

 

TOP  6 Verschiedenes 

 

TOP  6.1 Sachstand Baugebiet 

 

Informiert wurde das Gremium darüber, dass das Büro Kirchner im Januar oder Februar 

2020 die Erschließungsplanung vorstellt. Wasserrechtlich müssen noch Absprachen mit 

dem WWA getroffen werden. Der nächste Schritt wären dann die Ausschreibungen. Herr 

Kirchner hat den Baubeginn noch in 2020 geplant. 

Zu entscheiden sei noch die Oberflächenwasserableitung. Die aktuelle Planung sieht ei-

nen Oberflächengraben vor. Durch diesen Graben müssen entweder die Grundstücke 

verkleinert werden oder die Anlieger müssen sich verpflichten den Graben zu pflegen.  

Eine Verrohrung ist kritisch, da das Gefälle zu flach ist. Zu prüfen wäre evtl., ob man den 

Graben näher an den Lärmschutzwall  legen könnte. 

Das Gremium soll sich bis zu einer der nächsten Sitzungen Gedanken über die Oberflä-

chenwasserableitung machen. 

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   
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TOP  6.2 Information 20 KV-Leitung Altreichtal 

 

Informiert wurde das Gremium über die Verlegung einer 20 KV-Leitung durch bayernwerk 

im Altreichthal. Die Eigentümer dort sind mit der Erdverlegung einverstanden. 

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

TOP  6.3 Kanalreinigung Festplatz 

 

Verlesen wurde das Schreiben des SV Ramsthal vom 03.11.2019 bzgl. der Kanalarbeiten 

von Kanal Türpe am Weinfest 2019. Die Kanalreinigung hat Kosten in Höhe von 414,72 € 

brutto (348,50 € netto) verursacht. Der SV Ramsthal beantragt die Kostenübernahme der 

Nettosumme durch die Gemeinde Ramsthal. Begründet wird dies damit, dass nach An-

sicht des SV Ramsthal der Einsatz nicht auf das Abwassersystem innerhalb der Gebäude 

zurückzuführen ist, sondern auf das Kanalsystem vor den Gebäuden. 

Der Vorsitzende hat dem SV Ramsthal 50 % der Kosten zugesagt. Eine Übernahme der 

Gesamt-Nettokosten lehnt er ab, das auch die Wohnmobilisten den Kanal nutzen und es 

nur am Weinfest zu Verstopfungen kam. 

Gemeinderatsmitglied Hubert Simon bat um Überprüfung, ob es in diesem Bereich eine 

aktuelle Kamerabefahrung des Kanals gibt. Wenn dies nicht der Fall ist, soll diese in Auf-

trag gegeben werden, damit man feststellen kann, ob der Kanal ggf. Schäden aufweist. 

Ebenso wurde eine Spülung des Kanals vor dem großen Weinfest angedacht. 

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

TOP  6.4 Sitzungstermine GR 

 

Die Sitzungen des Gemeinderates Ramsthal finden bis April an folgenden Tagen statt: 

Donnerstag, 30.01.2020 

Donnerstag, 27.02.2020 

Donnerstag, 26.03.2020 

Donnerstag, 23.04.2020 

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

TOP  6.5 US-Übungen 

 

Im Zeitraum vom 02.12.-31.12.2019 finden in der Gemarkung Ramsthal Tag- und Nacht-

übungen der US-Army statt. Ggf. auffallende Manöverschäden sollten gemeldet werden. 

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

TOP  6.6 Wein-Genuss-Weg 

 

Informiert wurde das Gremium darüber, dass der Wein-Genuss-Weg nach Prüfung durch 

den Markt Euerdorf auf Wirmsthaler Gemarkung geändert wird. Der Weg wird nicht an 

der Deponie entlang Richtung Ramsthal führen. Die Wirmsthaler Marktgemeinderäte ha-

ben sich die Streckenführung vor Ort mit ihrem Gemeindearbeiter angeschaut und 
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werden den Weg vor der Deponie Richtung Wirmsthal umleiten und dann über den be-

stehenden Jakobusweg Richtung Ramsthal. Der Gemeinderat war hiermit einverstan-

den. 

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

TOP  6.7 Klärschlammverwertung im Allianzgebiet Fränkisches Saaletal 

 

Bürgermeister Gündling informierte das Gremium über die Zusammenkunft der Allianz 

Fränkisches Saaletal am 26.11.2019 bei der die Klärschlammverwertung der Mitgliedsge-

meinden besprochen wurde. Bisher erfolgt die Klärschlammentsorgung überwiegend als 

Nassschlamm zu Düngezwecken auf landwirtschaftlichen Flächen im Umkreis von ca. 10 

km. Durch veränderte Rahmenbedingungen ist dies künftig so gut wie nicht mehr mög-

lich.  Aus diesem Grund soll eine eigene, stationäre Schlammentwässerung in Hammel-

burg geplant werden. Hierzu soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, 

bei der sich die beteiligten Gemeinden beteiligen müssten. 

Die Entscheidung soll bis spätestens Februar 2020 getroffen werden. 

Gemeinderatsmitglied Hubert Simon sprach an, dass dies ein Thema ist, dass man im Klär-

anlagenausschuss behandeln sollte. Der Vorsitzende – Bürgermeister August Weingart – 

soll darauf hingewiesen werden, dass zeitnah eine Kläranlagenausschusssitzung einberu-

fen werden soll.  

 

zur Kenntnis genommen Anwesend 11   

 

Erster Bürgermeister Alfred Gündling schloss um 21:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates Ramsthal. 

 

 

Ramsthal, den 12.12.2019 

 

 

 

 

Alfred Gündling    Bianca Rettke 

Erster Bürgermeister    Schriftführerin 

 


