
Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.12.2018 
 
•  Einbringung des Haushalts 2019 
•  Vergabe von Leistungen im Bereich Bestattungswesen 
•  Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, Vergaben 
 a) Erwerb von Tischen und Stühlen für den Lehrsaal 
 b) Beschaffung von Funktechnik für die Einsatzzentrale 
• Beschaffung eines Loipenspurgerätes, Auftragsvergabe  
•  Anpassung der Vereinsförderung 
•  Neugestaltung des Rathausumfeldes, Baubeschluss  
• Einführung von Schulsozialarbeit an der Grundschule Obernheim 
• Baugesuche 
 a) Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf Flst.-Nr. 4595, Bühlstraße 34 

b) Neubau Wohnhaus mit Einliegerwohnung im UG und Doppelgarage, Flst.-Nr.5348/18, 
Eichenstraße 6 

• Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Zu Beginn der Sitzung gibt der Vorsitzende nichtöffentlich gefasste Beschlüsse aus der vergangenen 
Sitzung am 20.11.2018 bekannt. Demnach wurde der Verkauf eine Teilfläche von Flurstück Nr. 
5348/55 beschlossen, auf welcher einer Trafostation erstellt werden soll. Ebenso wurde auf Flst.-Nr. 
589/10 ein Schuppenbauplatz verkauft. Des Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen, eine 
Teilfläche von Flst.-Nr. 5116 (Bühlstraße) mit ca. 160 m2 zu verkaufen.  
 
Einbringung des Haushalts 2019 
Der fünfte „Doppische Haushalt“ der Gemeinde wurde in dieser Sitzung für das Haushaltsjahr 2019 
eingebracht. Die Verabschiedung ist in der Gemeinderatsitzung am 22.01.2019 vorgesehen. Die 
Aufstellung des Haushaltsplans 2019 basiert auf der Grundlage den Orientierungsdaten des Landes 
zur Haushaltsaufstellung. Die Planung erfolgte zudem auf folgenden Grundlagen:  

 Mit Beschluss von 10.12.2018 hat der Kreistag des Zollernalbkreises den Hebesatz für die 
Kreisumlage von 29,75 auf 29,00 Prozentpunkte gesenkt. Der Haushaltsentwurf ist bereits mit 
diesem Hebesatz berechnet.  

 Die Gewerbesteuereinnahmen in 2018 liegen erfreulicherweise bei über 400.000 €. Für das 
Jahr 2019 wird deshalb mit einem Betrag von 240.000 € geplant.  

 Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung gehen im Vergleich zum laufenden 
Haushaltsjahr etwas zurück, da sich die Kinderzahlen zum Stichtag 01.03.2018 geringfügig 
verringert haben.  

 Für die Straßenunterhaltungsarbeiten sind 120.000 € enthalten.  

 Für den Neu- /Umbau des Feuerwehrgerätehauses sind noch Ausgaben in Höhe von 100.000 € 
und Einnahmen in Höhe von 105.000 € vorgesehen, da im laufenden Haushaltsjahr nicht alles 
fertiggestellt und abgerechnet werden kann.  

 Für den neuen Radweg zwischen Obernheim und Meßstetten-Oberdigisheim sind im Jahr 2018 
keine Finanzmittel abgeflossen. Für diese Maßnahme werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe 
von 100.000 € eingestellt.  

 Für die Neugestaltung des Rathausumfeldes sind Auszahlungen in Höhe von 250.000 € und 
Einzahlungen aus dem ELR-Programm und dem Ausgleichstock in Höhe von 182.000 € 
eingeplant.  

 Der Rathausumbau im Bereich der ehemaligen Feuerwehrgaragen ist mit Auszahlungen von 
120.000 € und Einzahlungen von 80.000 € eingeplant.  

 Die Erneuerung der Steuer- und Regelungstechnik im Abwasserpumpwerk Tanneck sowie die 
digitale Vernetzung der Abwasser- und Regenwasserbehandlungsanlagen im Bereich des 
Bauhofs ist mit Auszahlungen von 144.000 €  und Zuwendungen von 89.750 € eingeplant.  

