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Antrag für Unterstützung der Bläserklasse 2022 bis 2024 
Bereits seit dem Jahr 2014 hat der Musikverein Lyra Obernheim in Zusammenarbeit mit der 
Grundschule Obernheim eine Bläserklasse an der Grundschule eingerichtet. Ab dem Schuljahr 
2022/2023 soll die Bläserklasse bereits in die 4. Runde gehen. Die Gemeinde hat die Bläserklasse seit 
Beginn mit einem finanziellen Beitrag von jahrlich 2.000 € unterstützt. Auch für die vierte 
Bläserklasse ging bei der Gemeinde eine Bitte um eine Bezuschussung ein. Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderat sehen dieses Projekt und das damit verbundene Engagement weiterhin sehr positiv 
und haben somit beschlossen, auch für die kommenden beiden Jahre eine Unterstützung von jährlich 
2.000 € zu gewähren.  
 
Antrag des TSV Obernheim auf eine Zuwendung bei der Beschaffung der Kücheneinrichtung 
Auch der TSV Obernheim richtete sich mit einem Antrag auf finanzielle Förderung an die 
Gemeindeverwaltung. Für das Sportheim sollen neue Küchenmöbel aus Edelstahl samt einem neuen 
Fußbodenbelag angeschafft werden. Für dieses Projekt wurde dem TSV bereits durch das 
Regionalbudet ein Zuschuss in Höhe von 11.088 € bewilligt. Der Förderanteil der Gemeinde 
Obernheim an diesem Zuschuss wird 10 %, also 1.108,80 € betragen. Die Gesamtkosten belaufen sich 
aktuell auf 23.000 € netto. Bei der Gemeinde Obernheim gibt es keine klar festgelegten Vorgaben für 
die Bezuschussung besonderer Vereinsausgaben. In der Regel hat sich die Gemeinde jedoch bei 
wichtigen und notwendigen Ausgaben mit 50 % der Kosten beteiligt. Zwar dient die Küche des 
Sportheims nicht grundsätzlich dem Spielbetrieb bzw. dem Vereinszweck, jedoch haben die 
Einnahmen über die Bewirtung des Sportheims finanziell gesehen eine große Bedeutung für den 
Verein. Die Gemeinde möchte daher die Anschaffung des TSV Obernheim in folgender Weise 
unterstützen: abzüglich der Förderung durch das Regionalbudget verbleibt für das Projekt eine 
Reststumme von 11.912 €. Eine 50 %-ige Bezuschussung der Gemeinde würde sich auf 5.956 € 
belaufen. Hiervon wird noch der o. g. Betrag abgezogen, welchen die Gemeinde bereits über das 
Regionalbudet fördert. Somit bezuschusst die Gemeinde Obernheim den TSV Obernheim bei der 
Beschaffung von Kücheneinrichtung für das Sportheim mit einem Betrag von 4.800 €. Es wird betont, 
dass nicht im Haushalt eingeplante, kurzfristige Förderanträge normalerweise in das kommende Jahr 
eingeplant und verschoben werden. In diesem Fall jedoch, aufgrund der rasant steigenden Preise und 
der derzeit recht positiven Finanzlage der Gemeinde, soll der Zuschuss kurzfristig gewährt werden. 
Die anwesenden Vertreter des TSV betonen, wie wichtig die finanzielle Untersützung durch die 
Gemeinde für den Verein sei und sprechen ihren Dank hierfür aus.  
 
 
 
 
 
 



