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Beschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeugs sowie der 
dazugehörenden Beladung, Auftragsvergabe 
 
In der Gemeinderatssitzung am 20.11.2018 wurde vom Gemeinderat eine neue Fahrzeugkonzeption 
für die Freiwillige Feuerwehr Obernheim beschlossen. Die neue Fahrzeugkonzeption sieht die 
Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeugs vor. Durch diese Beschaffung kann das 
bisherige Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 als Gerätefahrzeug weiter genutzt werden und bleibt der 
Feuerwehr noch viele Jahre als Einsatzfahrzeug erhalten. Als weiterer positiver Aspekt muss dann in 
den nächsten Jahren kein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Von der Fa. Merkel 
Feuerwehrfahrzeuge wurde ein gebrauchter HLF angeboten, welcher durch eine Abordnung der 
Freiwilligen Feuerwehr und Bürgermeister Ungermann besichtigt wurde. Das Fahrzeug machte einen 
sehr guten Eindruck, verschiedenes wurde umgerüstet und neu eingebaut und auf unsere 
Bedürfnisse angepasst. Zudem wurde bereits ein Stromerzeuger Silent 13 KVA auf dem Fahrzeug 
verlastet. Der Bruttopreis für dieses Fahrzeug beträgt 100.000 € ohne weitere Beladung.  
Die von der Feuerwehr erarbeitete Beladungsliste sieht eine Reihe von Gegenständen und 
Materialien vor, welche von der Firma Merkel zum Gesamtpreis von 60.438,27 brutto und von der 
Fa. Bastian Feuerwehrbedarf aus Karlsruhe zum Gesamtpreis von 55.744,20 € brutto angeboten 
wurden. Nach Rücksprache mit der Fa. Merkel würden die bei einem anderen Lieferanten 
beschafften Beladungsgegenständen auf dem gebrauchten Feuerwehrfahrzeug verlastet bzw. 
eingebaut. Mit diesem Fahrzeug und der angebotenen Beladung wäre unsere Feuerwehr dann 
wieder für viele Jahre gerüstet und einsatzfähig. Selbstverständlich ist auch vorgesehen, Teile der 
Beladung des bisher im Einsatz befindlichen LF 8/6 auf das neue Fahrzeug zu übernehmen.   
Bereits im November 2018 hatte der Gemeinderat den Beschluss für eine Kaufabsicht des 
gebrauchten Fahrzeuges gefasst, weshalb dieses bei der Fa. Merkel bis zum 31.01.2019 reserviert 
wurde. Da mittlerweile der Haushalt 2019 beschlossen ist, kann die Auftragsvergabe erfolgen. Im 
Haushalt 2019 sind für die Fahrzeugbeschaffung sowie für die Beladung Finanzmittel in Höhe von 
190.000 € eingestellt. Die Kosten für den HLF belaufen sich auf 100.000 €. Ebenfalls soll der Auftrag 
für die Lieferung der Beladung erteilt werden. Der Angebotspreis beläuft sich auf 55.744,20 € und 
geht an die Fa. Bastian GmbH Feuerwehrtechnik aus Karlsruhe.  
 
 

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr, 
Auftragsvergabe 
 
Im Rahmen der Beschlussfassung der neuen Fahrzeugkonzeption für die Freiwillige Feuerwehr 
Obernheim am 20.11.2018 wurde ebenfalls festgelegt, dass der bestehende MTW (Baujahr 1989) 
durch ein Neufahrzeug oder ein junges Gebrauchtfahrzeug mit Allrad ersetzt wird. 
 
