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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, Katholischem Verwaltungszentrum und des Diasporahaus 
Bietenhausen  begrüßen, welche jeweils über ihre Arbeit im vergangenen Jahr berichteten.  
Vorab informiert der Vorsitzende über einen nichtöffentlichen Beschluss aus der vergangenen 
Sitzung, wonach im Schuppengebiet ein Schuppenbauplatz verkauft wurde. 
 
Jahresbericht der gemeinwesenorientierten Jugendarbeit 2017  
Frau Isabell Engler sowie Frau Lena Flügel vom Diasporahaus berichteten ausführlich über die Arbeit 
für und mit den Jugendlichen von Obernheim. Die Betreuung der Nachmittagsgruppen sowie des 
Jugendraumes übernehmen hauptsächlich Frau Carina Neumann und Frau Lena Flügel, teilweise 
unterstützt durch Studierende oder Praktikanten. Die Gruppe für die Grundschüler hat sich sehr gut 
etabliert und wird regelmäßig von 10 bis 25 Kindern besucht. Die Besucherzahlen der Gruppe ab 
Klasse 5 sind eher geringer und liegen bei 3 bis 5 Kindern. Mit ein Grund für die wenigen Besucher sei 
laut einer Umfrage der Termin am Freitagnachmittag, welcher wohl für viele Kinder ungünstig sei. 
Das Angebot wurde daher seit den Sommerferien vergangenen Jahres auf Mittwoch von 16.00 bis 
17.30 Uhr verlegt und findet seither im Jugendraum statt, um diese Altersgruppe an den Jugendraum 
heranzuführen. Das Team des Diasporahauses bietet neben den Gruppenangeboten über das Jahr 
verteilt eine Vielzahl an weiteren Aktivitäten - wie beispielsweise verschiedene Ausflüge, die 
Sportnacht und das Zeltspektakel - an, welche auch regelmäßig von Obernheimer Kindern genutzt 
werden.  
Im Jugendraum Obernheim wurden im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit zwischen den 
Mitarbeitern des Diasporahauses, dem Bauhofpersonal der Gemeinde und den Jugendlichen einige 
Renovierungsarbeiten durchgeführt. Geplant ist, neue Sitzmöbel aus Paletten selbst zu bauen. Eine 
neue Spielkonsole trägt neben Billard und Tischkicker zur Unterhaltung bei. Gewünscht wird von den 
Jugendlichen noch eine WLAN-Verbindung im Jugendraum. Das vergangene Jahr – so Frau Engler – 
ist im Jugendraum nicht optimal gelaufen. Man blicke nun positiv in die Zukunft und hoffe, mit den 
neuen Ideen und Aktionen den Jugendraum wieder in eine gute Richtung lenken zu können.  
Abschließend wird erwähnt, dass die Neugestaltung des Jugendraumes noch in diesem Jahr 
abgeschlossen werden soll, zu diesem Anlass soll eine Eröffnungsfeier im Jugendraum stattfinden. 
Der Vorsitzende spricht dem gesamten Team der Jugendarbeit in Obernheim für ihre geleistete 
Arbeit und ihren Einsatz für die Obernheimer Jugendlichen einen besonderen Dank aus. 
 
Schulbericht 2017/2018 
Die Rektorin der Grundschule Frau Pehlke gab einen informativen Bericht über die derzeitige 
Situation an der Grundschule Obernheim. Personell gesehen gab es im laufenden Schuljahr durch 
verschiedene Ausfälle von Lehrkräften leider häufig und über lange Strecken Engpässe – nicht zuletzt 



