
Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung am 23.06.2020 in der 
Mehrzweckhalle 

 
•  Kriminalitätsentwicklung in Obernheim 2019 
• Mögliche Neugestaltung des Einmündungsbereichs Obere Dorfstraße/Hauptstraße/Stühl,   
 Vorstellung der Entwurfsplanung 
• Ertüchtigung der Steuer- Reglungs- und Fernwirktechnik bei den Abwasser- und   
 Regenrückhalteanlagen, Auftragsvergabe 
• Bauabschnitt II des barrierefreien Ausbaus und der Sanierung des Rathauses, Baubeschluss 
• Erstellung eines Jagdkatasters zur Durchführung einer Versammlung der Jagdgenossen,  
 Auftragsvergabe  
• Erlass einer Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen  
 und Bestreuen der Gehwege (Streupflichtsatzung) 
• Baugesuche 
 a) Anbau an bestehendes Wohnhaus, Flst.-Nr. 1988, Hörnlestr. 8 
 b) Neubau von Garagen, Flst. Nr. 5348/60, Jurastraße 5 - 7  
• Bekanntgaben und Sonstiges 
 
 
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
Der Vorsitzende berichtete, dass in der vergangenen Sitzung der Tausch des Waldgrundstück Nr. 
4201 im Gewann Kutzhalde, welches sich im Eigentum der Gemeinde befindet, mit dem 
Waldflurstück Nr. 1780 im Gewann Rindersteig beschlossen wurde. Dieser Tausch war für die 
Realisierung des Maschinenwegs am Rindersteig notwendig. 
 
Kriminalitätsentwicklung in Obernheim 2019 
Zum ersten Tagesordnungspunkt des Abends begrüßte der Vorsitzende Herrn Jens Döppert, stellv. 
Leiter des Polizeiposten Meßstetten, welcher einen Bericht zur Kriminalitätsentwicklung 2019 in 
Obernheim vorträgt. Die Anzahl der Verkehrsunfälle hat sich gegenüber dem Vorjahr 
erfreulicherweise reduziert, es waren lediglich Sachschäden zu verzeichnen. Auch die Anzahl der 
Straftaten – welche fast vollständig aufgeklärt werden konnten - hat sich verringert und bewegt sich 
im landes- und kreisweiten Vergleich auf sehr niedrigem Niveau. Die Aufklärungsrate der Straftaten 
in Obernheim lag 2019 bei 95,8 %, was in Zahlen ausgedrückt bedeutet, dass 23 von 24 Straftaten 
aufgeklärt werden konnten. Bedenklich sei jedoch, dass die Anzahl der Betrugsdelikte wesentlich 
angestiegen sei. Zusammenfassend könne gesagt werden, dass Obernheim mit seiner 
Kriminalitätsrate deutlich unter dem Durchschnitt des Landes und des Landkreises liege und die 
Gemeinde seinen Einwohnern somit weiterhin ein sehr sicheres Leben biete. Abschließend lobte der 
Vorsitzende die enge Zusammenarbeit von Polizei, gemeinwesenorientierter Jugendarbeit und 
Verwaltung und spricht dem Polizeiposten Meßstetten und dem Polizeirevier Albstadt einen 
besonderen Dank aus.  
 
Mögliche Neugestaltung des Einmündungsbereichs Obere Dorfstraße/Hauptstraße/Stühl, 
Vorstellung der Entwurfsplanung 
Die Verkehrssituation im Einmündungsbereich Hauptstraße/Obere Dorfstraße ist seit Jahren 
Gespräch in der Bevölkerung, da hier verschiedene Gegebenheiten aufeinander treffen, bei welchen 
es schwierig sind, diese in Einklang zu bringen. Der Bereich ist durch das Parken beim 
Lebensmittelgeschäft sehr stark frequentiert, was den ohnehin recht unübersichtlichen Bereich für 
Fußgänger – speziell für die Grundschulkinder, welche diesen Weg nutzen – besonders gefährlich 
macht. Es wurde daher das Ingenieurbüro Czerwenka aus Albstadt mit der Erstellung einer 
Entwurfsplanung für eine Neugestaltung des Bereichs Stühl beauftragt, mit dem Ziel, 
Verbesserungsmöglichkeiten in der Verkehrsführung auszuloten. Das Büro Czerwenka hat zwei 
Planvarianten erarbeitet, welche dem Gemeinderat in der Sitzung vorgestellt wurden. Die „große 



