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Einmal jährlich treffen sich Gemeinderat und Kirchengemeinderat, um verschiedene Themen 
gemeinsam zu beraten. Neben den Vertretern der Kirchengemeinde konnte der Vorsitzende auch 
Vertreter von Schule, Kindergarten sowie dem Diasporahaus Bietenhausen  begrüßen, welche jeweils 
über ihre Arbeit im vergangenen Jahr berichteten. Des Weiteren konnte der Vorsitzende Frau Nagel 
und Herrn Schlagenhauf von der Energieagentur begrüßen, welche über das in Obernheim 
eingeführte Energiemanagement berichteten. 
 
Jahresbericht der gemeinwesenorientierten Jugendarbeit 2018 
Zum ersten Tageordnungspunkt berichteten Frau Carina Neumann sowie Frau Karina Homodji. Frau 
Jessica Raible, welche derzeit das Jugendbüro-Angebot in Obernheim betreut, konnte in der Sitzung 
leider nicht anwesend sein. Frau Neumann berichtete über die vielfältigen Aktivitäten und Themen, 
welche in den verschiedenen Altersgruppen im Jugendraum aktuell sind. Sie erwähnte lobend, dass 
die Jugendlichen sich stark bei der Renovierung des Jugendraumes engagiert haben. Es sei zwar noch 
nicht alles erledigt, jedoch hoffe man, dass die Arbeiten in der nächsten Zeit abgeschlossen sein 
werden. Weiterhin führte sie aus, dass der Jugendraum mit derzeit ca. 12-17 Jugendlichen, die 
regelmäßig kommen, sehr gut besucht sei. Auch das Angebot für die Grundschulkinder werde nach 
wie vor gut angenommen. Den Kindern wird die Gelegenheit geboten, in einer Wunschrunde 
Wünsche für Aktivitäten auszusprechen, die dann nach Möglichkeit umgesetzt werden. Ebenfalls 
sehr gut sei die Zusammenarbeit mit der Grundschule. Gemeinsam werden Lösungen für 
Klassensituation oder auch für einzelne Kinder und ihre Familien entworfen. Bei den Projekttagen der 
Grundschule bot das Diasporahaus ein Projekt zum Thema „Wald“ an, an dem die teilnehmenden 
Kinder großen Spaß hatten. Ergänzend erwähnt Frau Neumann, dass das Diasporahaus beinahe in 
allen Ferien Aktivitäten und Projekte im Verwaltungsraum anbietet. Weitere Veranstaltungen, die 
auch von den Obernheimer Kindern gut besucht waren, waren beispielsweise die Sportnacht, die 
Kinder- und Jugenddisco, eine Halloween-Disco und vieles mehr. Frau Homodji spricht noch kurz die 
Schulsozialarbeit an, welche seit Anfang des Jahres an der Grundschule Obernheim eingeführt 
wurde. Aufgrund der Übergangslösung mit den Grundschulen Tieringen und Oberdigisheim konnte 
hier noch nicht voll gestartet werden. Es ist jedoch geplant, sobald die Grundschule wieder zurück 
nach Obernheim verlagert wurde, hiermit einzusteigen. Frau Homodji wird dann im kommenden Jahr 
erste Erfahrungsberichte abgeben können. Abschließend zum Jahresbericht bedankt sich Frau 
Neumann herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltung und Grundschule. Der 
Vorsitzende bedankt sich seinerseit beim Team des Diasporahauses für die geleistete Arbeit und den 
Einsatz für die Obernheimer Jugendlichen. 
 
