
Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung am 08.06.2021 in der Mehrzweckhalle Obernheim 
 
• Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
• Bürger fragen 
• Ergänzungen der EDV zur Einführung der E-Akte, Auftragsvergabe 
• Baugesuche 
 a) Anbau eines Carports an bestehende Garage, Flst.-Nr. 2072/1, Wacholderstraße 33 
• Bekanntgaben und Sonstiges 
 
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung 
dem Erwerb von 2 Flurstücken im Gewann „Markberg“ und „Burgbühl“ zugestimmt hat. 
 
Ergänzungen der EDV zur Einführung der E-Akte, Auftragsvergabe  
Bei der Gemeinde Obernheim ist seit dem Jahr 2002 das Schriftverwaltungsprogramm Regisafe IQ in 
Einsatz. Im Jahr 2005 wurde noch das Adressmodul hinzugebucht, seither ist das Programm bis auf 
die regelmäßigen Updates unverändert im Einsatz. Die ursprüngliche Firma Regisafe arbeitet mit 
verschiedenen Partnerunternehmen zusammen und firmiert mittlerweile unter dem Namen 
„commundus regisafe GmbH“. Derzeit besteht ein attraktives Angebot bezüglich der Einführung der 
E-Akte. Obwohl schon seit 2002 ein Schriftgutverwaltungsprogramm im Einsatz ist, müssen aktuell 
noch verschiedene Akten in Papierform geführt werden. Ein Grund hierfür ist auch, dass der 
Posteingang bisher noch nicht digitalisiert ist. Zu diesem komplexen Thema stellen sich noch 
verschiedene Fragen, welche vorab geklärt werden müssen. Auch sollte in diesem Zusammenhang 
über die Einführung eines Ratsinformationssystems nachgedacht werden. Von der Fa. commundus 
regisafe wurden verschiedene Module angeboten. Einen ersten Schritt könnte die Beauftragung der 
Einführung der E-Akte darstellen. Grundsätzlich müsste das gesamte vorhandene System 
grundlegend überarbeitet und aktualisiert werden. Weitere Module ergänzend zur E-Akte wären 
beispielsweise die Archivverwaltung sowie die Adressverwaltung. Der Gemeinderat ist einer 
Umstellung auf die E-Akte grunstätzlich positiv gestimmt. Als ersten Schritt in diese Richtung soll die 
Fa. commundus regisafe mit dem „Start:E-Paket“ beauftragt werden. Die Kosten für die Software und 
die Installation betragen 13.512,09 € brutto, jährlich fallen Softwarepflegekosten in Höhe von 
1.252,80 € an. Die Kosten sollen in den Haushalten 2022 und 2023 geplant werden, da eine 
Umsetzung noch im laufenden Jahr ohnehin unrealistisch ist. Des Weiteren soll das Modul 
„Exchange-Synchronisation“ zum Preis von 3.034,50 € brutto sowie jährlichen Softwarepflegekosten 
von 417,72 € brutto beauftragt werden. Der Gemeinderat hat das Thema ausführlich diskutiert. Man 
ist sich einig, dass die Kosten zwar nicht unerheblich sind, will man jedoch zeitgemäß arbeiten und 
den Blick auch Richtung Zukunft richten, dann wird dieser Schritt unumgänglich sein. Der 
Gemeinderat stimmt den Beschaffungen somit zu und genehmigt die außerplanmäßige Ausgabe für 
2021 in Höhe von bis zu 3.500 € für das Modul „Exchange-Synchronisation“. 
 
Baugesuche 
a) Anbau eines Carports an bestehende Garage, Flst.-Nr. 2072/1, Wacholderstraße 33 
Auf Flurstück 2072/1 ist die Errichtung eines Carports geplant. Dieser soll an eine bestehende Garage 
angebaut werden. Das Gebäude soll in Fachwerkbauweise errichtet werden und erhält ein Sparren-
Pfettendach. Die Abmessenungen betragen ca. 3,6 x 8 m. Da der geplante Carport außerhalb des 
festgelegten Baufensters errichtet werden soll, ist eine Befreiung erforderlich. Der Gemeinderat 
stimmt dem Bauvorhaben und auch der notwendigen Befreiung zu.   
 
Bekanntgaben und Sonstiges 
Zur aktuellen Corona-Lage in Obernheim informiert der Vorsitzende darüber, dass auch die Zahlen in 
Obernheim, welche in den letzten Wochen beängstigend hoch waren, nun zurückgehen und 
erfreulicherweise keine weiteren Neuinfektionen zu verzeichnen seien. Der Zollernalbkreis stand in 
den vergangenen Wochen in Bezug auf die Corona-Infektionen sogar an der Spitze deutschlandweit. 



Ein Grund dafür, dass die Infektionszahlen in Obernheim regelrecht in die Höhe schossen, war 
sicherlich die Tatsache, dass bei den  Infizierten der letzten Wochen in den meisten Fällen die ganzen 
Familienangehörigen infiziert wurden. Der Vorsitzende zeigte sich sehr erschüttert darüber, dass die 
Gemeinde einen schlimmen coronabedingten Todesfall im Ort zu bedauern habe. Man hoffe, dass 
keine vierte Welle kommt und langsam wieder Öffnungen möglich werden. Jedoch sollten diese 
behutsam sein, um dadurch nicht wieder höhere Zahlen zu riskieren. Auch die Vereine werden jetzt 
wieder langsam mit verschiedenen Aktivitäten beginnen. Es ist geplant, die noch ausstehenden 
Hauptversammlungen eventuell in der Mehrzweckhalle durchzuführen. 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass bezüglich der Sanierung des Hauptsammlers vom Bauhof bis zur 
Markungsgrenze der Roboter letzte Woche im Einsatz war um Übergänge und Versätze abzufräsen. 
Die Inliner liegen parat und sollen kommende Woche eingebaut werden. Voraussetzung hierfür ist 
eine gute Witterung, bei schlechtem Wetter wird sich die Maßnahme nochmals etwas verzögern. Mit 
der Sanierung der, bereits im letzten Jahr beauftragten, Pflasterkandel in der Kapellenstraße wurde 
am Dienstag dieser Woche begonnen. Die Pflastersteine wurden herausgenommen, der Einbau ist für 
Donnerstag dieser Woche geplant.  
 
A. Kolleck 


