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In der Nacht vom 21. auf 22. September ist die Straßenbeleuchtung  
die ganze Nacht durchgehend in Betrieb.

Auch dieses Jahr lässt es sich der MVO nicht nehmen,  
den Herbst wieder mit zwei tollen Festtagen einzuläuten.

Samstag, den 21.09.19
Zünftiges Oktoberfest in der Festhalle 

Beste Stimmung ist an diesem Abend garantiert durch die Gastkapellen aus Heiligenzimmern, erlaheim und 
Zepfenhan. Deftige Speisen und leckere Getränke, sowie Wettkampfspiele wie „6 Mann a Maß“ runden 

den Abend noch voll ab. es lohnt sich also die lederhose und das Dirndl aus dem Schrank zu holen, wenn´s 
wieder heißt „O‘zapft is“ im Obernheimer Festhallen-Stadl.

Sonntag, den 22.09.19
Herbstfest in der Festhalle

Gemütliches Beisammensein mit musikalischer umrahmung ab 11:30 uhr 
durch die Musikkapelle Schörzingen sowie die Jugendkapelle und Senio-

renkapelle des MV Obernheim. 
Verlosung unserer tombola mit tollen Preisen. 

Für das leibliche Wohl ist mit leckerem Mittagessen (auch Straßenver-
kauf), sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. 

Der Musikverein lyra Obernheim lädt die ganze einwohnerschaft 
recht herzlich zu einem tollen Herbstfestwochende ein, 

bei dem für jeden etwas dabei ist.

Auf Euer Kommen freut sich der MV Lyra Obernheim.
nähere informationen zum Herbstfestwochenende im innenteil.

36. Herbstfest des MV Lyra Obernheim 
vom 21. - 22. September 2019
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Daten zur Baumaßnahme

Länge des Radweges 1,9 km

Gesamtkosten 780.000 €

Landeszuschuss (LGVFG) 278.000 €

Zollernalbkreis 251.000 €

Stadt Meßstetten 154.000 €

Gemeinde Obernheim 97.000 €

Treffpunkt:
Unterer Parkplatz am
Stausee Oberdigisheim

Zollernalbkreis • Stadt Meßstetten • Gemeinde Obernheim

Günther-Martin Pauli
Landrat

Joseph Ungermann
Bürgermeister

Frank Schroft
Bürgermeister

Einladung
ZuR eRÖFFnunG DeS RADWeGeS

ZWiSCHen MeSSStetten-OBeRDiGiSHeiM
unD OBeRnHeiM

Sehr geehrte Damen und Herren,
zwischen Meßstetten-Oberdigisheim und Obernheim wurde entlang 
der Kreisstraße 7172 ein Radweg errichtet, um eine sichere, durchge-
hende Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen.
im Zuge der Baumaßnahme wurden als Ausgleichsmaßnahme zusätz-
lich die Amphibienschutzeinrichtungen an der K 7172 erneuert sowie 
die Böschung des Kohlstattbrunnenbachs naturnah gesichert. Zu der 
offiziellen einweihung des Radweges laden wir Sie am

Mittwoch, 25. September 2019
um 17 Uhr

herzlich ein.
nach einer gemeinsamen, kleinen testfahrt empfängt uns die Jugend-
feuerwehr Obernheim mit einem imbiss am Bauhof Obernheim.

Wir freuen uns auf ihr Kommen.

Programm
Grußworte
Übergabe des Radweges
und kleine testfahrt
anschließend 
gemütlicher Ausklang
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 A M T L I C H E  N A C H R I C H T E N

Obernheim

Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung 
am 17.09.2019
Zwischenbericht zur Finanz- und Haushaltssituation 2019
Vergangenen Dienstag fand die erste reguläre Sitzung des neu 
formierten Gemeinderates statt. nachdem schon etwas mehr 
als die Hälfte des Haushaltsjahres vergangen ist, wurde in die-
ser Sitzung der jährliche Zwischenbericht über wesentliche 
Veränderungen im Haushalt des laufenden Jahres gegeben. 
Auf der Seite der einnahmen werden sich die einkommensteu-
eranteile sowie die Schlüsselzuweisen des landes planmäßig 
entwickeln, die Gewerbesteuereinnahmen stehen derzeit über 
dem Haushaltsansatz. Dies sei jedoch, so der Vorsitzende, mit 
Vorsicht zu betrachten, da sich im Bereich der Gewerbesteuer 
sehr schnell Änderungen einstellen können. Die Ausschüttung 
der enBW-Dividende mit 0,65 € pro Aktie bringt Mehrerträge 
von ca.18.000 €. Für die zwischenzeitlich fertiggestellte Bau-
maßnahme Feuerwehrgerätehaus konnten die Zuschüsse plan-
mäßig abgerufen werden, der Abruf der weiteren eingeplanten 
investitionszuschüsse wird nach heutigem Stand ebenfalls plan-
mäßig erfolgen. Die im Haushalt eingeplante Zuwendung aus 
dem Ausgleichstock (160.000 €) für Rathaussanierung und neu-
gestaltung des Rathausumfeldes wurde in Höhe von 130.000 € 
gewährt. Auch der Zuschuss für die erneuerung der Steuer- und 
Regelungstechnik im Abwasserpumpwerk tanneck sowie für 
die Vernetzung der Regenbehandlungsanlagen beim Bauhof 
wurde in Höhe von 89.000 € bewilligt. 
Bei den Holzerlösen zeichnen sich wesentlich weniger einnah-
men als geplant ab, da der Holzpreis sehr stark gesunken ist. 
Obwohl der geplante einschlag weitgehend eingestellt wurde, 
sind die entsprechenden Holzmengen aufgrund des Schneebru-
ches und der trockenheit angefallen. Derzeit wird davon aus-
gegangen, dass die Holzerlöse ca. 60.000 € unter der Planung 
liegen werden.  
Auf der Ausgabenseite ist das gesamte Jahr 2019 bisher von 
zusätzlichen Ausgaben geprägt, weshalb bereits die Aufstellung 
eines nachtragshaushalts erforderlich war. Die Fahrzeugbe-
schaffungen für Bauhof und Feuerwehr konnten bereits plan-
mäßig durchgeführt werden, der Verkauf des alten MtW der 
Feuerwehr läuft derzeit. Der Abbruch des Gebäudes Haupt-
straße 6 blieb im geplanten Kostenrahmen, für die neugestal-
tung des Rathausumfeldes wird mit Mehrkosten von deutlich 
über 50.000 € gerechnet. Der umbau im Bestand gestaltet sich 
schwierig und ist regelmäßig mit neuen Überraschungen ver-
bunden, auch die Verlegung der Breitbandinfrastruktur kommt 
wesentlich teurer als im Haushalt eingeplant, der Gemeinderat 
hat eine entsprechende Mehrausgabe bereits genehmigt und 
beschlossen. es ist davon auszugehen, dass die positive ent-
wicklung bei der Gewerbesteuer als Deckung für die Mehraus-
gaben bei diesen beiden Maßnahmen dienen muss. Von den 
190.000 €, die für die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerä-
tehauses im Haushalt eingestellt sind, wurden bisher 145.000 
€ ausgegeben. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt stehen 
aktuell bei 1.172.000 €. Die Verwaltung geht davon aus, dass 
noch Kosten in Höhe von 50.000 € anfallen werden, so dass der 
Haushaltsansatz geringfügig überschritten wird. 

