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Neue Fahrzeugkonzeption für die Freiwillige Feuerwehr Obernheim 
Zu den Themen rund um die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist in der Sitzung der 
Stellvertretende Kommandant Tobias Wäschle anwesend, um noch offene Fragen zu klären. 
 
Für das Jahr 2016 war die Ersatzbeschaffung eines GWT mit einem Kostenrahmen von bis zu 120.000 
€ geplant. Da mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses erst im Jahr 2017 begonnen wurde, ist die 
Beschaffung bislang noch nicht erfolgt. Die weiteren Planungen sahen vor, dass in 2020 ein neues 
Löschfahrzeug beschafft werden soll.  
 
Nachdem sich die Feuerwehr intensiv mit der Fahrzeugbeschaffung beschäftigt hatte, sind 
verschiedene Fragen und Probleme sowohl technischer als auch finanzieller Seite auftreten. Die 
Feuerwehr hat sich daher mit einer neuen Fahrzeugkonzeption beschäftigt und ist hierbei völlig neue 
Wege gegangen. Hintergrund ist die Tatsache, dass auf dem Gebrauchtmarkt für 
Feuerwehrfahrzeuge gut renovierte und instandgesetzte Gebrauchtfahrzeuge zu erschwinglichen 
Konditionen angeboten werden. Die modifizierte Konzeption sieht daher vor, für das derzeitige 
Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 in 2019 ein gebrauchtes Löschgruppenfahrzeug zu beschaffen. Somit 
entfällt die Neubeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges, welche in 2020 geplant war. Das 
bisherige LF 8/6 wird bis auf Weiteres als Gerätetransportfahrzeug genutzt. Durch die geringe 
Kilometerleistung wird dieses Fahrzeug für diesen Zweck sicherlich noch lange einsatzfähig sein. Der 
Mannschaftstransportwagen, welcher mittlerweile 30 Jahre alt ist, soll durch einen neuen oder 
jüngeren gebrauchten MTW mit Allrad ersetzt werden. Ein zusätzlicher Anhänger, welche ebenfalls 
zu beschaffen ist, könnte an diesen MTW angehängt werden. Der bisherige MTW könnte – ebenso 
wie der alte Tragkraftspritzenanhänger – als „Liebhaberfahrzeug“ veräußert werden. Durch diese 
Fahrzeugbeschaffungen wäre die Feuerwehr für die nächsten Jahre wieder sehr gut versorgt. Für die 
Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges incl. Beladung sowie eines MTW wird mit 
Kosten in Höhe von 160.000 – 190.000 € gerechnet. Trotz der Tatsache, dass für die Beschaffung von 
gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen keine Zuschüsse gewährt werden, ist der Erwerb von 
Gebrauchtfahrzeugen dennoch wirtschaftlicher. Der Gemeinderat hat somit gemäß der 
Fahrzeugkonzeption der Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges zugestimmt, 
ebenso dem Erwerb eines MTW mit Allrad und eines Anhängers. Der bisherige LF 8/6 soll als 
Gerätetransportfahrzeug umgenutzt werden. Die notwendigen Finanzmittel werden in den Haushalt 
2019 eingestellt. Der Vorsitzende spricht seinen Dank an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
aus, welche viel Zeit und Engagement in die Erstellung der neuen Fahrzeugkonzeption investiert hat.  
 
Beschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeugs 
Auf Grundlage dieser Fahrzeugkonzeption besichtigten Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr 
gemeinsam mit Bürgermeister Ungermann am 14.11.2018 ein gebrauchtes Löschfahrzeug mit einer 
hydraulischen Zugeinrichtung bei der Fa. Merkel in Urbach im Südharz. Das Fahrzeug wurde erstmals 
im Jahr 1999 zugelassen, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 13500 kg, 240 PS, Automatikgetriebe 
und eine KM-Laufleistung von ca. 53.000 km. Das LF der Marke IVECO wird derzeit komplett gewartet 
und überarbeitet und macht generell einen sehr guten Eindruck. Der Preis für das Fahrzeug liegt bei 
100.000 €, für die Beladung müsste zusätzlich noch mit ca. 39.000 bis 44.000 € gerechnet werden. 