 Für die Beschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen sind 190.000 € eingestellt.  



Die Haushaltsansätze bauen auf den Ist-Zahlen der Jahre 2017/2018 auf.  Die Steuerkraftsumme 

erhöht sich zwar gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr geringfügig, liegt mit 1.142 € pro 

Einwohner jedoch noch immer im unteren Bereich des Landkreises. Die Einwohnerzahl zum Stichtag 

30.06.2018 lag bei 1477 Einwohnern. Der Ergebnishaushalt 2019 schließt planmäßig mit einem 

ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.090 € ab. Hieraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in 

Höhe von 256.090 €.  Somit erfüllt der Haushalt auch im fünften Jahr nach Einführung der Doppik die 

haushaltsrechtlichen Anforderungen des neuen Rechts.  

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 beträgt die Liquidität 271.987,49 €. Nach Abzug aller 

Einzahlungen und Auszahlungen (für Investitionstätigkeiten / Finanzierungstätigkeiten) verringert 

sich diese zum Jahresende um 85.760 € auf 186.227,49 €.  

Erfreulich ist die Tatsache, dass dieser Haushalt trotz der für unsere Gemeinde relativ hohen 

Aufwendungen ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Die Finanzplanung der kommenden Jahre sieht 

neben der Sanierung des Rathauses eine Ersatzbeschaffung für den Unimog und für die 

Weiterführung der Jurastraße vor.  

Die Verabschiedung des Haushalts 2019 ist in der Gemeinderatsitzung am 22.01.2019 geplant.  

Vergabe von Leistungen im Bereich Bestattungswesen 
Im Juli 2004 wurde mit dem Bestattungsunternehmen Bernd Hafa aus Rottweil ein 
Bestattungsdienstvertrag abgeschlossen, welcher verschiedene Leistungen beinhaltete. Der neue 
Inhaber des Bestattungsunternehmens Hafa hat im August diesen Jahres den 
Bestattungsdienstvertrag gekündigt, weshalb die Gemeinde nun nach einer neuen Lösung suchen 
musste. Da in der heutigen Zeit Bestattungsdienstverträge durch die Bestattungsunternehmer eher 
nicht mehr gewünscht sind, war es schwierig, ein Unternehmen zu finden, welches einen solchen 
Vertrag abschließen wird. Somit galt es, einen Partner zu finden, welcher zuverlässig für das Öffnen 
und Schließen der Gräber sowie aller in diesem Zusammenhang zu erbringeneden Leistungen 
zuständig ist. Die Fa. Friedhofsdienstleistungen Emil Ebenhoch aus Rottweil-Hochwald hat die Gräber 
in Obernheim bisher als Subunternehmer des Bestattungsunternehmens Hafa hergestellt. Die Fa. 
Ebenhoch hat ein Angebot für die von der Gemeinde geforderte Dienstleistung abgegeben. Der 
Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für das Herstellen und Schließen von Gräbern auf dem 
Obernheimer Friedhof zum Preis von 480 € pro Grab und 150 € pro Urnengrab an die Fa. Ebenhoch 
zu vergeben. Aufgrund dieser vertraglichen Veränderungen werden die Bestattungsgebühren in den 
kommenden Monaten neu kalkuliert.  
 
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, Vergaben 
a) Erwerb von Tischen und Stühlen für den Lehrsaal 
Die vorhandenen Tische und Stühle aus dem derzeiten Lehrsaal der Freiwilligen Feuerwehr werden 
für die Ausstattung des Besprechungsraumes, der Einsatzzentrale und des neuen Lehrsaals nicht 
ausreichend sein. Somit ist es notwendig, zusätzliches Mobiliar zu beschaffen. Insgesamt 12 Tische 
und 72 Stühle werden benötigt. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Tische zum Angebotspreis von 
2.856 € brutto bei der Fa. GESA aus Obernheim zu beschaffen, der Auftrag zur Lieferung von 72 
Stühlen ergeht zum Angebotspreis von 5.569,20 € brutto an die Fa. Sitzmöbelshop in Meßstetten-
Tieringen.  
b) Beschaffung von Funktechnik für die Einsatzzentrale 
Des Weiteren soll für die Einsatzzentrale eine Tischsprechstelle für den Digitalfunk eingerichtet 
werden. Der Auftrag hierfür soll an die Fa. Nerz Funktechnik aus Burladingen zum Angebotspreis von 
7.740,80 € brutto vergeben werden. 
 