Auch im Jahr 2019 war bisher ein hoher Wasserverlust zu ver-
zeichnen, was die Ausgaben für die Wasserversorgung auch im 
Jahr 2019 erheblich belasten wird. Die intensive Suche nach 
Rohbrüchen war erfolgreich, bisher konnten 8 Rohrbrüche ge-
ortet und behoben werden. Aufgrund der aktuellen Zahlen ist 
davon auszugehen, dass das leitungsnetz derzeit dicht ist.  
Für die erneuerung der Steuer- und Regelungstechnik im Ab-
wasserpumpwerk tanneck sowie für die Vernetzung der Regen-
behandlungsanlagen beim Bauhof wurde der landeszuschuss 
wie eingeplant bewilligt. Der Auftrag an das Planungsbüro wur-
de bereits vergeben. Die Verwaltung geht davon aus, dass die 
Kosten und Zuschüsse im laufenden Jahr nicht voll abgerechnet 
werden können und deshalb im kommenden Jahr teilweise neu 
einzuplanen sind. 
Der Radweg zwischen Meßstetten-Oberdigisheim und Obern-
heim ist fertiggestellt, mit der endabrechnung wird in den 
nächsten Wochen gerechnet. Auch hier ist mit einer Über-
schreitung des Haushaltsansatzes von ca. 20.000 € zu rechnen.
Die Kosten für die Holzernte werden aufgrund des geringeren 
einschlags etwas geringer ausfallen als geplant. Aufgrund der 
tatsache, dass die einnahmen mehr zurückgehen als die Ausga-
ben für die Aufarbeitung wird von einem negativen ergebnis im 
Bereich Forst ausgegangen. 
Als Fazit kann gesagt werden, dass erfreulicherweise auch das 
Jahr 2019 bisher von höheren erträgen als eingeplant gekenn-
zeichnet ist. nur durch diese, für Obernheim hohen erträge 
ist es möglich, die zusätzlichen außer- und überplanmäßigen 
Aufwendungen weitgehend zu finanzieren. nach derzeitigem 
Stand ist davon auszugehen, dass sich die Mehreinnahmen und 
die Mehrausgaben nicht decken werden, so dass sich die liqui-
dität gegenüber der Planung deutlich verringern wird. Der wei-
tere Haushaltsvollzug wird jedoch planmäßig erfolgen. 

Aufstellung einer E-Ladestation am Rathausgebäude, Auf-
tragsvergabe
Die Planungen für das Rathausumfeld sehen die Aufstellung 
einer ladestation für e-Fahrzeuge vor. Hierfür wurde ein Zu-
schussantrag gestellt, welcher zwischenzeitlich auch bewilligt 
wurde. Die ladestation wird wird mit bis zu 10.000 € oder 40% 
der zuwendungsfähigen Ausgaben durch die Bundesanstalt für 
Verwaltungsdienstleistungen finanziell gefördert
Die enBW hat uns die enBW mobility+ ladestation lS 3.2 zum 
Gesamtpreis von 8.746,50 € brutto angeboten. Die ladestation 
hat seitlich je einen ladepunkt für Kfz sowie einen Schuko Ste-
cker für das laden von e-Bikes. Der Standort ist in einer Gebäu-
denische bei den Parkplätzen vor dem Rathausgebäude vorge-
sehen.  Da der Zuschussbescheid nun vorliegt, wird der Auftrag 
zur lieferung der e-ladesäule zum oben genannten Preis an 
die enBW erteilt. Das Fundament und der Anschluss wurden 
bereits hergestellt. Die Abrechnung für die Aufladungen wird 
mit allen üblichen ladekarten (Roomig-ladekarten, welche in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten) erfolgen kön-
nen, ebenso mit der eMobility Plus-App oder per QR-Code. eine 
Abrechnung über eC- oder Kreditkarte wird nicht möglich sein.  

Übernahme der gemeinschaftlichen Anlagen im Rahmen des 
Flurneuordnungsverfahrens in Obernheim
um das geplante Flurneuordnungsverfahren weiter in die 
Wege leiten zu können bedarf es der Voraussetzung, dass der 
Gemeinderat verschiedene formelle Beschlüsse fasst. Vor Pro-
jektbeginn muss das geplante Flurneuordnungsverfahren ins 
Arbeitsprogramm des Ministeriums für ländlichen Raum und 

Impressum:
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Obernheim, tel. 07436/9284-13, e-Mail: andrea.kolleck@obernheim.de
Druck und Verlag: nuSSBAuM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 70, 78628 Rottweil, telefon 0741 5340 -0, telefax 07033 3204928, 
www.nussbaum-medien.de
Verantwortlich für den amtlichen teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: Bürgermeister Josef ungermann, Hauptstraße 8, 72364 Obernheim.
Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: Klaus nussbaum, Durschstraße 70, 78628 Rottweil.
Anzeigenannahme: tel. 0741 5340 -0, e-Mail: rottweil@nussbaum-medien.de, es gilt die jeweils aktuelle Anzeigen-Preisliste.
einzelversand nur gegen Bezahlung der ¼-jährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr. Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, tel. 07033 6924-0, e-Mail: info@gsvertrieb.de, internet: www.gsvertrieb.de