dadurch, dass keinerlei Vertretungslehrkräfte verfügbar sind. Es wurde versucht, für die jeweilige 
Situation eine akzeptable Lösung zu finden. Auch im kommenden Schuljahr wird das Team sehr 
schmal gefahren, so dass lediglich die  Wochenstundenzahlen für den Direktunterricht zur Verfügung 
stehen. Dies bedeutet, dass es nicht mehr oder nur schwer möglich sein wird, AGs oder 
Förderstunden anzubieten. Auch im kommenden Schuljahr wird die Obernheimer Grundschule eine 
Zweiklassenschule bleiben, 8 Kinder wurden zur Einschulung angemeldet. Frau Pehlke geht kurz auf 
die Auswirkungen ein, welche der geänderte Bildungsplan mit sich bringt. Zur räumlichen 
Ausstattung berichtet sie, dass der Stilleraum zwischenzeitlich eingerichtet und wunderschön sei. Sie 
bedankt sich an dieser Stelle bei Gemeinderat und Kirchengemeinderat sowohl für die finanzielle als 
auch für die tatkräftige Unterstützung hierfür. Der Vorsitzende ergänzt, dass die Schülerzahlen in den 
kommenden Jahren zwar rückläufig seien, jedoch sei der Grundschulstandort nicht gefährdet. Er 
spricht dem gesamten Kollegium der Grundschule Obernheim für  ihr Engagement ein herzliches 
Dankeschön aus. Ebenso gilt ein Dank allen Ehrenamtlichen, wie beispielsweise den Leiterinnen der 
AG’s sowie den Jugendlichen, die die Bücherei leiten, für Ihre geleistete Arbeit. 
 
Jahresbericht über die Arbeit des katholischen Kindergartens Obernheim 2017/2018 
Im Anschluss an den Schulbericht folgte der Bericht über die Arbeit im katholischen Kindergarten 
Obernheim. Frau Ringwald vom Verwaltungszentrum schilderte kurz die Belegungsstruktur sowie die 
Personalausstattung. Im Obernheimer Kindergarten sind derzeit 9 pädagogische Mitarbeiter/innen 
tätig, 4 davon in Vollzeit, 5 in Teilzeit. Sie erwähnt, dass personell gesehen durch Schwangerschaften 
und Krankheitsausfälle das vergangene Jahr ein sehr turbulentes war und man hoffe, dass nun 
langsam wieder Ruhe einkehre. Die Auslastung des Kindergartens sei, so Frau Ringwald, in den 
vergangenen Jahren immer gleichbleibend gut gewesen. Kindergartenleiterin Karola Müller 
berichtete zum einen über die vielfältigen Aktivitäten, welche über das Jahr den Kindern der 
verschiedenen Altersklassen angeboten werden und zum anderen über bestehende Kooperationen 
sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Eltern. Durch die Teilnahme des 
Kindergartens an den kirchlichen Feiertagen sollen die Kinder eine starke Einbindung in die 
Kirchengemeinde erfahren.   
Der Vorsitzende bedankte sich für den informativen Bericht sowie für die geleistete Arbeit im 
Obernheimer Kindergarten. 
 
Kindergartenabrechnung 2017 
Der Vorsitzende berichtet über die erfreuliche Tatsache, dass erstmals seit dem Neubau des 
Kindergartens im Jahr 2014 der Zuschuss des Landes für die Kleinkindbetreuung höher als der 
Nettoabmangel der Gemeinde liegt. Gründe hierfür sind zum einen , dass die Landeszuweisungen auf 
den Kinderzahlen des Vorjahres basieren und sich der Bemessungswert pro Kind deutlich nach oben 
orientiert hat. Zum anderen trägt auch der Kindergartenausgleich von anderen Kommunen, aus 
denen Kinder in unserer Einrichtung untergebracht sind, zur Verringerung des Abmangels bei. Die 
Personalkosten jedoch steigen stetig an, was durch steigende Elternbeiträge nicht aufgefangen 
werden kann. Der Vorsitzende betont, dass er sich mehr finanzielle Unterstützung durch das Land 
wünschen würde. Man sei als Gemeinde der Verpflichtung nachgekommen, ausreichend 
Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, nun wäre es Pflicht des Landes, die Unterhaltung 
entsprechend zu unterstützen.  
 