Der Feuerwehr liegt aktuell ein sehr gutes Angebot für ein Neufahrzeug vor, zudem wurden weitere 
Angebote eingeholt. Die Feuerwehr hatte zunächst ein Gebrauchtfahrzeug VW T5 im Blick, würde 



sich aber aufgrund der sehr guten Preissituation für ein Peugeot-Fahrzeug entscheiden. Dieses 
Fahrzeug ist von der Ausstattung und Motorisierung her sehr gut auf unsere Belange zugeschnitten.  
Alle Fahrzeuge sind für den Feuerwehreinsatz in Baden-Württemberg zugelassen und vom TÜV 
abgenommen. Grundsätzlich ist es nicht ganz einfach, bei diesem Fahrzeugsegment preislich günstige 
Allrad-Fahrzeuge zu finden. Für unsere Höhenlage ist ein Allradantrieb jedoch unerlässlich.    
Im Haushalt 2019 ist für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ein Gesamtbetrag in Höhe von 
190.000 € eingestellt. Für die Beschaffung eines gebauchten HLF 20 mit Beladung wurde in dieser 
Sitzung eine Ausgabe in Höhe von knapp 156.000 € beschlossen. Mit dem neuen MTW lägen die 
Ausgaben dann bei 196.000 €. Für den bisherigen MTW liegt uns bereits ein Angebot in Höhe von 
12.000 € vor. Da dieses Fahrzeug schon als Liebhaberfahrzeug gilt, ist dieser Betrag realistisch. 
Abzüglich des Erlöses für den Verkauf des bisherigen MTW liegen die Beschaffungen dann voll im 
Plan. Der Auftrag zur Lieferung eines MTW Peugeot Expert Kombi L3 HDI wird somit zum 
Angebotspreis von 39.999,99 € brutto an die Firma SFS Saar Sonderfahrzeuge aus Bexbach/Saarland 
vergeben. Der bisherige MTW wird höchstbietend veräußert.  
 
 

Erwerb eines Unimogs (Vorführfahrzeug) für den Bauhof, Auftragsvergabe 

 
Der aktuelle Unimog U 400 der Gemeinde Obernheim wurde im Jahr 2009 beschafft und ist 
zwischenzeitlich 10 Jahre alt. Bis zum Jahr 2016 war der Unimog geleast und befindet sich seither im 
Eigentum der Gemeinde Obernheim. Im Jahr 2017 musste die komplette Vorderachse ausgetauscht 
werden (ca. 18.000 €), der Gemeinderat hatte sich damals bewusst für diesen Austausch 
entschieden. In den Jahren 2017 und 2018 standen dann außer den üblichen 
Instandhaltungsarbeiten keine größeren Reparaturen an. Durch den strengen Wintereinsatz in den 
letzten Wochen traten dann erhebliche, verschleißbedingte Mängel auf. Das Getriebe ist geschädigt 
und sollte ausgetauscht werden (ca. 11.000 €). Wie lange dies noch hält ist ungewiss. In den letzten 
Wochen musste die Kupplung ersetzt werden, zudem sind die Hydraulik- und Ölleitungen stark 
korrodiert, was regelmäßig zu weiteren Ausfällen und Reparaturen führte. Allein in den ersten 6 
Wochen des Jahres 2019 belaufen sich die Instandsetzungskosten auf ca. 10.000 €. Dies hat die 
Verwaltung dazu veranlasst, eine schnell umsetzbare Lösung zu suchen.  
Bei der Beschaffung eines Neufahrzeuges wäre mit Lieferzeiten zwischen 8 und 12 Monaten zu 
rechnen. Die Firma Johannes Roth Nutzfahrzeuge aus Albstadt hat der Gemeindeverwaltung ein 
Vorführfahrzeug Mercedes-Benz Unimog U 430 angeboten. Demnach liegt der Preis für das Fahrzeug, 
nach Abzug von 15.000 € für die Inzahlungnahme unseres Fahrzeuges, bei 194.779,20 € brutto. 
Die Firma Roth hat zugesichert, ab dem Abschluss des Kaufvertrags bis zur Auslieferung des 
Vorführfahrzeugs alle anfallenden Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten am aktuellen Unimog zu 
übernehmen und uns bei Bedarf ein Ersatzgerät zur Verfügung zu stellen.   
Mit einem Gesamtinvestitionsbetrag von knapp 195.000 € stellt dies für die Gemeinde Obernheim 
eine erhebliche Investition dar. In der mittelfristigen Finanzplanung ist der Erwerb eines Unimog mit 
Ausgaben in Höhe von 180.000 € im Jahr 2020 vorgesehen. Die von der Verwaltung im selben Jahr 
vorgesehene Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock wird sich nach Rücksprache mit den 
Zuschussgebern für eine Fahrzeugbeschaffung nicht realisieren lassen. Zudem kann die Beschaffung 
aufgrund der Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nicht in das Jahr 2020 verschoben werden.  
Von der geplanten Liquidität her ist die Beschaffung im Jahr 2019 möglich, aufgrund des hohen 
außerordentlichen Investitionsbetrags ist jedoch die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts 
vorgeschrieben. Der Gemeinderat hat somit beschlossen, der Auftrag zur Lieferung eines Mercedes-
Benz Unimog U 430 (Vorführfahrzeug) unter Inzahlungnahme des Unimog U 400 zum Angebotspreis 
von 194.779,20 € brutto an die Firma Johannes Roth Nutzfahrzeuge aus Albstadt zu vergeben.  
Ab dem Abschluss des Kaufvertrags übernimmt die Firma Johannes Roth Nutzfahrzeuge aus Albstadt 
alle entstehenden Reparaturen und Instandsetzungen am Unimog U 400 bis zur Auslieferung des 
Vorführfahrzeugs. Die Finanzierung erfolgt zunächst über die vorhandene Liquidität, die Verwaltung 
wird beauftragt, einen Nachtragshaushalt zu fertigen.  