Obernheimer M i t t e i l u n G e n nr. 38  |  20. September 20194
Verbraucherschutz aufgenommen werden und vom Ministeri-
um zur Anordnung frei gegeben werden. Die landesregierung 
sieht in der Flurneuordnung ein instrument zur Verwirklichung 
ökologischer Ziele im einklang mit kommunalen und land- und 
forstwirtschaftlichen Belangen. Für die Aufnahme des geplan-
ten Flurneuordnungsverfahrens in das Arbeitsprogramm des 
Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz fasst 
der Gemeinderat gemäß Flurbereinigungsgesetz verschiedene 
Beschlüsse. Diese beziehen sich auf die eigentumsverhältnisse 
von gemeinschaftlichen Anlagen, vorwiegend dem Wegenetz, 
für das die Gemeinde die unterhaltungs- und Verkehrssiche-
rungspflicht übernehmen muss. Zudem verpflichtet sich die Ge-
meinde, die notwendigen Flächen für den ökoligischen Mehr-
wert bereitzustellen. 

Überprüfung und Nachkalkulation von Bestattungsgebühren
Obwohl in Obernheim eine große Anzahl von verschiedenen 
Bestattungsmöglichkeiten bestehen, hat sich in den vergange-
nen Wochen herausgestellt, dass das bisher kein normales ur-
nenwahlgrab kalkuliert und in der Satzung aufgenommen war. 
Da der Bedarf auch für diese Bestattungsform vorhanden ist, 
wurden die Bestattungsgebühren für ein urnenwahlgrabfeld im 
bisherigen urnenteil des Grabfeldes Vii nachkalkuliert. im Rah-
men der Änderung der Friedhofssatzung sollen die bisherigen 
Bestattungsgebühren unverändert bestehen bleiben.

Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und Be-
stattungsgebührensatzung)
Da der Gemeinderat bereits über die nachkalkulation für das 
neue urnen-Wahlgrab beraten hat, wird nun die Friedhofssat-
zung geändert und tritt rückwirkend zum 01.07.2019 in Kraft.  
Die einzige Änderung beinhaltet die tatsache, dass ein urnen-
Wahlgrab für eine Gebühr von 820,00 € und einer laufzeit von 
30 Jahren angeboten wird. Die Änderungssatzung wird an an-
derer Stelle in diesem Mitteilungsblatt veröffentlicht.

Annahme und Verwendung von Spenden
Bei der Gemeindeverwaltung gingen in den vergangenen Mo-
naten Spenden in Höhe von insgesamt 2.428 € ein.  Gespendet 
wurde für den Projektchor „le Consort nouveau“, für die Feri-
enspiele sowie für die Feuerwehr. Der Gemeinderat stimmt der 
Annahme und der zweckgebundenen Verwendung der Spen-
den zu und spricht den Spendern ein herzliches Dankeschön für 
die großzügige Gabe aus.

Bekanntgaben und Sonstiges
Der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Obernheim wird am 
19.09.2019 neu gewählt. Bisher vertreten waren Marianne 
nepple und Bruno Moser. Da Herr Bruno Moser das Amt nicht 
weiter übernehmen möchte wurde die Gemeinde gebeten, je-
manden als ersatz vorzuschlagen. Der ausgeschiedene Gemein-
derat lothar Flad wäre bereit, das Amt anzunehmen. Der Ge-
meinderat ist hiermit einverstanden und somit wird Herr lothar 
Flad in den Stiftungsrat berufen.

Des weiteren gibt der Vorsitzende bekannt, dass der Auftrag für 
die Grünarbeiten rund um das neue Feuerwehrgerätehaus in 
einer eilentscheidung an die Fa. Schlegel vergeben wurde, da-
mit rechtzeitig zur einweihung des neuen Gebäudes auch die 
Außenanlagen in einem guten und gepflegten Bild erscheinen 
konnten. 

Bei der Gemeinde ging ein Schreiben von Kultusministerin Fr. 
Dr. eisenmann ein. Demnach werden insgesamt 5 Milliarden 
euro zur Förderung von Medien verteilt, auf unsere Schule fal-
len hiervon 11.300 euro. Der Zuschuss muss bis 2022 abgerufen 
werden. Jetzt gilt es, einen Medienentwicklungsplan zu erstel-
len, Rektorin Pehlke hat sich hiermit bereits beschäftigt. 

Der Vorsitzende informiert darüber, dass vom Regionalverband 
neckar-Alb eine Studie zur Gewerbeflächenentwicklung durch-
geführt wurde. nach dieser ist für unsere Gemeinde keine Regi-
onalplanänderung notwendig. 

Zum thema der lehrerversorgung und der Grundschule in 
Obernheim zeigte sich der Vorsitzende sehr erfreut. Die lehrer-
versorgung an der Grundschule Obernheim ist seit Schuljahres-
beginn wieder gesichert. er zeigt dem Gemeinderat den Fern-
sehbericht über die Obernheimer Grundschule, welcher in der 
vergangenen Woche in der landesschau des SWR ausgestrahlt 
wurde. trotz aller Gerüchte in der Gemeinde sei er umso mehr 
froh, dass der unterricht wieder in Obernheim gestartet ist und 
am vergangenen Samstag 16 erstklässler eingeschult werden 
konnten. er berichtet weiterhin, dass er ein Dankschreiben an 
die Kultusministerin Fr. Dr. eisenmann geschrieben habe um für 
die unterstützung zu danken. 

ebenfalls erfreut teilt der Vorsitzende mit, dass die Grabstein-
flächen im Rasengräberfeld nun  fertiggestellt sind. Die Ange-
hörigen der bislang in diesem Feld Bestatteten können nun die 
Grabsteine bestellen und setzen lassen (weitere informationen 
an anderer Stelle dieses Mitteilungsblattes). 