Beschaffung eines Loipenspurgerätes, Auftragsvergabe  
Eine weitere Anschaffung für die Gemeinde stellt die Beschaffung eins Loipenspurgerätes dar. Da die 
Gemeinde zwei sehr schöne Loipen unterhält, sollten diese auch entsprechend präpariert werden 



können. Mit dem bisherigen Gerät kann weder eine Skatingspur hergestellt werden, ebenso ist es 
nicht möglich, den Bereich für den Stockeinsatz zu verdichten, weshalb das Ergebnis für die Sportler 
nur mäßig ist. Es ist daher vorgesehen, ein Loipenspurgerät mit Walze, Spurplatte und Randfinisher 
anzuschaffen, um die Attraktivität des Loipenangebots zu steigern. Für ein solches Gerät wurde 
bereits im November 2017 ein Zuschussantrag beim Naturpark Obere Donau gestellt, welcher bereits 
bewilligt wurde. Der Zuschussantrag umfasste neben dem Loipenspurgerät noch zwei Albliegen.Die 
Gesamtkosten in Höhe von 5.838,28 € netto werden mit 3.502,97 € bezuschusst. Damit das 
Loipenspurgerät noch in diesem Winter eingesetzt werden kann, soll die Beschaffung gleich zu 
Beginn des Jahres 2019 erfolgen. Die beiden Albliegen sollen im Frühjahr 2019 beschafft werden. Der 
Auftrag für die Lieferung des Spurgerätes wurde an die Fa. Kutzer Alpine Technologie in Ingenried 
erteilt.  
 
Anpassung der Vereinsförderung 
Da seit ca. 17 Jahren keine Änderung der Förderbeträge stattgefunden hat empfiehlt die Verwaltung 

hier eine Erhöhung. Der Gemeinderat hat beschlossen, die jährliche Vereinsförderung von 300 € auf 

400 € zu erhöhen, sowie die zusätzliche Förderung von aktiver Jugendarbeit von 200 € auf 300 € 

anzupassen. Von der Gemeindeverwaltung wurde vorgeschlagen, den Förderbeitrag für den 

Schulförderverein von jährlich 100 € auf 200 € zu erhöhen. Gemeinderat Jürgen Moser hingegen 

wollte dem Förderverein ebenfalls 400 € zukommen lassen. Sein Antrag fand allerdings keine 

Mehrheit im Gremium, da mehrere Gemeinderäte eine 100-porzentige Erhöhung für ausreichend 

befanden. Der Vorsitzende betont, dass die Grundförderung zwar nicht besonders hoch sei, jedoch 

seien das auch nicht die einzigen Fördermittel, welche Vereine in Obernheim erhalten. Bei größeren 

Investitionen unterstützt die Gemeinde die Vereine regelmäßig mit größeren Investitionszuschüssen.  

Neugestaltung des Rathausumfeldes, Baubeschluss  
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2016 wurde beschlossen, die ELR-Maßnahme „Neugestaltung 

des Rathausumfeldes“ für das ELR-Förderprogramm 2017 anzumelden. Die Maßnahme wurde mit 

einem Kostenumfang in Höhe von 240.000 € brutto angemeldet. Eine Zuwendung aus dem ELR-

Förderprogramm in Höhe von 102.250 € wurde gewährt. Der Erwerb des zum Abbruch vorgesehenen 

Gebäudes Hauptstraße 6 erfolgte am 05.12.2017 und stellte somit den Maßnahmenbeginn dar. Da 

mit den weiteren Arbeiten erst nach dem Auszug der Feuerwehr aus dem Rathaus begonnen werden 

kann, sind bisher keine weiteren Arbeiten erfolgt.  