Selbstverständlich würden auch Teile der Beladung des bisher im Einsatz befindlichen LF 8/6 auf das 
neue Fahrzeug übernommen. Ein Notstromaggregat ist bereits auf dem Fahrzeug verlastet. Dieses, 
sowie eine Tragkraftspritze, hätten ohnehin beschafft werden müssen. Alleine diese beiden Geräte 
liegen bei einer Neubeschaffung zwischen 10.000 und 15.000 €.  
Der Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges kann erst nach Beschluss des Haushalts für das Jahr 2019 
endgültig beschlossen werden. Im Haushaltsplanentwurf ist bereits ein Betrag von 160.000 € für die 
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Der Gemeinderat hat entschieden, gegenüber 
der Fa. Merkel eine Absichtserklärung abzugeben, nach welcher die Gemeinde Obernheim nach 
Verabschiedung des Haushaltsplans 2019 den Kaufauftrag für das Löschfahrzeug erteilen wird. Das 
Fahrzeug soll durch die Fa. Merkel bis zum 31.01.2019 für die Gemeinde Obernheim reserviert 
bleiben. 
 
Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung 
Die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr ist über die 
„Feuerwehrentschädigungssatzung“ geregelt. Zum 01.01.2013 wurden die Beträge für die 
Stundenentschädigung letztmals angepasst. Bereits im Oktober 2017 haben der Gemeindetag Baden-
Württemberg, der Städtetag Baden-Württemberg und der Feuerwehrverband BW einen 
Entschädigungskorridor vorgeschlagen, an dem sich künftig die Entschädigung orientieren sollte. 
Auch der Kreisfeuerwehrverband hat diese Empfehlung aufgegriffen und die Städte und Gemeinden 
des Zollernalbkreises um eine Anpassung gebeten. Kern der Forderung war die Anpassung der 
Stundenentschädigung auf 14 €. Da die Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis überwiegend 10 € 
pro Stunden bezahlen, erschien eine Erhöhung in einem Schritt als zu hoch. In der 
Bürgermeisterdienstversammlung am 08.11.2018 konnte man sich auf eine einheitliche Linie im 
gesamten Landkreis verständigen. Wohlwissend, dass im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung 
jedes Gemeinderatsgremium selbst über die zu zahlende Entschädigung entscheidet, wurde folgende 
Empfehlung vereinbart: Erhöhung der Stundenentschädigung zum 01.01.2019 auf 12 €, Erhöhung der 
Stundenentschädigung zum 01.01.2021 auf 14 €. 
Der Feuerwehrkommandant, seine Stellvertreter, die Gerätewarte sowie die Jugendfeuerwehrwarte 
erhalten eine jährliche zusätzliche Entschädigung. Auch diese Entschädigung liegt weit unter dem, 
von den o.g. Verbänden vorgeschlagenen Entschädigungskorridor und sollen daher in zwei Schritten 
– zum 01.01.2019 und zum 01.01.2021 - angepasst werden.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die entsprechende Satzung zur Änderung der Feuerwehr-
Entschädigungssatzung (FwES) vom 21.11. 2018. Die Änderungssatzung wird in einem der 
kommenden Mitteilungsblätter veröffentlicht.  
 
Abrechnung der Ferienspiele 2018 
Die diesjährigen Ferienspiele wurden in der Gemeinde Nusplingen durchgeführt. Die Abrechnung 

hierüber ging bei der Gemeindeverwaltung Obernheim in den vergangenen Tagen ein. Für die 

Gemeinde Obernheim entstand demnach für die Ferienspiele ein Aufwand in Höhe von 2.258,83 €. 