Die Arbeiten rund ums Rathaus sollten bis Freitag dieser Woche 
abgeschlossen sein, bislang verlief die Maßnahme nach Plan. 
Als nächstes wird der Gipser die Putzarbeiten ausführen, im An-
schluss soll die e-ladestation installiert werden. Weiter berich-
tet der Vorsitzende, dass er am heutigen tage den Auftrag zur 
installation von Schneestoppern auf dem Rathausdach an die 
Fa. Rehfuß vergeben habe. im Bereich Stühl werden die Kabel 
zum Breitbandausbau derzeit verlegt. Die Arbeiten in der Schul-
straße sind weitgehend abgeschlossen. 

Bei den diesjährigen Ferienspielen wurden Vogelhäuschen ge-
baut, eines davon wurde der Gemeinde von den Ferienspiel-
betreuern als Geschenk überreicht. Hierfür spricht der Vorsit-
zende ein herzliches Dankeschön aus. ebenso ergeht ein Dank 
an alle Ferienspielbetreuer, insbesondere an das leitungs-team 
Christina Ganter und Peter Reiser. Auch in diesem Jahr seien die 
Ferienspiele wieder eine tolle Veranstaltung gewesen.

Am kommenden Mittwoch, 25.09.2019 findet die einweihung 
des neuen Radweges statt. Bürgermeister ungermann verweist 
auf diesen termin und lädt den Gemeinderat sowie die ganze 
einwohnerschaft herzlich zur teilnahme ein.

Abschließend teilt der Vorsitzende mit, dass der erdaushub, 
welcher noch am engelgässle abgelagert ist, in den nächsten 
Wochen entsorgt werden soll. Spätestens ende Oktober wird 
die Fläche frei sein. 

A. Kolleck

Satzung 
zur Änderung der Friedhofssatzung

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung)
vom 18. September 2019

Auf Grund des § 15 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes in Verbin-
dung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
sowie den §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. September 
2019 die nachstehende 

Satzung 
zur Änderung der Friedhofssatzung vom 22. Mai 2012, 

zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 27.03.2019
beschlossen.

Artikel I Satzungsänderungen

1.)    § 10 Abs. 2 der Friedhofssatzung vom 22. Mai 2012 
wird wie folgt ergänzt:

   „9. urnenwahlgräber“
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2.)   Das nach § 29 Abs. 1 zu dieser Satzung gehörende Gebüh-

renverzeichnis erhält folgende Fassung: 

nr. Amtshandlung/ Gebührentatbestand Gebühr 
euro

1. Verwaltungsgebühren 
1.1 Zulassung von gewerbemäßigen Grab-

malaufstellern 
1.1.1  Für die Zulassung von gewerbemäßi-

gen Grabmalaufstellern 
- Dauererlaubnis - 25,00

1.1.2 Für die Zulassung von gewerbsmäßigen 
Grabmalaufstellern 
- einzelerlaubnis – 10,00

1.2 Für die Zulassung zur gewerbsmäßigen 
Grabpflege 25,00

1.3 Für die Zulassung sonstiger gewerbli-
cher tätigkeiten 25,00

1.4 Zustimmung zur Ausgrabung oder um-
bettung von leichen und Gebeinen 15,00

2. Benutzungsgebühren 
2.1 Bestattung 
2.1.1 von Personen im Alter von 7 und mehr 

Jahren    660,00
2.1.2 Kosten für die Bereitstellung der Grab-

malplatte im Rasengrab 365,00
2.1.3 von Personen unter 7 Jahren 0,00
2.1.4 von tot- und Fehlgeburten 0,00
2.2 Beisetzung von Aschen 
2.2.1 Beisetzung von Aschen 250,00
2.2.2 Kosten für die Bereitstellung der Grab-

malplatte im Rasengrab 365,00
2.3 Überlassung eines Reihengrabes
2.3.1 für Personen im Alter unter 7 Jahren 0,00
2.3.2 für Personen im Alter 7 und mehr 

Jahren 650,00
2.3.3 für Personen im Alter von 7 und mehr 

Jahren als Rasengrab mit liegendem 
Stein 1400,00

2.3.4 für Personen im Alter von 7 und mehr 
Jahren als Rasengrab mit stehendem Stein 1400,00

2.4 Überlassung eines urnenreihengrabes 
2.4.1 Überlassung eines urnenreihengrabes 470,00
2.4.2 Überlassung eines urnenreihengrabes 

als Rasengrab mit liegendem Stein 900,00
2.4.3 Überlassung eines urnenreihengrabes 

als Rasengrab mit stehendem Stein 900,00
2.4.4 urne in anonymem urnensammelgrab 470,00
2.5 Verleihung von besonderen Grabnut-

zungsrechten 
2.5.1 Wahlgrab je einzelgrabfläche 1.550,00
2.5.1.1 erneuter erwerb eines nutzungsrechts 

für eine abweichende nutzungsdauer an-
teilig nach dem Verhältnis der nutzungs-
perioden zur erneuten nutzungsdauer
pro Jahr 77,50

2.5.2 Wahlgrab je einzelgrabfläche als Rasen-
grab mit stehendem Stein 2.200,00

2.5.2.1 erneuter erwerb eines nutzungsrechts 
für eine abweichende nutzungsdauer 
anteilig nach dem Verhältnis der nut-
zungsperioden zur erneuten nutzungs-
dauer
pro Jahr für die gesamte Grabfläche 110,00

2.5.3 urnenwahlgrab als Rasengrab mit 
stehendem Stein     1.700,00

2.5.3.1 erneuter erwerb eines nutzungsrechts 
für eine abweichende nutzungsdauer 
anteilig nach dem Verhältnis der nut-
zungsperioden zur erneuten nutzungs-
dauer pro Jahr 56,60

2.5.4 urnenwahlgrab 820,00
2.5.4.1 erneuter erwerb eines nutzungsrechts 

für eine abweichende nutzungsdauer 
anteilig nach dem Verhältnis der nut-
zungsperioden zur erneuten nutzungs-
dauer pro Jahr 27,50

2.6 Benutzung der Friedhofshalle (Ausseg-
nungshalle) 34,00

2.7 Benutzung einer leichenhalle 66,00
2.8 Sonstige leistungen (wie Ausgrabun-

gen, umbettungen oder tieferlegen 
von leichen, Gebeinen oder urnen) 
sowie Abräumen von Grabstellen je 
Hilfskraft und angefangener Stunde 42,00
Für den einsatz von Fahrzeugen je 
angefangener Stunde     40,00

2.9 Kostenersatz für das Abräumen von 
Gräbern auf Antrag der nutzungsbe-
rechtigten je einzelgrabfläche (Wahl-
gräber werden als 2 einzelgrabflächen 
gerechnet) 80,00

Artikel II Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Juli 2019 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Obernheim, den 18. September 2019
gez. Ungermann
Bürgermeister

Grabsteinflächen auf dem Friedhof
Zwischenzeitlich sind die beiden Grabsteinflächen für die neu-
en Rasengräber auf dem Friedhof hergestellt. Der Bau hat sich 
zunächst wetterbedingt und dann aufgrund vieler anderer an-
stehender Aufgaben leider zeitlich etwas verzögert.

