
Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung am 24.07.2018 
 
•  Neu-/ Umbau eines Feuerwehrgerätehauses an der Uhlandstraße, Vergabe von Bauleistungen 
 a) Beschaffung von Feuerwehrspinden 
 b) Beschaffung eines Schließsystems 
 c) Beschaffung der EDV-Ausrüstung für die Leitzentrale 
•  Ersatzbeschaffung für das Kopiergerät bei der Gemeindeverwaltung 
•  Erstellung einer Entwurfsplanung für eine mögliche Neugestaltung des Einmündungsbereichs 

Obere Dorfstraße/Hauptstraße, Vergabe des Planungsauftrags 
• Ersatzbeschaffung von Einsatzjacken für die freiwillige Feuerwehr Obernheim, Vergabe des 

Auftrags 
•  Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Neu-/ Umbau eines Feuerwehrgerätehauses an der Uhlandstraße, Vergabe von Bauleistungen 
Vor Beginn der letzten Gemeinderatsitzung vor der Sommerpause konnte Bürgermeister Ungermann 
drei langjährige Blutspender ehren. Auf der Tagesordnung dieser Sitzung standen einige Punkt zum 
Thema Feuerwehrgerätehaus zur Beratung. Da der Innenausbau demnächst fertiggestellt sein wird, 
müssen die Aufträge für verschiedene Ausstattungskomponenten vergeben werden. Für das neue 
Feuerwehrgerätehaus sollen insgesamt 51 Feuerwehrspinde neu beschafft werden. 40 Spinde sind 
für den Mannschaftsraum für Herren vorgesehen, 11 Spinde sollen im Mannschaftsraum für Frauen 
aufgestellt werden. Für die Jugendfeuerwehr ist geplant, die alten Spinde neu zu lackieren und in den 
Mannschaftsraum der Herren zu stellen. Von der Firma Frommer Betriebseinrichtungen aus Sulz a.N. 
wurde ein Ansichtsexemplar zur Verfügung gestellt. Da dieses Modell alle erforderlichen Kriterien 
erfüllt hat der Gemeinderat entschieden, den Auftrag zur Lieferung der Spinde zum Angebotspreis 
von 13.556,03 € brutto an die Firma Frommer zu vergeben. Weiterhin ist es notwendig, ein 
Zugangssystem für das neue Gebäude zu installieren. Neue Schließsysteme bieten die Möglichkeit, 
benutzerorientierte Zugangsmöglichkeiten zu schaffen und die Zutrittsberechtigungen individuell zu 
verwalten. Nachdem verschiedene Schließsysteme angeschaut wurden, sprach sich die Feuerwehr 
für das Zugangssystem „eCLIQ“ von IKON aus. Bei dieser Anlage bestünde auch die Möglichkeit, das 
System mittelfristig auf weitere gemeindeeigene Gebäude auszuweiten. Das gesamte Schließsystem 
inklusive der kompletten Software und 50 Schlüsseln wird zum Bruttopreis von 7.065,87 € bei der Fa. 
Zweygart aus Gärtringen beschafft. Des Weiteren soll eine EDV-Ausrüstung der Leitzentrale 
angeschafft werden. Es wird ein PC sowie ein Laptop mit Dockingstation benötigt. Auf die 
Beschaffung eines Druckersystems kann verzichtet werden, da dies bereits von der Kreissparkasse 
Tuttlingen gespendet wurde. Um evtl. auftretende Probleme direkt lösen zu können war sich der 
Gemeinderat einig, dass der Auftrag zur Lieferung der EDV-Ausrüstung an einen ortsnahen Anbieter 
vergeben werden soll. Es wird somit die Fa. Artnet aus Balingen beauftragt, die Geräte zum 
Angebotspreis von 4.638,03 € brutto zu liefern.  
 
Ersatzbeschaffung für das Kopiergerät bei der Gemeindeverwaltung 
Da der Mietvertrag für das Kopiergerät der Gemeindeverwaltung zum 30.09.2018 ausläuft, wurden 
verschiedene Angebote eingeholt. Nach Auswertung der Angebote wurde entschieden, mit der Fa. 
Köbele einen weiteren Mietvertrag für ein neues Gerät abzuschließen und das Gerät zum Preis von  
77 € monatlich für 60 Monate zu mieten. 
 
Erstellung einer Entwurfsplanung für eine mögliche Neugestaltung des Einmündungsbereichs 
Obere Dorfstraße/Hauptstraße, Vergabe des Planungsauftrags 
Da die derzeitige Verkehrssituation im Bereich Stühl bereits seit längerem in der Bevölkerung auf 
Unzufriedenheit stößt, soll für diesen Bereich nun eine Entwurfsplanung für eine mögliche 
Veränderung erstellt werden. Eine ideale Lösung wird hier nicht einfach sein, da viele Komponenten 
an diesem Knotenpunkt aufeinandertreffen. Zum einen ist die Parksituation beim 
Lebensmittelgeschäft, besonders zu den Stoßzeiten morgens und abends, häufig schwierig. Zum 



anderen ist der Bereich für Fußgänger und speziell Kinder recht unübersichtlich. Generell ist an 
diesem Punkt ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, da hier die Hauptzufahrt zu vielen Ortsgebieten 
verläuft. Es wurde entschieden, durch das Büro Czerwenka aus Albstadt zum Honorar von 5.507,28 € 
eine Entwurfsplanung für die Neugestaltung des Einmündungsbereichs der Oberen Dorfstraße in die 
Hauptstraße bzw. Stühl erstellen zu lassen.  
 