Abschluss einer Vereinbarung über die Kostenteilung beim Bau einer 
Radwegeverbindung zwischen Obernheim und Meßstetten-Oberdigisheim 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.07.2017 wurde dem Bau der Radwegeverbindung zwischen 
Obernheim und Meßstetten-Oberdigisheim zugestimmt. Im Frühjahr 2018 wurde mit den 
Bauarbeiten begonnen, die Fertigstellung wird im ersten Halbjahr 2019 erwartet. Die komplette 
Bauausführung und Bauabwicklung erfolgt über das Landratsamt, welches der Gemeinde Obernheim 
und der Stadt Meßstetten eine Vereinbarung über die Herstellung einer Radwegeverbindung entlang 
der K7172 zwischen Obernheim und Meßstetten-Oberdigisheim übersandt hat. Mit Beschluss vom 
18.01.2019 hat der Gemeinderat Meßstetten dem Abschluss dieser Vereinbarung mit dem Landkreis 
bereits zugestimmt. Für den Ausbau des Radweges an der K 7159 auf Obernheimer Gemarkung 
(Richtung Tanneck) ist der Abschluss einer separaten Vereinbarung vorgesehen.  
Nach einem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 27.03.2000 sind die jeweiligen Gemeinden zu 
50% an den Gesamtkosten des Projekts zu beteiligen, wofür eine schriftliche Vereinbarung 
abgeschlossen werden muss. Haushaltsmittel für den Anteil an diesem Projekt standen bereits im 
Haushalt 2018 in Höhe von 80.000 Euro zur Verfügung. Aufgrund der noch ausstehenden 
schriftlichen Vereinbarung konnten diese Haushaltsmittel nicht verausgabt werden und sind im 
Haushalt 2019 mit einer Summe von 100.000 € erneut eingestellt.  
 
Die Vereinbarung zwischen Landkreis und Gemeinde Obernheim ist Grundlage für die Auszahlung 
des gemeindlichen Anteils am Bau des Radwegs. Der Vereinbarungsentwurf regelt die Zuständigkeit 
und die Kostentragung für den Bau des Radwegs sowie die spätere Bau- und Unterhaltungslast 
zwischen Landkreis und Gemeinde. Demnach ist zukünftig nach Abschluss der Baumaßnahme die 
Gemeinde Obernheim für die Verkehrssicherungspflicht, den Betrieb, die Unterhaltung und eine 
eventuelle spätere Erneuerung zuständig. 
 