 
 
 



Schulbericht 2018/2019 
Über das laufende Schuljahr 2018/2019 berichtete Frau Rektorin Margaretha Pehlke. Zu Beginn gab 
sie ein ganz klares Statement ab: „Im September startet der Schulbetrieb wieder in Obernheim!“ 
Entgegen allen Gerüchten und Ängsten könne sie dies ganz klar sagen. Auch der Vorsitzende 
bestätigt dies und möchte alle Zweifel ausräumen. Zur Situation während des Schuljahres räumt Frau 
Pehlke ein, dass es in keiner Weise so war, wie es sein sollte. Durch massive Unterrichtsausfälle 
aufgrund von Krankheit war man gezwungen, den Schulbetrieb zu verlagern. Die Kinder haben sich 
erstaunlich schnell in die neue Situation eingefunden. Für das Schuljahr 2019/2020 werden in 
Obernheim 14 Kinder eingeschult. Es wird eine Zweiklassenschule bleiben. Die räumliche Ausstattung 
der Grundschule Obernheim lasse – so Frau Pehlke – keine Wünsche offen. Hier sei man wirklich 
überdurchschnittlich gut ausgestattet. Zumal zwischenzeitlich durch den Einsatz von Frau Ursula 
Linder Farbe ins Spiel kam: während die Kinder nicht in Obernheim waren, hat Frau Linder sämtliche 
Regale in den Klassenzimmern abgeschliffen und neu gestrichen. Frau Pehlke bedankt sich herzlich 
bei Frau Linder für dieses tolle Engagement! Ebenso spricht sie einen Dank an alle Beteiligten aus, 
welche es durch schnelles Handeln möglich gemacht hatten, dass die Unterrichtsversorgung der 
Obernheimer Grundschulkinder sichergestellt war. Auch von der Verwaltung geht ein herzlicher Dank 
an alle, die diese Lösung mitgetragen haben und an einem Strang gezogen haben. Abschließend 
betont der Vorsitzende, dass zum Schuljahresbeginn vom Kultusministerium eine ordnungsgemäße 
Lehrerversorgung zugesagt wurde. Man könne also für das kommende Schuljahr zuversichtlich sein. 
Auch die guten Belegungszahlen im Kindergarten lassen darauf hoffen, dass unsere Grundschule an 
einem ideal ausgestatteten Standort noch viele Jahre bestehen bleibe.  
  
Jahresbericht über die Arbeit des Katholischen Kindergartens Obernheim 2018/2019 
Auch im Kindergarten war im vergangenen Jahr einiges geboten. Kindergartenleiterin Karola Müller 
berichtet, dass neben den laufenden Aktivitäten im Jahresablauf auch immer wieder spezielle 
Angebote für die Kinder der verschiedenen Altersklassen gemacht wurden. Verschiedene Ausflüge, 
Back-Aktionen, Vorlesestunden mit Oma Lene, Schulbesuche der Vorschul-Kinder und viele weitere 
Aktivitäten runden das vielfältige Angebot ab.  Erstmalig wurde der Muttertag im Kindergarten mit 
den Kindern und ihren Müttern gefeiert. Die Mamas wurden mit Massagen und Kaffee und Kuchen 
verwöhnt. Beim Papa-Kind-Tag konnten auch die Väter aktiv werden und auf dem Michelfeld den 
Grüffelo suchen, bevor in großer, schweißtreibender Runde „der Fuchs geht um“ gespielt wurde. 
Eine tolle Veranstaltung für alle Beteiligten. Zu den Belegungszahlen führt Frau Müller aus, dass diese 
höchst erfreulich seien. Annähernd alle Plätze seien belegt und er gäbe bereits weitere Anfragen, 
auch von Familien, welche nicht in Obernheim wohnhaft sind. Der Vorsitzende spricht dem 
Kindergarten-Team wie auch dem katholischen Verwaltungszentrum und den Verantwortlichen der 
Kirchengemeinde Obernheim einen herzlichen Dank aus für die stets gute und kollegiale 
Zusammenarbeit.  
 
Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2019/2020  
In der gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und Kirchengemeinderat galt es, die Elternbeiträge für 
das Kindergartenjahr 2019/2020 anzupassen. Gemäß der Empfehlung des Gemeindetags wurden  
folgende Anpassungen beschlossen, welche ab 01.09.2019 wirksam werden:  
 



 
 
Energiemanagement in Obernheim, - erster Sachstandsbericht - 
Zu Beginn des Jahres 2018 beauftragte die Gemeinde Obernheim die energieagentur Zollernalb, bei 

der Einführung eines systematischen Energiemanagements für die kommunalen Liegenschaften 

(Rathaus, Haus der Vereine, Bauhof, Grundschule, Mehrzweckhalle, Feuerwehrhaus) unterstützend 

tätig zu werden. Die Maßnahme wird zu 50% vom Land gefördert und läuft 3 Jahre lang. In enger 

Zusammenarbeit mit dem Hausmeister des Schulkomplexes Uwe Lander und der 

Gemeindeverwaltung wurden Energie- bzw. Ressourcenverbräuche detailliert erfasst und 

ausgewertet. Das Ziel ist ein jährlicher energiebericht, welcher Energiekosten, Verbräuche und 

Einsparmöglichkeiten liefern soll. In der Sitzung erläutert Frau Nagel einen ersten Sachstandsbericht, 

wo noch Verbesserungspotenzial zur Energieeinsparung liegt. Manches wurde bereits umgesetzt, 

anderes muss in den kommenden Jahren realisiert werden. So ist beispielsweise die Lüftungsanlage 

in der Mehrzweckhalle ein Thema, da hier enorm viel Strom verbraucht wird. Auch undichte Stellen 

an der Decke des Bürgersaales gilt es zu beheben. Der Vorsitzende ergänzt, dass aufgrund der 

Beratung durch die Energieagentur ein Zuschussantrag für den Einbau weiterer Öl- und Stromzähler 

gestellt werden konnte, welcher bewilligt wurde. Durch den Einbau von zusätzlichen Zählern ergibt 

sich eine noch höhere Transparenz bei der Auswertung der Verbräuche. Herr Schlagenhauf gibt noch 

einen kurzen Überblick über die Vorteile einer Photovoltaikanlage, welche möglicherweise auf einem 

der Gemeinde-Liegenschaften installiert werden könnte. Gemeinderat Dr. Johannes Huber erwähnt 

abschließend zum Bericht, dass es auf jeden Fall die richtige und eine wichtige Entscheidung war, das 

Energiemanagement anzugehen. Er bedankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit. Frau Nagel gibt 

den Dank zurück und zeigt sich ebenfalls erfreut über die unkomplizierte, gute Kooperation mit der 

Gemeinde Obernheim. 

Kindergartenbeiträge 2019/2020  

Wöchentliche 35 Stunden 40 Stunden 

Betreuungszeit Ü3 U3 Ü3 U3 

Familie mit         

1 Kind 117 € 158 € 134 € 181 € 

2 Kinder 90 € 122 € 103 € 139 € 

3 Kinder 60 € 81 € 69 € 93 € 

4 und mehr Kinder 20 € 27 € 23 € 31 € 

          

Grundschulbetreuung 15 € pro Monat/pro Kind 

Ferienbetreuung pro Kind bei monatlicher Zahlung 

erstes Kind 15 € pro Monat     

zweites Kind 10 € pro Monat     

drittes Kind 5 € pro Monat     

          

Tageweise Buchung 6 € pro Tag, jedoch nur wenn Plätze frei 



Ertüchtigung der Steuer- Regelungs- und Fernwirktechnik bei den Abwasser- und 
Regenrückhalteanlagen, - Baubeschluss -  
Die Steuer- und Regelungstechnik beim Abwasserpumpwerk Tanneck ist mittlerweile über 25 Jahre 
alt und sollte dringend erneuert werden. Beispielsweise ist eine Datenaufzeichnung nicht mehr 
möglich. Nach Gesprächen mit dem Wasserwirtschaftsamt  war klar, dass unsere wichtigsten 
Abwasser- und Regenbehandlungsanlagen künftig so aufgezeichnet und vernetzt werden sollten, 
damit die Daten auch im Prozessleitsystem des Klärwerks Unterdigisheim auflaufen und dort 
verarbeitet werden können. Daher wird das Büro InfraConsult aus Stuttgart mit der Planung, 
Begleitung und Bauausführung sowie mit derBauüberwachung zum Angebotspreis von 51.000 € 
brutto beauftragt. Der Kostenrahmen insgesamt beläuft sich auf 144.000 €, das Projekt wird 
erfreulicherweise mit einem Betrag von 89.800 € bezuschusst.  
 
Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
Die letzte Anpassung der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten liegt bereits einige Jahre 
zurück. Daher ist die Verwaltung der Auffassung, dass es nach einer Zeit von 15 Jahren geboten ist, 
die Entschädigungssätze generell anzupassen. Somit werden die Sätze leicht angehoben und eine 
Änderung der Satzung vorgenommen. Die Änderungssatzung wird an anderer Stelle in diesem 
Mitteilungsblatt abgedruckt. 
 
Feststellung eventueller Hinderungsgründe bei den neu gewählten Gemeinderäten 
Gemäß § 29 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der amtierende Gemeinderat vor 

Einberufung der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates fest, ob bei den neugewählten 

Gemeinderatsmitgliedern Hinderungsgründe vorliegen. Alle neugewählten Gemeinderatsmitglieder 

erklärten, dass sie die Wahl annehmen oder keine Hinderungsgründe vorliegen. Nach bisheriger 

Kenntnis der Gemeindeverwaltung liegen Hinderungsgründe bei den neugewählten 

Gemeinderatsmitgliedern für die Amtszeit 2019 - 2024 nicht vor. 

Mitverlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau,  Auftragsvergabe  
Der Gemeinderat hat im Jahr 2018 beschlossen, den Ausbau des Backbonenetzes in Obernheim bis 
zum Jahr 2021 abzuschließen und im Rahmen von Baumaßnahmen im Ortsgebiet entsprechende 
Breitbandinfrastruktur mitzuverlegen. Im Zuge der Neugestaltung des Rathausumfeldes wird die 
Netz-BW eine Zuleitung vom Stromverteiler Brunnenstraße bis zum Rathaus verlegen. Der Auftrag für 
die Mitverlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau wird an die Netze BW GmbH zum 
Angebotspreis von 48.769,32 € netto vergeben. Der Gemeinderat stimmt der überplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von bis zu 20.000 € zu.  
 
Bekanntgaben und Sonstiges 
Im Rahmen der Bekanntgaben berichtet der Vorsitzende, dass für den Rathausumbau 

erfreulicherweise Ausgleichsstockmittel in Höhe von 130.000 € bewilligt wurden. Ebenso ging ein 

positiver Bescheid bei der Gemeinde ein, dass die Prüfung der Kommunalwahl für Obernheim keine 

Beanstandungen ergab. Des Weiteren gibt der Vorsitzende den Termin für die konstituierende 

Sitzung des neuen Gemeinderates bekannt. Diese wird am 23.07.2019 stattfinden. Ein weiterer 

wichtiger Termin wird am 16.07.2019 stattfinden, an diesem Tag gibt es im Bürgersaal eine weitere 

Informationsveranstaltung zu einem möglichen Flurbereinigungsverfahren. Zwei neue Fahrzeuge 

wurden der Gemeinde geliefert, so hat die Feuerwehr zwischenzeitlich ihren neuen MTW erhalten, 

der Bauhof Obernheim ist mit einem neuen Unimog ausgestattet. Manchem ist sicherlich aufgefallen, 

dass der Schäferbrunnen seit einigen Wochen mit einer schönen Bepflanzung geschmückt ist. Grund 

hiefür ist, dass der Brunnen eine große Menge an Wasser verloren hat und man sich daher dazu 

entschied, Pflanzen einzusetzen. Eine pragmatische und optisch schöne Lösung.  



Abschließend bedankt sich der Vorsitzende bei den Vertretern der Kirchengemeinde für den stets 

sehr guten, fairen und unkomplizierten Kontakt und die gute Zusammenarbeit. Diesen Dank gibt der 

2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats Günther Moser an die Gemeindeverwaltung zurück.  

A. Kolleck 

 