Der Abmangel hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal erhöht und liegt somit noch in einem 

guten Rahmen. Dem Betreuungspersonal, wie auch allen weiteren Hilfskräften, welche zum 

reibungslosen Ablauf der Ferienspiele beigetragen haben, wird für ihren ehrenamtlichen Einsatz ein 

herzliches Dankeschön ausgesprochen. 

Kostenbeteiligung der Gemeinde am Jubiläumsfestakt der Hexenzunft Obernheim 
Die Hexenzunft Obernheim e.V. bat die Gemeinde um finanzielle Unterstützung für die 
Jubiläumsveranstaltung zum 80-jährigen Jubiläum im Jahr 2019. Es wurde sowohl um einen Zuschuss 
zum Festakt als auch um Erlass der Hallenmieten für beide Jubiläumsveranstaltungen gebeten. In 
Anlehnung an die bisherige Förderpraxis beschließt der Gemeinderat, die Kosten für den Empfang 
beim Festakt mit 50 %, maximal jedoch mit 450 €, zu fördern. Ein Erlass der Hallenmiete ist nicht 
vorgesehen, da gemäß der Gebührenordnung für die Mehrzweckhalle nur überregionale 
Versammlungen von Verbänden gebührenfrei sind.  
 



Vergabe der Stromlieferung für die Jahre 2019 und 2020 
Der derzeitige Stromliefervertrag wurde mit der Netze BW GmbH im Jahr 2014 abgeschlossen und 

hatte eine Laufzeit für die Jahre 2015 bis 2018. Für die Stromlieferung der Jahre 2019 und 2020 hat 

sich die Gemeinde Obernheim an der Bündelausschreibung des Gemeindetags für die Stromlieferung 

an die Mitgliedsgemeinden beteiligt. Basierend auf unseren Verbrauchszahlen (305.000 kWh pro 

Jahr) wurde die Stromlieferung für verschiedene Bereiche ausgeschrieben. Den Zuschlag der 

Bündelausschreibung haben zum einen die Gemeindewerke Oberhaching GmbH erhalten, zum 

anderen ging der Zuschlag an das Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Der Zuschlag für die 

angebotene Leistung ist für die teilnehmenden Gemeinden bindend. Der Gemeinderat hat 

beschlossen, dass die Stromlieferung für die Jahre 2019 und 2020 auf Grundlage des Ergebnisses der 

Bündelausschreibung des Gemeindetags an die Gemeindewerke Oberhaching GmbH und an das 

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG vergeben wird. Auf die Gemeinde werden 

bedauerlicherweise aufgrund gestiegener Strompreise jährlich ca. 20.000 € an Mehrkosten 

zukommen. Zum Glück habe man, so Gemeinderat Jürgen Moser, bereits einen Großteil der 

Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und hat dadurch einen wesentlich geringeren 

Stromverbrauch. Wäre dies nicht der Fall, würden die jährlichen Mehrkosten für Strom durch die 

erhöhten Preise noch gravierender ausfallen. 

 
Bekanntgaben und Sonstiges 
Unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntgaben und Sonstiges berichtet der Vorsitzende, dass die 
Arbeiten beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses voranschreiten. Im Innenbereich sei man, 
nachdem tapeziert und die Böden verlegt wurden, nun in der Schlussoffensive. Im Außenbereich wird 
die Fa. Stingel, sofern es die Wetterlage zulässt, in den kommenden Wochen den Asphalt einbauen.  
 
Des Weiteren gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ausgeschriebene Stelle für einen 
Ausbildungsplatz bei der Gemeindeverwaltung in diesem Jahr nicht besetzt wird. Grund hierfür sind 
der Umbau und die Umorganisation im Rathaus, wodurch für einen Auszubildenden kein passender 
Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Sehr erfreut zeigte sich der Vorsitzende, dass die leerstehende Gewerbeimmobilie in der 
Panoramastraße 4 wieder mit Leben gefüllt wird. Die Fa. tas-cnc GmbH & Co. KG  wird mit ihrem 
produzierenden Betrieb in das Gebäude einziehen. 
 
A. Kolleck 