Am 06.03.2018 fand eine intensive Bürgerbeteiligung im Rahmen eines Bürgerworkshops statt, bei 

welcher die Planung den Belangen der Bürgerschaft angepasst werden konnte. Die veränderte 

Planung konnte dann am 25.04.2018 der Bürgerschaft präsentiert werden. Die Planung wurde zwar 

in verschiedenen Bereichen verändert, was jedoch kaum Auswirkungen auf den geschätzten 

Kostenrahmen haben wird.   

Nachdem das neue Feuerwehrgerätehaus nun nahezu fertiggestellt ist, wurde ein Baubeschluss 

gefasst, damit mit den Ausschreibungen für die ELR-Maßnahme „Neugestaltung des 

Rathausumfeldes“ begonnen werden können. Der Haushaltsentwurf 2019 sieht Ausgaben in Höhe 

von 240.000 € sowie Einnahmen aus dem ELR-Förderprogramm in Höhe von 102.250 € vor. Da im 

Bereich der Feuerwehrgaragen zeitgleich noch verschiedene Umbauarbeiten am und im Rathaus 

erforderlich sind, muss mit weiteren Kosten in Höhe von 120.000 € gerechnet werden. Dieser Betrag 

wird aus dem bereits gestellten ELR-Antrag für die Maßnahme „Barrierefreier Ausbau und Sanierung 

des Rathauses“ herausgerechnet. Vom Regierungspräsidium wurde mitgeteilt, dass eine Bewilligung 

des bereits gestellten Förderantrags nicht möglich ist, da die ELR-Maßnahme Rathausumfeld noch 

nicht abgerechnet ist. Ein ELR-Antrag für den „Barrierefreien Ausbau und die Sanierung des 

Rathauses“ wird dann für das Jahr 2020 in etwas reduzierter Form erneut gestellt.  



Der Haushaltsplanentwurf 2019 sieht für die Gesamtmaßnahme Neugestaltung des Rathausumfeldes 

mit den notwendigen Umbauarbeiten am und im Rathausgebäude Kosten in Höhe von 360.000 € vor. 

Neben den bereits genehmigten ELR-Fördermitteln ist eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock in 

Höhe von 160.000 € eingeplant. Der notwendige Förderantrag wird im Januar 2019 gestellt.  

Der zeitliche Ablauf der Baumaßnahme sieht vor, dass der Rückbau des Gebäudes Hauptstraße 6 im 

ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein soll. Die Bauarbeiten im Außenbereich sowie am 

Rahausgebäude sind zum Teil voneinander abhängig. Zudem muss der Tiefbau für den neu zu 

verlegenden Stromanschluss (E-Ladestation) sowie für das zu bauende Backbone 

(Breitbandversorgung) mitberücksichtigt werden. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober 2019 

abgeschlossen sein. Der Gemeinderat stimmt diesen Planungen zu, die notwendigen Finanzmittel in 

Höhe von 360.000 € werden in den Haushalt 2019 eingestellt. 

Einführung von Schulsozialarbeit an der Grundschule Obernheim 
Bereits im Frühjahr 2018 kam die Schulleitung der Grundschule Obernheim mit der Bitte auf die 

Verwaltung zu, auch an unserer Grundschule in einem geringen Umfang Schulsozialarbeit 

einzuführen. Hintergrund seien zunehmende Schwierigkeiten, die eben auch Schulsozialarbeit an 

kleineren Grundschulen notwendig machen. An der Grundschule in Meßstetten wurde dies bereits 

vor einiger Zeit eingeführt, die Grundschulen der Meßstetter Stadtteile haben ebenfalls Anträge auf 

die Einführung von Schulsozialarbeit gestellt. An der Kallenbergschule in Nusplingen wurde bereits zu 

Beginn des neuen Schuljahres Schulsozialarbeit eingeführt.  

