
Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung am 26.03.2019 
 
• Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
• Einbringung, Beratung und Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2019 
• Überprüfung und Neukalkulation der Bestattungsgebühren 
• Änderung der Friedhofssatzung ( Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 
• Neugestaltung des Rathausumfeldes, - Vergabe der  Wegebau- und Pflasterarbeiten -  
• Abrechnung der laufenden Kosten für die offene Jugendarbeit im Verwaltungsraum 
Meßstetten/Nusplingen/Obernheim (Jugendbüro und Jugendraum Obernheim) für das Jahr 2018 
• Statistik über Wasserverkauf  und Wasserverluste 2018 
• Kostenbeteiligung am Klärwerk Meßstetten-Unterdigisheim 2018 
• Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
In der Sitzung am 19.02.2019 beschloss der Gemeinderat, den im Rahmen der Gemeinderatsitzung 
erarbeiteten Ziele des Waldbesitzers für die Forsteinrichtung 2020-2029 zuzustimmen.  
 
Einbringung, Beratung und Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2019 
Aufgrund einer Verschiebung im Bereich der Investitionen muss für das Jahr 2019 ein 
Nachtragshaushalt erstellt werden. Hintergrund ist die Tatsache, dass der Unimog der Gemeinde 
derart reparaturanfällig ist, dass die Neubeschaffung vom Jahr 2020 auf das Jahr 2019 vorgezogen 
werden muss. Im Jahr 2020 war diese Beschaffung mit einem Betrag von 180.000 € in der 
Finanzplanung vorgesehen. Ebenfalls war ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock für diese Maßnahme 
eingeplant. Nach Rücksprache mit den Zuschussgebern wurde klar, dass es für Bauhofgeräte keine 
Förderung aus dem Ausgleichstock geben wird.  
Die Investition wurde im Nachtragshaushalt mit einem Betrag von 195.000 € neu aufgenommen. Im 
Jahr 2020 wurde diese Investition sowie der eingeplante Zuschuss gestrichen. Um das Ergebnis stabil 
zu halten und die notwendige Liquidität zu sichern wurden verschiedene Maßnahmen – wie 
beispielsweise eine Ersatzbeschaffung für das Mähwerk für den Kleintraktor, 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Feuerwehrführerscheine, ein Schließsystem für die 
Mehrzweckhalle - vom Haushaltsjahr 2019 auf das Haushaltjahr 2020 verschoben. Durch diese 
Maßnahmen kann die Beschaffung des Unimog im Jahr 2019 erfolgen, nicht unbedingt erforderliche 
Investitionen bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden im Jahr 2020 neu eingeplant. Das 
veranschlagte Gesamtergebnis verbessert sich  um 77.500 € auf 83.840 €, die geplante Liquidität zum 
Jahresende 2019 verringert sich um 71.000 € auf 217.206 € aufgrund der im Nachtragshaushalt 
enthaltenen Maßnahmen.  
 
Überprüfung und Neukalkulation der Bestattungsgebühren 
Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat dazu entschieden, auf dem 
Friedhof zusätzlich zu den bereits bestehenden Bestattungsformen noch Rasengräber und 
Urnenrasengräber mit stehendem Stein anzubieten. In diesem neuen Grabfeld bietet es sich zudem 
an, diese beiden Bestattungsformen auch als Wahlgrab anzubieten. Um diese Bestattungsformen in 
die Satzung aufnehmen zu können, mussten zunächst die Bestattungsgebühren unter Einbeziehung 
dieser neuen Bestattungsformen neu kalkuliert werden. Die bisherigen Bestattungsgebühren bleiben 
überwiegend unverändert. Lediglich die Gebühren für Bauhofleistungen, das Abräumen von Gräbern 
und den Verkauf von Grabmalplatten sollen angepasst werden. Die Gebühren für die neuen 
Bestattungsformen sollen in das Gebührenverzeichnis aufgenommen werden. Die Verwaltung schlägt 
dem Gemeinderat hierfür entsprechende Gebührensätze vor. Der Gemeinderat erachtet diese als 
angemessen.  
 
 
 



Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 
Die Anlage des neuen Rasengrabfeldes mit stehenden Stein (Grabfeld IV) wurde bereits in die 
Friedhofsatzung aufgenommen. Ursprünglich war angedacht, die Grabmale einem bündig und 
höhengleich zur Grasnarbe in den Boden eingelassenen Sockel zu errichten, der das Grabmal auf 
jeder Seite um 10 cm überragt. Der Gemeinderat hat sich zwischenzeitlich dazu entschlossen, die 
Form des stehenden Steines dahingehend zu ändern, dass der Grabstein in eine eigens dafür von der 
Gemeinde hergestellte, eingefasste Grabsteinfläche zur Aufstellung gebracht wird. Die Investition für 
die Erstellung dieser Grabsteinfläche floss selbstverständlich ebenfalls in die Neukalkulation der 
Bestattungsgebühren ein. Die Satzungsänderung, welche die genannten Punkte beinhaltet sowie die 
angepasste Bestattungsgebührensatzung wird in vollem Umfang an anderer Stelle dieses 
Mitteilungsblattes veröffentlicht. 
 