Neue Grabsteinfläche auf dem Obernheimer Friedhof
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Auf beiden Seiten dieser optisch ansprechenden Steinflächen 
befinden sich die Rasengräber, sowohl für erd- als auch für ur-
nenbestattungen. Auf der Granitfläche kann dann ein individu-
elles Grabmal aufgestellt, eventuell kann auch noch ein kleines 
Blumengesteck oder erinnerungsstücke abgestellt werden. Das 
obere Foto zeigt die neue Fläche auf dem Obernheimer Fried-
hof, das untere Foto zeigt ein Beispiel vom Friedhof in Benzin-
gen, wie die Grabmale in der Fläche angebracht werden.

Beispiel aus der Gemeinde Benzingen

Schwimmbad geschlossen
Von Donnerstag, 03. Oktober 2019 (tag der Deutschen ein-
heit) bis Sonntag, 06. Oktober 2019 ist das Schwimmbad ge-
schlossen!

Redaktionsschluss vorgezogen
Aufgrund des Feiertages am 03.10.2019 wird der Redakti-
onsschluss für das Mitteilungsblatt der KW 40 vorgezogen 
auf Montag, 30.09.2019, 12.00 uhr.
um Beachtung wird gebeten!

Öffnungszeit des Grüngutsammelplatzes
Der Grüngutsammelplatz ist immer samstags von 13.00 - 16.00 
Uhr geöffnet.
es kann unter Aufsicht Strauch-, Hecken- und Rasenschnitt an-
geliefert werden.

Grundbuchstelle befindet sich in Sigmaringen
Mit Wirkung zum 01.06.2016 wurde die bislang bestehende 
Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeindeverwaltung Obern-
heim aufgelöst. Die Grundbücher werden in Kornwestheim zen-
tral gelagert, die einsichtsstelle befindet sich in Sigmaringen.
Für die Bürger bedeutet dies, dass Grundbuchauszüge direkt 
beim Amtsgericht in Sigmaringen angefordert werden müssen. 
Antragsformulare sind bei der Gemeindeverwaltung erhältlich. 
Die Gemeindeverwaltung ist bei der Antragstellung gerne be-
hilflich.

Wasserzins und Abwassergebühren  
für das 3. Quartal 2019
Mit den versandten Abrechnungsbescheiden über den Wasser-
zins und die Abwassergebühren sind auch die Abschlagsraten 
für die vier Quartale 2019 festgesetzt worden.
Zum 30.09.2019 ist für das 3. Quartal 2019 der nächste Fällig-
keitstermin. Da keine Bescheide mehr erteilt werden, bitten 
wir die Gebührenpflichtigen für eine fristgerechte Zahlung zu 
sorgen. Soweit der Gemeindekasse eine einzugsermächtigung 
vorliegt, wird der Abschlagsbetrag automatisch ihrem Konto 

belastet. Auch in diesem Bereich weisen wir auf die unkompli-
zierte und problemlose Möglichkeit des lastschrifteinzugs hin. 
Die Gemeindekasse nimmt ihnen den Gang zur Bank gerne ab. 
lastschriften sind kontogebührenfrei.

Haftpflichtversicherung überprüfen
Die Mehrzweckhalle und der Bürgersaal werden auch für Fa-
milienfeiern u.ä. vermietet. Für solche Zwecke verlangt die 
Gemeindeverwaltung grundsätzlich einen ausreichenden Ver-
sicherungsschutz für angemietete Räume für private Zwecke. 
Bei neueren Haftpflichtversicherungsverträgen ist dieser Ver-
sicherungsschutz mit enthalten. Bei älteren Verträgen fehlt in 
der Regel der Haftpflichtversicherungsschutz für „angemietete 
Räume für private Zwecke“. in diesen Fällen ist es sinnvoll, sich 
mit seiner Versicherungsgesellschaft in Verbindung zu setzen. 
Wird der alte Haftpflichtversicherungsvertrag umgestellt und 
der Versicherungsschutz auf angemietete Räume für private 
Zwecke mit aufgenommen, so ist die Versicherungsprämie in 
der Regel sogar etwas günstiger, als beim alten Vertrag.
Wer beispielsweise seinen Geburtstag in einem Zelt feiert, dem 
wird empfohlen, eine Veranstalterhaftpflichtversicherung ab-
zuschließen. nähere Auskünfte erteilt ihre Versicherungsgesell-
schaft.
Kinder sind mit ihren eltern haftpflichtversichert, solange sie in 
Ausbildung sind. Früher lag die Altersgrenze beim 27. lebens-
jahr, heute beim 25. lebensjahr. eine sogenannte Singlehaft-
pflicht für Personen über 25 Jahre kostet je nach Versicherungs-
gesellschaft 80 – 100 € pro Jahr.
Ein ausreichender Haftpflichtversicherungsschutz ist für jeden 
ein zwingendes Muss!

Vorsicht mit dem Drachen
Kräftiger Herbstwind und abgeerntete Felder freuen besonders 
die jungen Menschen im land. Die Zeit des Drachenfliegens ist 
wieder da. Allerdings gilt es beim tanz der Spielgeräte in luf-
tigen Höhen einige wichtige Dinge zu beachten: Verfängt sich 
ein Drachen nämlich in eine Hochspannungsleitung oder wird 
er vom Blitz getroffen, besteht für das Kind an der langen leine 
lebensgefahr. um dies zu verhindern, gibt es einige tipps:
-  Von elektrischen Freileitungen sollte ein Mindestabstand 

von 600 Meter eingehalten werden. Verheddert sich aber 
doch einmal ein Drache in einer leitung, so gilt: unbedingt 
hängen lassen, nicht die leine berühren und sofort das elek-
trizitätswerk benachrichtigen.

