
Fragestunde für die Bürger 

Von den anwesenden Bürgern werden keine Frage gestellt. 

Windkraft im Waidachswald hier: Grundsatzbeschluss 

Die Gemeinden Adelsheim und Schefflenz haben in ihren Gemeinderäten bereits den 

Grundsatzbeschluss gefasst, das Thema Windkraft im Waidachswald weiter zu verfolgen und eine 

Ausschreibung vorzubereiten. In den ersten Entwürfen sind hier auch Anlagen auf Gemarkung 

Roigheim vorgesehen. Seitens des Gemeinderats der Gemeinde Roigheim wäre nun ein Beschluss 

darüber zu fassen, ob man sich dieser Thematik nähert und damit an der Ausschreibung beteiligt, 

oder aber das Thema Windkraft auf Gemarkung Roigheim nicht weiter verfolgt. Das Gremium 

beschließt einstimmig, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich an der Ausschreibung der 

beiden genannten Kommunen zu beteiligen. Einer der Gedanken dabei: man wird die Anlagen, die im 

Wald in Adelsheim und Schefflenz entstehen würden, auch von Roigheim aus sehen und hätte 

keinerlei Vorteile davon. Stehen allerdings einige Anlagen auf Gemarkung Roigheim, würde man die 

Pacht und eventuell anfallende Gewerbesteuer erhalten. Nach Aussage von Betreibern handelt es 

sich hier pro Anlage um einen mittleren fünfstelligen Betrag. Nachdem bedingt durch den 

Klimawandel, die Erträge der Waldbewirtschaftung beziehungsweise durch den Holzverkauf immer 

geringer werden, stellt dies eine Möglichkeit dar, diesen finanziellen Verlust der Gemeinde 

auszugleichen. Die Gemeinden Roigheim, Schefflenz und Adelsheim werden nun bis zum Sommer 

eine Ausschreibung vorbereiten, eine Entscheidungsmatrix ausarbeiten und noch in diesem Jahr 

entscheiden, welcher Betreiber den Zuschlag bekommt. 

Vorbereitung der Bundestagswahl  am 26. September 2021 

Der Gemeinderat beschließt die notwendigen Schritte zur Organisation der Bundestagswahl in 

Roigheim am 26. September 2021 

Bauvoranfrage auf Aufstockung des bestehenden Wohnhauses auf dem Grundstück, Steige 42 in 

Roigheim 

Der Gemeinderat stimmt der Bauvoranfrage auf Aufstockung des bestehenden Wohnhauses auf dem 

Grundstück Steige 42 in Roigheim zu. Der Bebauungsplan lässt keinen zweigeschossigen Bau zu. Der 

Antragsteller beabsichtigt ein Flachdachgebäude zu errichten, so dass die Gesamthöhe des Gebäudes 

nicht höher wird, als der First des bestehenden Gebäudes schon ist. 

Annahme von Spenden für die Gemeinde Roigheim 

Der Gemeinderat beschließt, eine Spende des Steuerbüros Alex Müller in Höhe von 162,-- € für die 

Grundschule anzunehmen. 

Ausschreibung Digital-Funk Feuerwehr 

Die Feuerwehren im Landkreis Heilbronn sollen in den nächsten Jahren mit Digital-Funk ausgestattet 

werden. Durch das Landratsamt wird eine Ausschreibung für alle Feuerwehren im Landkreis 

angeboten. Die Gemeinde Roigheim wird sich an dieser Ausschreibung beteiligen. 