Neugestaltung des Rathausumfeldes, - Vergabe der  Wegebau- und Pflasterarbeiten -  
Die Wegebau- und Pflasterarbeiten für die Neugestaltung des Rathausumfeldes in Obernheim 
wurden öffentlich ausgeschrieben,  zum Submissionstermin lagen der Verwaltung insgesamt 3 
Angebote vor. Der Kostenansatz ging von Kosten in Höhe von 143.396,79 € für dieses Gewerk aus. 
Das Ausschreibungsergebnis liegt um 9,17 % über diesem Kostenansatz. Die Wegebau- und 
Pflasterarbeiten für die Neugestaltung des Rathausumfeldes werden zum Angebotspreis von 
156.550,45 € brutto an die günstigste Bieterin, die Firma Schöppler GmbH Garten- Landschafts- und 
Straßenbau aus Meßkirch vergeben.  
 
Abrechnung der laufenden Kosten für die offene Jugendarbeit im Verwaltungsraum 
Meßstetten/Nusplingen/Obernheim (Jugendbüro und Jugendraum Obernheim) für das Jahr 2018 
Die Kosten für die offene Jugendarbeit in Obernheim (Jugendbüro) fielen im Jahr 2018 etwas 
geringer aus als im Vorjahr und beliefen sich auf 7064,41 €. Die Kosten für den Jugendraum beliefen 
sich auf 6.263,04 €, was ebenfalls leicht unter den Kosten aus 2017 lag.  
Somit betrugen die Gesamtkosten abzüglich der Zuschüsse im Jahr 2018 insgesamt 13.327,45 € und 
lagen somit voll im  Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel. Ein Bericht über die Arbeit der 
offenen Jugendarbeit  erfolgt in der Gemeinderatssitzung am  25.06.2019.  
 
Statistik über Wasserverkauf  und Wasserverluste 2018 
Da das Jahr 2018 sehr trocken war, ist der Wasserverkauf gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Der 
Wasserbezug hingegen ist erheblich angestiegen, da wir das gesamte Jahr über mit Rohrbrüchen zu 
kämpfen hatten. Die Aufgabe der Überwachung wird von der Technischen Betriebsführung unseres 
Betriebs Wasserversorgung, der Netze BW durchgeführt, was sich bisher sehr positiv bei den 
Reaktionszeiten von erkannten Rohrbrüchen auswirkt. Die Vielzahl an Rohrbüchen im Jahr 2018 hat 
diese Arbeit regelmäßig erschwert. Im Jahr 2018 waren insgesamt 9 Rohrbrüche zu verzeichnen. Von 
Jahresbeginn an war ein regelmäßiger Wasserverlust zu verzeichnen, das die Suche der einzelnen 
Rohrbrüche nicht einfach machte. Erst wenn ein Rohrbruch geortet und behoben ist, kann die Suche 
nach weiteren Rohrbrüchen aufgenommen werden. Mitte Juli 2018 hat ein Längsriss an einer 
Wasserleitung im Enzianweg zu einem erheblichen Wasserverlust geführt. Die Wasserleitung musste 
auf einer Länge von über 50 m komplett erneuert werden, zudem war der Neubau eines Schachtes in 
der Straßenmitte sowie in der Folge  die komplette Erneuerung der Fahrbahndecke notwendig. Erst 
Ende November konnte der Wasserverlust auf das übliche Maß reduziert werden. 
Die Verbrauchszahlen in Verbindung mit den Bezugskosten haben eine große Auswirkung auf die 
Fixkosten und somit auf den Wasserpreis. Für das laufende Jahr werden immer Vorauszahlungen 
aufgrund der festgelegten Umlagen sowie anhand des tatsächlichen Wasserbezugs und des 
Wasserbezugspreises entrichtet. Im Jahresabschluss des Zweckverbands Hohenberggruppe wird 
dann die endgültige Höhe des Wasserbezugspreises und der Umlagen festgelegt. Je nach Festlegung 
erfolgt eine Rück- bzw. Nachzahlung. Abschließend zu diesem Tagesordnungspunkt sprachen 
Bürgermeister und Gemeinderat dem Bauhofpersonal sowie der Technischen Betriebsführung einen 
besonderen Dank aus. 
 



 
Kostenbeteiligung am Klärwerk Meßstetten-Unterdigisheim 2018 
Die Stadt Meßstetten hat in den vergangenen Wochen die Betriebskostenabrechnung mit 

Kostenanteil der Gemeinde für das Klärwerk in Unterdigisheim über das vergangene Jahr vorgelegt. 