Ersatzbeschaffung von Einsatzjacken für die freiwillige Feuerwehr Obernheim, Vergabe des 
Auftrags 
Da die Einsatzjacken der Freiwilligen Feuerwehr bereits Anfang der 90-er Jahre beschafft wurden und 
somit zwischenzeitlich in die Jahre gekommen sind, ist eine Ersatzbeschaffung solcher Jacken 
notwendig. Im Haushalt 2018 wurden hierfür 12.000 € bereitgestellt. Bereits in den vergangenen 
Jahren mussten 8 Jacken ausgetauscht werden, wobei sich die Feuerwehr schon damals auf ein 
orangefarbenes Modell der Fa. Ziegler festgelegt hat. Um die Einheitlichkeit zu wahren, wird auch für 
die 27 neu zu beschaffenden Jacken derselbe Jackentyp gewählt. Der Auftrag zur Lieferung von 27 
Einsatzjacken wird zum Angebotspreis von 10.278,07 € brutto an die Fa. Ziegler aus Gingen an der 
Brenz vergeben. 
 
Bekanntgaben und Sonstiges 
Der Vorsitzende unterrichtet den Gemeinderat über eine Eilentscheidung, welche er bezüglich der 
Rohrbrüche im Bereich Schömbühl treffen musste. Nachdem im Enzianweg am Freitag, 13.07.2018 
das Wasser aus der Straße sprudelte, musste schnell gehandelt werden, wodurch leider verschiedene 
Haushalte, zeitweilig sogar die komplette Wacholderstraße, ohne Wasser auskommen mussten. 
Während der Grabarbeiten entstanden an den alten Leitungen bereits weitere Defekte, weshalb sich 
eine Reparatur nicht mehr lohnt und der Vorsitzende entschieden hat, ganze Teilstücke mit neuen 
Rohren auszustatten. Ebenso musste ein neuer Schacht gesetzt werden. Der Wasserverlust durch 
diesen Rohrbruch betrug 17 Liter pro Sekunde. Die Kosten für die Maßnahme werden sich 
voraussichtlich im fünfstelligen Bereich bewegen, jedoch war die Instandsetzung unumgänglich. Die 
Straße ist zwischenzeitlich wieder geschlossen, die Oberfläche wird durch die Fa. Stingel in den 
kommenden Wochen wiederhergestellt.  
 
Als „erfreulichste Nachricht des Jahres“ bezeichnete Bürgermeister Ungermann die Mitteilung, dass 
die Arztpraxis in Obernheim weitergeführt werden kann. Nachdem vor einigen Wochen bekannt 
wurde, dass Herr Dr. Axt die Praxis aufgibt, wurden intensiv Gespräche bezüglich einer Nachfolge 
geführt. Herr Dr. Szentpeteri aus Wehingen wird in Obernheim eine Zweigpraxis einrichten. Da die  
Zulassung für die Vorgängerpraxis sofort zurückgezogen wurde, muss nun eine neue Zulassung 
beantragt werden, was voraussichtlich etwa 2 Monate in Anspruch nehmen wird. Außerdem muss 
vor der Wiedereröffnung der Praxis eine Vernetzung der Behandlungsräume realisiert werden. Das 
Personal aus der Vorgängerpraxis soll weiter beschäftigt werden, sehr erfreulich ist, dass Herr Dr. 
Ruckhaberle das Ärzteteam ebenfalls unterstützen wird. Der Vorsitzende zeigte sich sehr erfreut 
darüber, dass eine gute Lösung so zeitnah gefunden werden konnte. Einziger Wermutstropfen sei, 
dass kein nahtloser Übergang stattfinden konnte. Zur Unterstützung in Bezug auf die Kosten für die 
Einrichtung der neuen Praxis wurden bereits Förderanträge gestellt.  
 
In Bezug auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr berichtet der Vorsitzende über eine 
Änderung kommunalwahlrechtlicher Vorschriften, wonach es in Gemeinden unter 3.000 Einwohnern 
nun möglich ist, dass die Listen bis zum Doppelten an Bewerber enthalten dürfen, wie Gemeinderäte 
zu wählen sind. Dies bedeutet für Obernheim, dass auf einer Liste bis zu 20 Bewerber stehen können.  
 
Am Bühlkapelle laufen derzeit einige Renovierungsarbeiten. Unermüdlich ist Herr Josef Essigbeck 
dabei, Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. Ein herzliches Dankeschön hierfür! Eine Drainage zur 
Wasserableitung wurde neu verlegt, Putz wurde ausgebessert und vieles mehr. Neue Fliesen im 
Innenbereich, wo sich der Boden aufgrund eingedrungener Feuchtigkeit angeboten hat, müssen noch 
verlegt werden. Einer der beiden Bäume, welche direkt neben der Kapelle stehen, ist bereits fast bis 



zur Dachrinne gewachsen und wird wohl in den kommenden Jahren problematisch für da Gebäude. 
Hier muss überlegt werden, was getan werden könnte. 
 
Abschließend teilt der Vorsitzende mit, dass die Plätze für die diesjährigen Ferienspiele 
zwischenzeitlich voll belegt sind. Ebenso haben sich viele Teilnehmer zum Seniorenausflug 
angemeldet und er könne erfreulicherweise mit einem voll besetzten Bus am Donnerstag in Richtung 
Alpirsbach und Freudenstadt fahren. 
 
A. Kolleck 