Für den Ausbau des Radwegs entlang der K 7172 entfallen auf die Gemeinde Obernheim 34,4 % der 
Kosten (Ausbaulänge 653 lfdm). Auf Obernheimer Gemarkung wird zusätzlich der Radweg entlang 
der K 7159 ausgebaut. Da es für diesen Ausbau keine Landeszuschüsse gibt, teilen sich der 
Zollernalbkreis und die Gemeinde Obernheim die Kosten (33.337 €). Die gesamten Baukosten für den 
Radweg entlang der K 7172 belaufen sich auf 780.000 €, ein Zuschuss in Höhe von 278.000 € wurde 
bewilligt. Die Kostenbeteiligung für den Radweg entlang der K7172 beläuft sich für Obernheim auf 
80.610,04 €, der Kostenanteil für die K7159 auf 16.668,50 €. Hinzu kommt ein 
Verwaltungskostenanteil in Höhe von 7.782,28 €, was für die Gemeinde einen Gesamtkostenanteil 
von 105.060,82 € ergibt. Im Rahmen der Sitzung wurde bemängelt, dass es für den Radweg an der 
K7159 keine Zuschüsse gibt, die Verwaltung wurde beauftragt, dies mit dem Landkreis nochmals 
abzuklären.  
Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Zollernalbkreis, der Stadt 
Meßstetten und der Gemeinde Obernheim über die Herstellung einer Radwegeverbindung an der K 
7172 sowie dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Zollernalbkreis und der Gemeinde 
Obernheim über die Herstellung einer Radwegeverbindung an der K 7159 zu.   
 

 

 

 

 

 

 



Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Im Rahmen der Bekanntgaben berichtet der Vorsitzende von einem Gesprächstermin im 
Kultusministerium bezüglich der Grundschulsituation in Obernheim. Gemeinsam mit den 
Vorsitzenden der  Elternbeiräte von Obernheim und Tieringen fand ein Gespräch mit Vertretern des 
Kultusministeriums statt, Schulamtsdirektor Schultheiß wohnte dem Termin ebenfalls bei. Der 
Vositzende berichtet, man habe die klare Botschaft überbracht, dass es in Obernheim zukünftig zu 
einer deutlichen Verbesserung der Lehrersituation kommen muss. Erstes Ziel sei, die offene Stelle zu 
besetzen. Jedoch müsse auch mehr Vertretungspersonal zur Verfügung stehen. Die Vertreter der 
Kultusministeriums machten deutlich, dass der Grundsatz „kurze Beine, kurze Wege“ nach wie vor 
eine hohe Priorität habe. Jedoch sei das Personalangebot im Grundschulbereich sehr problematisch. 
Es gibt ohnehin ein geringes Angebot an Grundschullehrern, zudem möchten die vorhandenen 
Lehrkräfte nicht in den ländlichen Raum. Als Resultat zu dem Gesprächstermin geht der Vorsitzende 
davon aus, dass ab Sommer die Stellen an der Obernheimer Grundschule wieder besetzt sein werden 
und der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Es wurde auch zugesagt, dass auch bei 
eventuellen zukünftigen Engpässen an Lehrkräften Obernheim ausreichend versorgt sein wird.  
 
Als weitere Bekanntgabe berichtet der Vorsitzende, dass die Rechtmäßigkeit des Haushalt 2019 von 
der Kommunalaufsicht bestätigt wurde.  
 
Abschließend teilt der Vorsitzende mit, dass die Freiwillige Feuerwehr planmäßig Anfang März in die 
neuen Räumlichkeiten umziehen möchte. Ein Einweihungsfest des neuen Feuerwehrgerätehauses 
soll im September diesen Jahres stattfinden. 
 
A. Kolleck 