-  Gewitter ist in keinem Fall Wetter, um Drachen steigen zu 
lassen. Schlägt nämlich ein Blitz ein, kann er durch eine nas-
se oder mit Metallfäden verstärkte Schnur bis zum     Dra-
chenlenker geleitet werden. in beiden Fällen kann das Dra-
chensteigen tödlich enden.

- eine Drachenschnur darf nicht länger als 100 Meter sein.
-  Zu Straßen, eisenbahnlinien und Wasserwegen muss ein Si-

cherheitsabstand eingehalten werden.

Beleuchtungsmonat im Oktober
im Oktober kann man die Beleuchtung in jedem Kfz-Meister-
betrieb kostenlos überprüfen lassen. Jedes Kraftfahrzeug erhält 
nach dem test einen lichttest-Aufkleber. Auch die Firma Essig-
beck, Karosseriebau in Obernheim führt diesen Beleuchtungs-
test durch. 

Bekanntmachung  
über die Durchführung des Volksbegehrens

 Artenschutz - „Rettet die Bienen“ über das  
„Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des  

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes“
in Baden-Württemberg wird das Volksbegehren
Artenschutz - „Rettet die Bienen“ über das „Gesetz zur Ände-
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rung des naturschutzgesetzes und des landwirtschafts- und 
landeskulturgesetzes“ durchgeführt.
Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, kann dies im 
Rahmen der freien oder amtlichen Sammlung tun.
1.    Bei der freien Sammlung, die am Dienstag, den 24. Septem-

ber 2019 beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb ei-
nes Zeitraums von sechs Monaten, also bis Montag, den 23. 
März 2020, in von den Vertrauensleuten des Volksbegeh-
rens oder deren Beauftragten ausgegebene eintragungs-
blätter zur unterstützung des Volksbegehrens einzutragen.

2.    Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeinde-
verwaltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
eintragungslisten zur unterstützung des Volksbegehrens 
aufgelegt. Die amtliche Sammlung dauert drei Monate und 
startet am Freitag, den 18. Oktober 2019 und endet am Frei-
tag, den 17. Januar 2020.

  Die eintragungsliste für die Gemeinde Obernheim wird 
in der Zeit vom 18. Oktober 2019 bis 17. Januar 2020 im 
Rathaus Obernheim, Hauptstraße 8, 72364 Obernheim zu 
folgenden Öffnungszeiten für eintragungswillige zur eintra-
gung bereitgehalten: Montag – Freitag von 8.00 bis 11.30 
uhr sowie am Donnerstag von 15.00 bis 18.00 uhr im Zim-
mer 12.

3.    Zur eintragung in die eintragungsliste oder das eintragungs-
blatt ist nur berechtigt, wer im Zeitpunkt der unterzeichnung 
im land Baden-Württemberg zum landtag wahlberechtigt 
ist. Dies sind alle Personen, die am tag der eintragung

 -  mindestens 18 Jahre alt sind,
 -  die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
 -  seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg 

ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, 
und

 -  nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht 
infolge Richterspruchs verloren haben.

4.    eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Samm-
lung ihr eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, 
in der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben. eintragungsberechtigte ohne Woh-
nung können sich in der Gemeinde eintragen, in der sie sich 
gewöhnlich aufhalten.

5.  Jeder eintragungsberechtigte darf sein eintragungsrecht 
nur einmal ausüben, folglich nur eine unterstützungsunter-
schrift leisten.

6.  Bei der freien Sammlung hat die oder der eintragungsbe-
rechtigte auf dem eintragungsblatt den Familiennamen, die 
Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie den tag der unterzeichnung anzugeben und 
dies persönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch 
Ankreuzen muss bestätigt werden, dass vor der unterzeich-
nung des eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den 
entwurf der Gesetzesvorlage und deren Begründung einzu-
sehen. eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht 
eindeutig erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder un-
vollständig sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig un-
terschrieben sind oder das Datum der unterzeichnung fehlt, 
sind ungültig.

  Das eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des eintra-
gungsrechts entweder von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens, deren Beauftragten oder der unterzeichnenden 
Person selbst spätestens bis Montag, den 23. März 2020, bei 
der Gemeinde einzureichen, in der die Wohnung, bei meh-
reren die Hauptwohnung oder der gewöhnliche Aufenthalt 
besteht.

7.  eine eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund 
der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, 
dass die Person eintragungsberechtigt ist. eintragungswilli-
ge, die der oder dem Gemeindebediensteten nicht bekannt 

sind, haben sich auf Verlangen auszuweisen. eintragungs-
willige sollen daher zur eintragung ihren Personalausweis 
mitbringen.

8.  Die unterschrift auf dem eintragungsblatt oder der eintra-
gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbe-
gehren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur 
niederschrift erklären. Dies ersetzt die unterschrift.

9.  Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe 
der eintragungsblätter zur einsichtnahme bereitgehalten 
und bei der Gemeinde im eintragungsraum zur einsicht aus-
gelegt:

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Naturschutzgeset-
zes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes
A. Zielsetzung
Durch das Änderungsgesetz werden im naturschutzgesetz (na-
tSchG) sowie im landwirtschafts- und landeskulturgesetz (llG) 
notwendige ergänzungen und Anpassungen vorgenommen, mit 
welchen die Sicherung der Vielfalt an tier- und Pflanzenarten 
in Baden-Württemberg gewährleistet werden soll. Dazu wird 
das Ziel, die Vielfalt der Arten innerhalb der landesgrenzen 
des landes Baden-Württemberg zu schützen, in Gesetzesform 
eingeführt. um dieses Ziel zu erreichen, wird der einsatz von 
Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozide) auf bestimmten 
Schutzflächen neu geregelt. Zusätzlich werden Änderungen im 
landwirtschafts- und landeskulturgesetz vorgenommen, um si-
cherzustellen, dass auf land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen das verbindliche Ziel des Artenschutzes nicht durch den 
einsatz von Pestiziden konterkariert und vermehrt die Arten-
vielfalt unterstützende ökologische landwirtschaft betrieben 
wird. Die Reduktion des Pestizideinsatzes wird als gesetzlich 
formuliertes Ziel manifestiert. Des Weiteren wird die Pflicht des 
landes zu einer besseren und transparenten Dokumentation 
der erreichten Fortschritte festgeschrieben.
B. Wesentlicher inhalt
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Artenvielfalt zu stärken, 
welches durch folgende inhalte erreicht werden soll:
•  Stärkung des Ziels, dem Rückgang der Artenvielfalt in Flora 

und Fauna und dem Verlust von lebensräumen entgegen-
zuwirken sowie die entwicklung der Arten und deren le-
bensräume zu befördern als Regelungsgegenstand (Artikel 
1 nummer 1)