Lösung“ mit einem kompletten Umbau des Bereiches wird mit Kosten in Höhe von knapp 300.000 € 
in absehbarer Zeit nicht umsetzbar sein. Die „kleine Lösung“ beinhaltet die Schaffung eines Gehwegs 
entlang der Gebäude Stühl 5 und 6, hierfür muss der Einmündungsradius in die Hauptstraße etwas 
verengt werden. Zusätzliche Parkplätze im Bereich des Lebesmittelgeschäftes können bei beiden 
Varianten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht geschaffen werden. Der Gemeinderat hat sich 
dafür ausgesprochen, sollte die Maßnahme in Angriff genommen werden, dann soll die „kleine 
Lösung“ zum Tragen kommen. Wann und ob dies sein wird, kann zum jetztigen Zeitpunkt jedoch 
noch nicht abgeschätzt werden. 
 
Ertüchtigung der Steuer- Reglungs- und Fernwirktechnik bei den Abwasser- und 
Regenrückhalteanlagen, Auftragsvergabe  
Im Juni 2019 diesen Jahres hatte der Gemeinderat den Baubeschluss für die Ertüchtigung der Steuer- 
Regelungs- und Fernwirktechnik bei den Abwasser- und Regenrückhalteanlagen gefasst. Für diese 
Maßnahme wurde ein Zuschussantrag gestellt, welcher in Höhe von 89.800 € - und somit 
vollumfänglich – bewilligt wurde. Die notwendigen Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. 
Gemäß dem günstigsten Angebot wird der Auftrag zum Angebotspreis von 54.014,10 € brutto an die 
Fa. götztech aus Meßstetten-Hartheim vergeben.  
 
Bauabschnitt II des barrierefreien Ausbaus und der Sanierung des Rathauses, Baubeschluss 
Die Neugestaltung des Rathausumfeldes sowie der erste Bauabschnitt der Rahaussanierung sind 
zwischenzeitlich abgeschlossen. Nun steht er Bauabschnitt II an, welcher unter anderem beinhaltet, 
einen barrierefreien Zugang sowie einen barrierefreien Sitzungssaal und einen barrierefreien 
Büroraum zu schaffen. Des weiteren soll im EG ein behindertengerechtes WC eingebaut werden, die 
Fassade soll optisch und energetisch aufgewertet werden, die bestehenden WC werden renoviert 
und 11 neue Dachflächenfenster sollen eingebaut werden. Für diese Maßnahme wurden 
Förderanträge gestellt, welche erfreulicherweise in den vergangenen Tagen bewilligt wurden. Über 
die Zuschusshöhe wird unter „Bekanntgaben und Sonstiges“ noch detailliert informiert. 
 
Erstellung eines Jagdkatasters zur Durchführung einer Versammlung der Jagdgenossen, 
Auftragsvergabe 
Auf Grundlage des seit 01.04.2015 geltenden Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JWMG) ist die 
Gemeinde Obernheim in ihrer Funktion als Verwalterin der Jagdgenossenschaft verpflichtet, bis 
spätestns 17.04.2021 eine Versammlung der Jagdgenossen einzuberufen. Zu deren Vorbereitung 
muss das Verzeichnis der Jagdgenossen – das Jagdkataster – erstellt werden. Hierfür benötigt die 
Gemeinde die Unterstützung des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung, welches dies als 
Dienstleistung anbietet. Der Gemeinderat beschloss daher, den Auftrag zur Erstellung eines 
jagdkatasters sowie zur Durchführung der Vesammlung der Jagdgenossen zum Angebotspreis von 
3.094 € brutto an der Amt für Vermessung und Flurneuordnung beim Landratsamt Zollernalbkreis zu 
vergeben.  
 