Da die Betreuung von Jugendlichen und Kindern innerhalb der vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten/Nusplingen/Obernheim durch das Diasporahaus 

Bietenhausen unter der Federführung der Stadt Meßstetten durchgeführt wird war die Verwaltung 

der Ansicht, dass auch eine Schulsozialarbeit nur in enger Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

erfolgen kann. Nicht zuletzt deshalb, da es für diese Aufgabe Zuschüsse, wenn auch eher in 

geringerem Umfang gibt.   

Die Stadt Meßstetten hat sich nun auch mit diesem Thema beschäftigt und hat folgende 

Vorgehensweise vorgeschlagen, sofern der Gemeinderat Meßstetten zustimmt:  

 An kleineren Grundschulen werden ab dem Beginn des zweiten Halbjahres im laufenden 
Schuljahr je 4 Stunden Schulsozialarbeit pro Woche eingeführt, dies entspricht einem 
Beschäftigungsanteil von 10% 

 Die Schulsozialarbeit wird vom Diasporahaus Bietenhausen durchgeführt  

 Die Kosten betragen für einen Zeitanteil von 10% ca. 8.000 € pro Jahr 

 Bei Land und Landratsamt wird ein Zuschuss beantragt, dieser dürfte sich bei diesem Umfang 
zwischen 1.000 und 2.000 € pro Jahr bewegen 

 

Der Gemeinderat hat der Einführung von Schulsozialarbeit an der Grundschule Obernheim ab dem 2. 

Halbjahr des Schuljahres 2018/2019 zugestimmt.  

Baugesuche 
Zwei Baugesuche gingen bei der Gemeindeverwaltung ein, über welche der Gemeinderat zu 
beschließen hatte. Es handelt sich in beiden Fällen um die Erstellung von Wohngebäuden, zum einen 
um ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf Flst.-Nr. 4595, Bühlstraße 34, zum anderen um ein 
Wohnhaus mit Einliegerwohnung im UG und Doppelgarage auf Flst.-Nr.5348/18, Eichenstraße 6. 
Gegen beide Baumaßnahmen hatte der Gemeinderat keine Einwendungen.  
 
 
 



Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Im Rahmen der Bekanntgaben berichtet der Vorsitzende über den Baufortschritt am neuen 
Feuerwehrgerätehaus. Der Gemeinderat konnte sich vor Beginn bei einer Besichtigung der Baustelle 
selbst ein Bild darüber machen, dass die Arbeiten gut voranschreiten. Der Innenausbau ist 
weitgehend abgeschlossen, die Außenfassade ist fertiggestellt, sowie der Großteil der Zuwegungen 
mit grobem Asphalt belegt.   
 
Des Weiteren informiert der Vorsitzende darüber, dass am 16.01.2019 um 19.30 Uhr in 
Zusammenarbeit mit dem Regioanlmanagement im Bürgersaal eine Informationsveranstaltung über 
ein mögliches Flurneuordnungsverfahren im Bereich Hinter der Linde/Tanneck stattfinden wird. Eine 
Einladung zu dieser Veranstaltung wird im kommenden Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
 
Als sehr unerfreulich bezeichnete der Vorsitzende die Tatsache, dass die Internet-Verbindungen in 
der Gemeinde nach wie vor große Probleme bereiten. Trotz des neuen Kabelverzweigers in der 
Oberen Dorfstraße sei keine Verbesserung der Verbindung feststellbar. Dieser Zustand sei untragbar. 
Dies wurde der Telekom mitgeteilt, man hofft nun auf eine rasche Reaktion der Telekom zur 
Verbesserung der Situation. 
 
Zum Ende der Sitzung bedankte sich Bürgermeister Ungermann für die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit bei den Mitgliedern des Gemeinderates. Er wünscht  allen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten und gesunden Start in das Jahr 2019. 
 
Abschließend ergriff Gemeinerat Konrad Linder das Wort und sprach seinen Dank an den 
Bürgermeister sowie an die Gemeindevewaltung für die sehr gute Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr aus.  
 
A. Kolleck 