Kindergartenabrechnung 2021 
Die Betriebskostenabrechnung 2021 für den Kindergarten Obernheim ist vom Katholischen 
Verwaltungszentrum in Albstadt vorgelegt worden. Bedingt durch die Auswirkungen der „Corona-
Pandemie“ und dem „Gute KiTa-Gesetz“ ist das Jahr 2021 nicht direkt mit den Vorjahren 
vergleichbar. Mit dem „Gute KiTa-Gesetz“ ersetzt das Land einen Teil der Kosten für die anteilige 
Freistellung der Kindergartenleitung. Für Obernheim bedeutet dies einen Kostenersatz in Höhe von 
16.648,90 €. Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 25.000 € gesunken. Unter dem 
Strich bleibt für die Gemeinde ein Gesamtanteil am Abmangel in Höhe von 382.102,86 € für das Jahr 
2021. Da vom Land und über den interkommunalen Kostenausgleich Einnahmen in Höhe von 
292.866,96 € entgegen stehen, beträgt der Nettoabmangel für die Gemeinde 89.235,90 €, was 
erfreulicherweise um 193.000 € unter dem Haushaltsansatz liegt. Der Nettoanteil der 
Kirchengemeinde am Abmangel beträgt 27.202 €. Wie in den Vorjahren betont der Vorsitzende, dass 
die Gemeinde verpflichtet sei, ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Aufgabe sei man gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde in vorbildlicher Weise 
nachgekommen und man habe erstmals im Jahr 2021 vom Land Baden-Wrttemberg im Gegenzug 
eine einigermaßen auskömmtliche Unterstützung bei der Bereitstellung dieses Angebots erhalten. Es 
wäre wünschenswert, wenn sich die FAG-Umlage dauerhaft auf diesem Niveau verstetigen würde. 
Gemeinderat Jürgen Moser lobt die beachtliche Leistung im Kindergartenbetrieb. Hier werde mit 
recht wenig Personal viel Gutes bewegt.  
 
Straßenunterhaltungsarbeiten 2022, Auftragsvergabe 
Im Haushalt 2022 sind für die Straßenunterhaltung Mittel in Höhe von 70.000 € eingestellt. Beim 
Produkt Forstwirtschaft sind weitere 50.000 € zusätzlich eingestellt. Belagsarbeiten im Ortsgebiet 
machen in den kommenden drei Jahren wenig Sinn, weil durch den anstehenden Breitbandausbau 
voraussichtlich fast in allen Straßen oder Gehwegen eingegriffen wird. Auch die 
Befahrungsergebnisse aus der Eigenkontrollverordnung werden Bereiche aufzeigen, in denen die 
Kanalsanierungen nur in offener Bauweise möglich sind und die Straßenbeläge dadurch 
aufgebrochen werden müssen. Deshalb sollten im Ortsgebiet aktuell lediglich Flickarbeiten 
durchgeführt werden. Aus dem Jahr 2021 standen noch zwei Tage Rissesanierung aus, in 
Verwaltungszuständigkeit wurden weitere Rissesanierungen und ein Tag Flickarbeiten mit dem 
Patcher bereits vergeben. Diese Arbeiten sind teilweise erledigt.  
Die Mittel, die im Haushalt 2022 eingestellt sind, wurden auf eine Komplettsanierung des 
Rentnerwegs ausgelegt. Da dieser Weg durch den Forst auch sehr stark zur Holzabfuhr genutzt wird, 
wurden anteilige Sanierungsmittel (50%) auch im Bereich Forstwirtschaft eingeplant. Der 
Rentnerweg hat eine Länge von 3 km und weist eine durchschnittliche Breite von 3 m auf. Auf 
mindestens 2/3 der Gesamtlänge hat sich der Weg in den Randbereichen fast komplett aufgelöst. 
Eine günstige Alternative für eine Sanierung sieht vor, den gesamten Weg auf eine Breite von 3 m 
umzufräsen, mit dem Fräsmaterial und ggf. neuem Mineralbeton ein neues Planum zu errichten und 
darauf eine „Tränkdecke“ aufzubringen. Es wäre sinnvoll, im Zuge dieser Maßnahme auch den 
Parkplatz beim Sportheim instandzusetzen. Da es für diese Art der Wegesanierung wenig Anbieter 
gibt, wurde lediglich ein Angebot bei der Deutschen Bimoid in Freiburg eingeholt. Die Preise an den 
Rohstoffmärkten sind aktuell sehr sprunghaft und schwer einschätzbar, weshalb uns nur eine 
Kostenschätzung unterbreitet wurde. Erst wenn der Ausführungstermin feststeht, kann ein 
genaueres Angebot erstellt werden.  
Für die Sanierung des Rentnerwegs in der oben beschriebenen Form, werden in dieser 
Kostenschätzung Gesamtkosten in Höhe von 123.224,50 € brutto angesetzt. Für die doppelte 
Oberflächenbehandlung des Parkplatzes beim Sportheim liegt eine Kostenschätzung der Deutschen 
Bimoid aus Freiburg in Höhe von 16.660 € brutto vor. Der Gemeinderat beschließt, die Aufträge zu 
den oben genannten Konditionen an die Firma „Deutsche Bimoid“ aus Freiburg zu vergeben und 
stimmt der überplanmäßigen Ausgabe zu.  
 