Die Personalkosten sind gegenüber der letzten Abrechnung geringfügig gesunken, da die 

Einlernphase des neuen Mitarbeiters beendet ist.  Die  Betriebskosten haben sich gegenüber dem 

Vorjahr stark erhöht, was mehrere Gründe hat. Zum Einen musste die Rechenanlage im 15- jährigen 

Turnus ausgetauscht werden was Kosten in Höhe von 54.268,02 € verursacht hat, zum Anderen 

musste die wasserrechtliche Genehmigung für die Kläranlage verlängert werden, was ebenfalls 

Kosten in Höhe von 28.473,34 € nach sich zog. Diese Verlängerung wurde bereits vor Jahren 

eingeleitet und konnte im Jahr 2018 zum Abschluss gebracht werden. Für den Sandfang musste eine 

Ersatzpumpe mit Kosten von knapp 8.000 € beschafft werden.   

Erstmalig konnten im Jahr 2018 der zu entrichtenden Abwasserabgabe keine Investitionen in gleicher 

Höhe gegengerechnet werden. Dies bedeutet, dass zusätzlich auch noch die Abwasserabgabe in 

Höhe von 52.612,66 € in die Gesamtabrechnung einfließt. Die Abwasserabgabe muss an das Land als 

Ausgleich für die Einleitung von geklärten Abwässern in öffentliche Gewässer entrichtet werden und 

orientiert sich an der eingeleiteten Abwassermenge des Klärwerks Meßstetten-Unterdigisheim.  

Im Gegenzug können nicht bezuschusste Investitionsmaßnahmen am Abwassersystem 
gegengerechnet werden, weshalb es in den Vorjahren bei der Stadt Meßstetten nie konkret zu einer 
Auszahlung der Abwasserabgabe kam. Im Jahr 2018 war das Investitionsvolumen  in diesem Bereich 
geringer, zudem wurden zwei größere Maßnahmen über die „Wasserrichtlinie“ bezuschusst. Deshalb 
musste im Jahr 2018 der bereits genannte Betrag an das Land Baden-Württemberg entrichtet 
werden, die eigentlich angefallene Abwasserabgabe liegt wesentlich höher. Die Gemeinde 
Obernheim hat in der Vergangenheit in Bezug auf diese Abwasserabgabe immer von den größeren 
Investitionen der Stadt Meßstetten profitiert und musste sich an dieser Abgabe nicht beteiligen. Je 
nachdem, in welchem Bereich die Investitionsschwerpunkte liegen, kann es auch in Zukunft 
vorkommen, dass die Abwasserabgabe entrichtet werden muss. All dies hat dazu beigetragen, dass 
die Gesamtkosten gegenüber dem Vorjahr um 44 % gestiegen sind. Im Jahr 2018 sind somit für die 
Abwasserentsorgung überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 23.000 € angefallen. Insgesamt gesehen 
stellt die Einleitung der Abwässer in das Klärwerk Meßstetten-Unterdigisheim für die Gemeinde 
Obernheim eine sehr gute und kostengünstige Lösung dar. Dem Betriebspersonal wird für die 
angenehme und reibungslose Zusammenarbeit herzlich gedankt. 
 
Bekanntgaben und Sonstiges 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Schulbücherei an der Grundschule Obernheim ab dem 01.04.2019 
wieder regelmäßig montags von 13.45 bis 15.15 Uhr geöffnet sein wird. 
 
Des weiteren berichtet er über ein Schreiben von Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann. Demnach 
wird die Lehrerstelle an der Grundschule ab kommenden Schuljahr besetzt sein. Das heißt für die 
Gemeinde, dass die Obernheimer Grundschule nach den Sommerferien wieder regulär in unserem 
Schulgebäude in Obernheim betrieben wird. 16 Erstklässler werden im September eingeschult. Der 
Vorsitzende betont, dass er alle kursierenden Gerüchte ausräumen möchte. Er betont ganz klar, dass 
es ab kommendem Schuljahr in Obernheim wieder weitergeht und eine ausreichende 
Lehrerversorgung gewährleistet sei.  
 
Die Gemeinde Obernheim wurde durch die Stadt Meßstetten bezüglich eines Bebauungsplans „Links 
der Nusplinger Straße“ in Meßstetten-Unterdigisheim um Stellungnahme gebeten. Dieser 
Bebauungsplan tangiert die Gemeinde Obernheim nicht, welshalb der Stadt Meßstetten mitgeteilt 
wird, dass von Seiten der Gemeinde Obernheim keine Einwände bestehen. 
 



Der Vorsitzende teilt mit, dass die jährliche Zuwendung der ENBW in Höhe von ca. 140 € wie bereits 
in den vergangenen Jahren dem Schulförderverein zugute kommen soll.  
 
Abschließend wird der Gemeinderat darüber informiert, dass der Grüngutsammelplatz beim Bauhof 
in diesem Jahr erstmals am Samstag, 13.04.2019 seine Pforten öffnet. 
 
A. Kolleck 
 
 