•  Bessere Verankerung des Ziels, die Artenvielfalt zu schützen, 
in den einschlägigen Bildungs- und Ausbildungsangeboten 
öffentlicher träger (Artikel 1 nummer 2)

•  Wirksamer Schutz des Biotopverbundes durch flächende-
ckende planerische Sicherung (Artikel 1 nummer 3)

•  Schutz für extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaum-
weiden und Obstbaumäcker mit hochwachsenden Obstbäu-
men (Streuobstbestände) (Artikel 1 nummer 4)

•  Verbot von Pestiziden auf naturschutzrechtlich besonders 
geschützten Flächen, bei klar definierten Ausnahmen (Arti-
kel 1 nummer 5)

•  einforderung geeigneter Maßnahmen, um den Anteil der 
ökologischen landwirtschaft auf der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche in Baden-Württemberg bis 2035 schrittweise 
auf 50 Prozent anzuheben sowie umstellung landeseigener 
landwirtschaftsbetriebe auf ökologische landwirtschaft 
(Artikel 2)

•  Verpflichtung zur erarbeitung einer Strategie bis 1. Januar 
2022 zur Reduktion des Pestizideinsatzes um 50 Prozent bis 
zum Jahr 2025 (Artikel 2)

C. Alternativen
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen keine Alternativen.
D.  Wesentliche ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung 

und nachhaltigkeitsprüfung
Bei den vorgelegten Änderungen handelt es sich um notwen-
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dige ergänzungen und Anpassungen bestehender Gesetze, um 
das Artensterben in Baden-Württemberg aufzuhalten und die 
Artenvielfalt zu stärken. Die neufassungen von § 7, § 22, § 33a 
und § 34 natSchG sowie von § 2 llG dienen der erfüllung der im 
neu gefassten § 1a natSchG gestärkten Zielsetzung der Siche-
rung von Artenvielfalt. Die Reduktion von Pestizideinsätzen und 
der Ausbau ökologischer landwirtschaft stehen erwiesener-
maßen in direktem Zusammenhang mit der Verbesserung der 
Artenvielfalt. Da deren Sicherstellung und Förderung wieder-
um Abstimmungsgegenstand des beantragten Volksbegehrens 
ist, ergibt sich der Bedarf der genannten Gesetzesänderungen 
daraus. Die Anpassungen in Aus- und Weiterbildung scheinen 
als notwendige Voraussetzung, um alle Beteiligten besser auf 
die genannten Änderungen vorzubereiten. insofern sind diese 
wesentlichen Veränderungen als im Sinne der Zielerreichung 
angemessen zu bewerten.
Die Änderungen führen nicht zu zwangsläufigen finanziellen 
Mehrbelastungen für öffentliche oder private Haushalte. Die 
Regelungsfolgen des Änderungsgesetzes werden damit insge-
samt als positiv abgeschätzt. Die Änderungen sind als nachhal-
tig einzuordnen.
Der landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetz-
entwurf seine Zustimmung zu erteilen:
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Naturschutzgeset-

zes und Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes

Artikel 1
Änderungen des naturschutzgesetzes

Das naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 
597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) wird wie folgt geändert:
1. nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Artenvielfalt

Über § 1 Abs. 2 BnatSchG hinaus verpflichtet sich das land im 
besonderen Maße dem Rückgang der Artenvielfalt in Flora und 
Fauna und dem Verlust von lebensräumen entgegenzuwirken 
sowie die entwicklung der Arten und deren lebensräume zu 
befördern.”
2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die träger der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen 
Ausbildung und Beratung sollen die inhalte und Voraussetzun-
gen einer natur- und landschaftsverträglichen land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft, insbesondere mit dem Ziel, die biologische 
Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Produktion durch öko-
logische Anbauverfahren zu erhalten und zu fördern, im Rah-
men ihrer tätigkeit vermitteln.“
3. § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
Die Worte „soweit erforderlich und geeignet” werden gestri-
chen.
4. nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt:

„§ 33a
erhalt von Streuobstbeständen

(1)  extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden 
oder Obstbaumäcker aus hochstämmigen Obstbäumen mit 
einer Fläche ab 2.500 Quadratmetern mit Ausnahme von 
Bäumen, die weniger als 50 Meter vom nächstgelegenen 
Wohngebäude oder Hofgebäude entfernt sind (Streuobst-
bestände) sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von 
Streuobstbeständen sowie alle Maßnahmen, die zu deren 
Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchti-
gung führen können, sind verboten. Pflegemaßnahmen, 
die bestimmungsgemäße nutzung sowie darüberhinausge-
hende Maßnahmen, die aus zwingenden Gründen der Ver-
kehrssicherheit erforderlich sind, werden hierdurch nicht 
berührt.

(2)  Die untere naturschutzbehörde kann Befreiungen von den 
Verboten nach Absatz 1 unter den Voraussetzungen des § 
67 Absatz 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. 

Bei Befreiungen aus Gründen der Verkehrssicherheit liegen 
Gründe des überwiegenden öffentlichen interesses in der 
Regel erst dann vor, wenn die Maßnahmen aus Gründen 
der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich sind und die 
Verkehrssicherheit nicht auf andere Weise erhöht werden 
kann. Der Verkehrssicherungspflichtige hat die aus Gründen 
der Verkehrssicherung notwendigen Maßnahmen in Ab-
stimmung mit der naturschutzbehörde vorzunehmen. Die 
Befreiung wird mit nebenbestimmungen erteilt, die sicher-
stellen, dass der Verursacher eingriffe in Streuobstbestände 
unverzüglich durch Pflanzungen eines gleichwertigen Streu-
obstbestandes in räumlicher nähe zum Ort des eingriffs aus-
zugleichen hat.