 
 



Austausch eines Filters für das Lehrschwimmbecken, Auftragsvergabe 
Das Lehrschwimmbecken wird über drei Mehrschichtfilter gereinigt. Da alle drei Filter bereits seit 
über 20 Jahren in Betrieb sind, wurde in den Jahren 2019 und 2021 jeweils ein Filter bereits 
ausgetauscht. Da es regelmäßig Probleme mit den Messwerten beim Filtrat gibt, wurde der 
Austausch des dritten Filters mit einem Betrag 15.000 € in den Haushalt 2022 eingestellt. Um die 
Filtertechnik des Lehrschwimmbeckens wieder auf den aktuellen Stand zu bringen hat der 
Gemeinderat beschlossen, den Auftrag für den Tausch des dritten Filters zum Angebotspreis von 
12.151,22 € netto an die Fa. Martin Laich Schwimmbadtechnik aus Waldstetten, welche unsere 
Schwimmbadtechnik bereits seit vielen Jahren zur vollsten Zufriedenheit betreut, zu vergeben.  
 
Baugesuche 
Auch in der heutigen Sitzung standen drei Baugesuche zur Beratung an. Das umfassendste davon 
betrifft das weitere Vorgehen im Bereich des abgebrannten Gewerbegebäudes in der Hauptstraße 
31. Hier gibt es noch einiges an Klärungsbedarf.  
 
a) Wiederaufbau einer Gewerbehalle auf Flurstück Nr. 258, Hauptstraße 31 
Die im vergangenen Jahr abgebrannte Gewerbehalle auf Flst.-Nr. 258, Hauptstraße 31, soll wieder 
aufgebaut werden. Die Eigentümerin plante eine Neuerrichtung mit geringeren Abmessungen. Auf 
dem verbleibenden freien Gelände hätte möglicherweise ein Wohnbebauung stattfinden können. 
Dies war mit der Versicherung so abgesprochen, ein Bauantrag wurde gestellt und auch bereits im 
Mai diesen Jahres genehmigt. Zwischenzeitlich hat die Versicherung von der Eigentümerin gefordert, 
dass die Halle im selben Umfang wie vor dem Brand errichtet werden muss. Aufgrund dieser 
Forderung wurde ein weiteres Baugesuch eingereicht, nach welchem die Halle in den ursprünglichen 
Ausmaßen wieder aufgebaut werden soll. Somit ist laut aktuellem Bauantrag der Neubau einer Halle 
mit vier Nutzungseinheiten, Technikraum, Heizraum und PV-Anlage geplant. Die Grundfläche beläuft 
sich auf ca. 95,5 x 25,3 m. Verwaltung und Gemeinderat sind von diesem Vorhaben wenig begeistert. 
Innerhalb von 60 Jahren ist an dieser Stelle schon dreimal ein Gewerbegebäude abgebrannt. Der 
Brand im vergangenen Jahr hat klar aufgezeigt, wie gefährlich die Situation hinsichtlich des 
Brandschutzes für die umliegenden Gebäude ist, wenn die Halle wieder so dicht zur umliegenden 
Wohnbebauung errichtet würde.  
Wenn das Gebäude neu erstellt werden soll, müssen aus Sicht der Verwaltung unbedingt 
verschiedene Punkte erfüllt werden. Daher fordert der Gemeinderat verschiedene Veränderungen an 
der Planung. Der Abstand zum Gebäude Schillerstraße 10 (Flurstück Nr. 262/1) ist so zu vergrößern, 
dass ein Brandüberschlag nicht mehr stattfinden kann. Ein Anbau direkt an dieses Gebäude ist unter 
allen Umständen zu vermeiden. Zum Flurstück Nr.262 ist der Abstand wesentlich zu vergrößern, 
damit ein ungehinderter Zugang zur Hinterseite des Gebäudes auf dem eigenen Grundstück möglich 
wird. Das Gebäude ist bautechnisch so auszuführen und in Brandabschnitte einzuteilen, dass ein 
Brandüberschlag zwischen den einzelnen Gebäudeteilen nicht möglich ist. Entgegen dem Baugesuch 
ist die Löschwasserversorgung über ein witterungsunabhängiges System sicherzustellen bei dem 
gewährleistet ist, dass die geforderte Löschwassermenge witterungsunabhängig jederzeit in vollem 
Umfang zur Verfügung steht. Grundsätzlich sind sich Gemeindeverwaltung und Gemeinderat einig, 
dass eine Lösung angestrebt werden muss, welche im Einvernehmen mit Bauherrschaft, 
Versicherung, den Eigentümern der umliegenden Gebäude und der Gemeindeverwaltung umgesetzt 
wird.  
 