Vergabe der Waldwegeunterhaltung 2018 
Die Ausschreibung zur Waldwegeunterhaltung 2018 wurde durch das Forstamt in Balingen 
durchgeführt. Nach Prüfung der Angebote wird der Auftrag zur Instandsetzung der Waldwege an die 
Fa. Heinrich Teufel, Straßberg, zum Angebotspreis von brutto 13.707,61 € vergeben. Die 
Revierleiterin wird prüfen, welche der Wege einer Instandsetzung bedürfen. Die Arbeiten sollen 
voraussichtlich im Juli ausgeführt werden. 
 
 
 



Neubeschaffung der EDV-Ausstattung für das Rathaus, Auftragsvergabe 
Das Leasing für die EDV-Ausstattung des Rathauses läuft Ende Juli 2018 aus. Es wird als sinnvoll 
angesehen, die Geräte zukünftig nicht mehr zu leasen sondern zu erwerben. Grund hierfür ist, dass 
verschiedene Komponenten sicherlich eine längere Lebenserwartung haben als die Leasingdauer von 
5 Jahren. Eine Aufstellung aller benötigten Komponenten wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Rechenzentrum gemacht. Das Angebot des Rechenzentrums zur Lieferung sowie zur kompletten 
Inbetriebnahme der EDV-Ausstattung beläuft sich auf 29.602,73 € brutto. Da im Haushalt 2018 
lediglich die Mittel für die laufenden Leasingkosten eingestellt sind, musste der Gemeinderat für 
diese Anschaffung einer überplanmäßigen Ausgabe zustimmen. Im Zuge der Installation der neuen 
Geräte soll der Server einen anderen Platz im Rathaus erhalten. Auch weitere kleinere 
Veränderungen im Bereich der Elektrik zur Optimierung der Gerätestandorte werden notwendig sein.  
 
Breitbandausbau in Obernheim 
Ein großes Thema derzeit ist im Gemeinderat der Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde. Die 
Gemeinde möchte ein zusätzliches Netz bauen um für die Zukunft eine gute Internetverbindung für 
die Einwohner anbieten zu können. In der Sitzung konnte der Vorsitzende drei Vertreter des 
Landratsamtes begrüßen, welche ausführlich und informativ zu diesem Thema berichteten. 
Gemeinsam mit dem Landkreis wollen alle Städte und Gemeinden ein flächendeckendes 
Glasfasernetz, ein Backbone-Netz,  aufbauen. Hierfür sind umfangreiche Planungen notwendig. Ziel 
ist es, dieses Netz in den kommenden drei Jahren zu bauen. Auch Obernheim muss hierfür seinen 
Teil beitragen, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Das Glasfaserkabel soll bis zum 
Rathaus geführt werden, wo der so genannte „PoP“ installiert werden soll. Dieser „PoP“ bildet das 
Zentrum eines Glasfasernetzes, von hier erfolgt die Weiterverteilung. Im nächsten Schritt sollen dann 
der „FTTC-Ausbau“ stattfinden, das heißt die Anbindung an verschiedene Kabelverzweiger. Die 
Kosten für den Backboneausbau in Obernheim wurden auf ca. 371.000 € geschätzt, nach Abzug der 
Fördermittel verbliebe für die Gemeinde noch ein Eigenanteil von ca. 186.000 €. Im Jahr 2016 trat 
der Landkreis mit allen Städten und Gemeinden dem Verbund Komm.Pakt.Net bei, welcher sich um 
die Belange bezüglich der Breitbandversorgung für 8 Landkreise kümmert. Dieser gemeinsame 
Beitritt muss nun korrigiert werden, jede Stadt oder Gemeinde muss dem Verbund direkt beitreten, 
die Mitgliedsbeiträge werden jedoch nach wie vor durch den Landkreis übernommen. Des Weiteren 
sollte die Gemeinde aus steuerrechtlichen Gründen einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) für den 
Aufbau und den Betrieb des kommunalen Glasfasernetzes gründen. Nach ausführlichen 
Informationen und Beratungen beschließt der Gemeinderat, der geplanten Maßnahme zuzustimmen. 
Ebenfalls wird dem direkten Beitritt zum Verbund Komm.Pakt.Net sowie der Gründung eines BgA 
zugestimmt. Der Gemeinderat beauftragt Komm.Pakt.Net und das Landratsamt Zollernalbkreis, die 
Netzbetreiberausschreibung für die Gemeinde durchzuführen. Der Vorsitzende bedankt sich bei den 
Vertretern des Landratsamtes Frau Gobbo, Frau Biesinger und Herrn Zillger für den informativen 
Bericht sowie für die gute Zusammenarbeit. 
 
1. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten -  Nusplingen – 
Obernheim, - Information und Beratung über das Ergebnis der nochmaligen öffentlichen Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beschlussempfehlung zur Verbindlichkeitserklärung -  
Im September 2012 wurde im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten-
Nusplingen-Obernheim beschlossen, den Flächennutzungsplan zum ersten Mal zu ändern. 
Vorwiegend sollen neue Bebauungspläne in den Flächennutzungsplan eingearbeitet werden. Die 
Gemeinde Obernheim betrifft dies nur dahingehend, dass der rechtskräftige Bebauungsplan für das 
Schuppengebiet „Staufenbergle“ in den Flächennutzungsplan integriert wird. 
 
Baugesuche 
Drei Baugesuche standen in der Sitzung für den Gemeinderat zur Beratung. Es handelt sich zum einen 
um den Anbau einer Garage mit Lager an ein bestehendes Geschäftsgebäude auf Flurstück 2138/2, 
Gartenstraße 5. Gemäß der Planungen wird durch die Bebauung eine Baulinie überschritten, weshalb 



eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes durch den Gemeinderat notwendig ist. 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben wie auch der Befreiung zu. 
Ein weiteres Bauvorhaben ist die Erstellung eines Carports auf Flurstück Nr. 5340/6, Eschenstraße 8. 
Um optisch ein einheitliches Bild zu wahren, wird auch hier die Baulinie geringfügig überschritten 
und eine Befreiung von den Festsetzungen ist notwendig. Der Gemeinderat hat gegen das 
Bauvorhaben keine Einwände. 
Im Gewerbegebiet „Hoher Rain“  ist auf einer Teilfläche von Flurstück 4504 die Erstellung einer 
Fahrzeug- und Gerätehalle geplant. Auch zu diesem Bauvorhaben gibt der Gemeinderat sein 
Einverständnis. 
 
Bekanntgaben und Sonstiges 
Der Vorsitzende informiert über den Baufortschritt am neuen Feuerwehrgerätehaus. Die Elektro- 
sowie die Sanitärarbeiten sind schon sehr weit gediehen. Als nächstens stehen die Gipserarbeiten 
sowie die Bodenlegerarbeiten an. Durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wurden viele 
Arbeitsstunden für Eigenleistungen eingebracht. Insgesamt sind die Baufortschritte sehr gut und 
erfreulich. 
 
Die neuen Wanderwegeschilder werden Ende der Woche fertiggestellt und in den kommenden 
Wochen aufgestellt. Die Pfosten hierfür wurden teilweise schon angebracht. 
 
 
Im Anschluss an die gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat beratenen Tagesordnungspunkte 
unterbrach der Vorsitzende die Sitzung zum Zwecke einer Mitteilung in eigener Sache. Er teilte den 
Gremien mit, dass er sich für die Bürgermeisterwahl im Herbst dieses Jahr wieder zur Wahl stellen 
werde. Er habe das Amt des Bürgermeisters in den vergangenen Jahren immer mit Freude ausgeübt 
und es sei für ihn sonnenklar, sich für eine weitere Amtszeit zu bewerben.  
 
 
A. Kolleck 