Erlass einer Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und 
Bestreuen der Gehwege (Streupflichtsatzung) 
Gemäß Straßengesetz kann die Verpflichtung zum Reinigen, Schneeräumen und Streuen den 
Straßenanliegern ganz oder teilweise auferlegt werden. In Obernheim war dies bislang durch eine 
Polizeiverordnung aus dem Jahr 1964 geregelt, welche auf der Vorgängerversion des aktuellen 
Straßengesetzes basiert. Das aktuelle Straßengesetzt sieht vor, dass die Verpflichtungen per Satzung 
an die Straßenanlieger übertragen werden sollen. Daher hat der Gemeinderat eine 
Streupflichtsatzung beschlossen. Die bisherige Polizeiverordnung wird außer Kraft gesetzt. Die 
Streupflichtsatzung wird im Mitteilungsblatt kommender Woche veröffentlicht. 
 
Baugesuche 
Zwei Baugesuche gingen bei der Gemeinde ein, über welche der Gemeinderat in der öffentlichen 
Sitzung zu beraten hatte. Es handelt sich zum einen um die Errichtung eines Anbaus an ein 



bestehendes Wohngebäude in der Hörnlestraße 8. Zum anderen ist geplant, im eingeschränkten 
Gewerbegebiet in der Jurastraße ein Garagenprojekt zu verwirklichen. Insgesamt 20 Garagen in 
verschiedenen Maßen sollen zum Zwecke der Vermietung gebaut werden. Beide Bauvorhaben 
entsprechen den Vorgaben der jeweiligen Bebauungspläne, weshalb der Gemeinderat beiden 
Baugesuchen ohne weitere Bedenken zustimmte. 
 
Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Da derzeit Kabelverlegungsarbeiten in der Hauptstraße durchgeführt werden, hat der Vorsitzende in 
einer Eilentscheidung den Auftrag vergeben, die defekten Randsteine im gleichen Zuge zu erneuern. 
 
Erfreut berichtete der Vorsitzende, dass eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 
120.000 € für den Rathausumbau bewilligt wurden. Desweiteren wurde ein Zuschuss für denselben 
Verwendungszweck aus ELR-Rückflussmitteln in Höhe von 73.880 € bewilligt. Der  Vorsitzende 
erwähnt, dass es sehr erfreulich sei, wie viele Projekte in der Gemeinde in den vergangenen Jahren 
durch das ELR-Programm gefördert wurden. Er spricht einen herzlichen Dank an das Land aus für die 
Bereitstellung der Zuschüsse. 
 
Die Grundschule Obernheim wird am dem 29.06.2020 wieder nahezu vollumfänglich laufen. Ab 
26.06.2020 sollen alle Schüler wieder in der Schule sein, die Unterrichtszeiten der einzelnen Klassen 
werden versetzt sein. Auch im Kindergarten soll ab dem 29.06.2020 der Betrieb wieder annähernd 
normal laufen. Es sei erfreulich, so der Vorsitzende, dass der letzte Monat vor den Sommerferien 
wohl für alle Kinder wieder relativ normal verlaufen kann.  
 
Weniger erfreulich ist, dass die Gemeinde keinen Zuschuss des KVJS (Kommunalverband für Jugend 
und Soziales) erhalte für die Schulsozialarbeit. Grund hierfür ist die geringe Anzahl der Stunden, die 
hierfür bereitgestellt wird. In diesem geringen Ausmaß sei die Schulsozialarbeit nicht förderfähig. 
 
Des Weiteren berichtet der Vorsitzende von einem Brief von Herrn Innenminister Strobel, in 
welchem er sich an die Bürgermeister richtet. Er spricht seinen Dank aus für den großen Einsatz, 
welchen die Amtsträger in der Corona-Krise gezeigt haben.  
 
Abschließend wird darüber informiert, dass verschiedene Gerätschaften aus dem Bauhof demnächst 
veräußert werden sollen. Es handelt sich um einen Balkenmäher, eine Werkzeugbox und ein altes 
Wiedemann-Mähwerk. Die Gegenstände werden versteigert im Portal www.zoll-akution.de.  
Wer Interesse hat, kann hier gerne mitbieten.  Die Sachen werden ab Anfang Juli online gestellt. 
 
A. Kolleck 
 

http://www.zoll-akution.de/