b) Neubau Stützmauer und Schuppen, Flst.-Nr. 2057, Panoramastr. 24 
Auf Flst.-Nr. 2057, Panoramastraße 24, ist geplant, im Hangbereich des Gartens die Errichtung einer 
Stützmauer aus Stalbeton sowie im Anschluss daran ein Schuppen mit einer Pultdach erstellt werden.  
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des des Bebauungsplanes Schönbühl-Hörnle. Der 
Dachvorsprung des geplanten Schuppens liegt minimal außerhalb des Baufensters, ebenso ein Teil 
der geplanten Stützmauer. Hierfür ist eine Befreiung notwendig. Gemeinderat und 
Gemeindeverwaltung sind mit dem Bauvorhaben und der damit verbundenen Befreiung von den 
Vorgaben des Bebauungsplans einverstanden.  



 
c) Anbau eines Wintergartens, Flst.-Nr. 2037/1, Wacholderstr. 3 
Am Gebäude Wacholderstraße 3 ist der Anbau eines Wintergartens an das bestehende Wohnhaus 
geplant. Hierfür ist der Rückbau bestehender Dachvorstände an zwei Dachgauben notwendig. 
Ebenfalls soll ein Balkon über dem Erdgeschoss abgebrochen werden. Der Wintergarten soll mit einer 
Grundfläche von 22 m2 erstellt werden. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung bestehen keine 
Bedenken gegen dieses Bauvorhaben.  
 
Statistik über Wasserverkauf und Wasserverluste 2021 
Einmal jährlich wird der Gemeinderat über den Wasserverkauf und die Wasserverluste aus dem 
Vorjahr informiert. Die Statistik besagt, der Wasserverkauf ist im Jahr 2021 gegenüber dem 
Vorjahr nur geringfügig um ca. 300 m³ gesunken. Der Wasserbezug lag mit 78.092 m³ weit über dem 
Bezug des Vorjahres. Der Hauptgrund für diesen gestiegenen Wasserbezug liegt wohl zu einem 
großen Teil bei den beiden Großbränden des vergangenen Jahres.  
Zum Thema Rohrbrüche ist zu erwähnen, dass die Aufgabe der Überwachung mit Unterstützung der 
Technischen Betriebsführung unseres Betriebs Wasserversorgung, der Netze BW durchgeführt wird, 
was sich bisher sehr positiv bei den Reaktionszeiten von erkannten Rohrbrüchen auswirkt. Im Jahr 
2021 waren insgesamt 9 Rohrbrüche zu beheben. Die Erkennung von Rohrbrüchen ist seit der 
Jahresmitte 2021 wesentlich schwieriger, da unser Zugriff auf die Fernüberwachung des 
Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe in Teilen komplett ausgefallen ist. Derzeit wird 
ein neues System installiert, was die Überwachugn dann wieder einfacher und effektiver machen 
wird. Abschließend zu diesem Tagesordnungspunkt sprachen Bürgermeister und Gemeinderat dem 
Bauhofpersonal sowie der Technischen Betriebsführung einen besonderen Dank aus. 
 
Bekanntgaben und Sonstiges  
Der Vorsitzende informiert über den Sachstand der Straßensanierungsarbeiten an der K7172 

zwischen Obernheim und Oberdigisheim. Demnach sind die Bauarbeiten in der Endphase. In diesen 

Tagen werden die Bankette gemacht, die Leitplanken  werden noch die Markierungsarbeiten 

durchgeführt. Die Straße soll ab Mittwoch kommender Woche wieder für den Verkehr geöffnet sein. 