(3)   im Falle eines widerrechtlichen eingriffs ist dem Verursa-
cher durch die naturschutzbehörde die Wiederherstellung 
eines gleichwertigen Zustands durch ersatzpflanzungen auf-
zuerlegen.“

5. § 34 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 34

Verbot von Pestiziden
Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozi-
de) gemäß Artikel 3 nummer 10 der Richtlinie 2009/128/eG des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhalti-
ge Verwendung von Pestiziden (ABl. l 309 vom 24. november 
2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung ist in naturschutz-
gebieten, in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, 
in gesetzlich geschützten Biotopen, in natura 2000-Gebieten, 
bei naturdenkmälern und landschaftsschutzgebieten, soweit 
sie der erhaltung, entwicklung oder Wiederherstellung der 
leistungs- und Funktionsfähigkeit des naturhaushalts oder der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen nutzungsfähigkeit der 
naturgüter, einschließlich des Schutzes von lebensstätten und 
lebensräumen bestimmter wild lebender tier- und Pflanzen-
arten dienen, verboten. Die untere naturschutzbehörde kann 
auf Antrag die Verwendung bestimmter Mittel im einzelfall zu-
lassen, soweit eine Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 
1 genannten Schutzgebiete oder geschützten Gegenstände 
nicht zu befürchten ist. Die höhere naturschutzbehörde kann 
die Verwendung dieser Mittel für das jeweilige Gebiet zulas-
sen, soweit eine Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 
genannten Schutzgebiete oder geschützten Gegenstände nicht 
zu befürchten ist. Das zuständige Ministerium berichtet jährlich 
dem landtag über die erteilten Ausnahmen. Weitergehende 
Vorschriften bleiben unberührt.”

6. § 71 wird wie folgt geändert:
es wird ein neuer Absatz 4 angefügt:
„(4) in den Grenzen des § 34 in der Fassung des Gesetzes vom 
21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) darf ein 
einsatz von Pestiziden noch bis zum 1. Januar 2021 fortgeführt 
werden.“

7. Die inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2
Änderung des landwirtschafts- und landeskulturgesetzes 

(llG)
Das landwirtschafts- und landeskulturgesetz vom 14. März 
1972, zuletzt geändert durch Artikel 50 der Verordnung vom 23. 
Februar 2017 (GBl. S. 99, 105), wird wie folgt geändert:
nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b eingefügt:

„§ 2a
Ökologischer landbau

(1)  Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne von § 1a des Geset-
zes zum Schutz der natur und zur Pflege der landschaft vom 
23. Juni 2015 (GBl. S. 585) in der jeweils geltenden Fassung 
verfolgt das land das Ziel, dass die landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen in Baden-Württemberg nach und nach, bis 
2025 zu mindestens 25 Prozent und bis 2035 zu mindestens 
50 Prozent, gemäß den Grundsätzen des ökologischen land-



Obernheimer M i t t e i l u n G e nnr. 38  |  20. September 2019 9
baus gemäß der Verordnung (eG) nr. 834/2007 und des Ge-
setzes zur Durchführung der Rechtsakte der europäischen 
Gemeinschaft oder der europäischen union auf dem Gebiet 
des ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz − ÖLG) in 
der jeweils geltenden Fassung bewirtschaftet werden.

(2)  Staatliche Flächen, die sich in eigenbewirtschaftung befin-
den (Staatsdomänen), sind ab dem 1. Januar 2022 vollstän-
dig gemäß den Vorgaben zum ökologischen landbau gemäß 
der Verordnung (eG) nr. 834/2007 und des Öko-landbauge-
setzes in den jeweils geltenden Fassungen zu bewirtschaf-
ten.

(3)  Verpachtete landwirtschaftliche Flächen in landeseigentum 
werden an nach den Grundsätzen des Ökologischen land-
baus gem. Absatz 2 wirtschaftende Betriebe verpachtet. in 
den Pachtverträgen wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
festgelegt, dass die Flächen gemäß den Grundsätzen des 
ökologischen landbaus zu bewirtschaften sind. in Härte-
fällen ist auch eine naturschutzorientierte Bewirtschaftung 
unter Verzicht auf den einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 
3 nummer 10 der Richtlinie 2009/128/eG des europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über ei-
nen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden (ABl. l 309 vom 24. november 
2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung und minerali-
schem Stickstoffdünger zulässig.

(4   einmal jährlich ist dem landtag durch das zuständige Minis-
terium ein Statusbericht zu den ökologisch genutzten land-
wirtschaftsflächen zu erstatten.

§ 2b
Reduktion des Pestizideinsatzes

(1)  Der einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 3 nummer 10 der 
Richtlinie 2009/128/eG des europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen 
der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pes-
tiziden (ABl. l 309 vom 24. november 2009, S. 71) in der 
jeweils geltenden Fassung in der landwirtschaft, der Forst-
wirtschaft sowie im Siedlungs- und Verkehrsbereich soll bis 
2025 um mindestens 50 Prozent der jeweiligen Flächen re-
duziert werden.

(2)  Hierfür wird die landesregierung bis zum 1. Januar 2022 
eine Strategie erarbeiten. Die entwicklung und umsetzung 
der Strategie wird durch einen Fachbeirat aus zuständigen 
Behörden und Verbänden (umwelt-, Bauern-, Forst-, Gar-
tenbau- und Kommunalverbände) begleitet.

(3)  Das zuständige Ministerium ermittelt jährlich den einsatz 
von chemisch-synthetischen Pestiziden nach Fläche und, 
wenn möglich, nach Wirkstoffmenge und Behandlungsin-
tensität und veröffentlicht diese ergebnisse.

(4)  Das zuständige Ministerium berichtet dem landtag jährlich 
in schriftlicher Form über die ergebnisse der Pestizidreduk-
tion.“

Artikel 3
inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am tag nach seiner Verkündung in Kraft.
Begründung

A. Allgemeiner Teil 
Gegenwärtig wird auch in Baden-Württemberg ein dramati-
scher Artenverlust verschiedenster Gruppen von tieren und 
Pflanzen festgestellt. Gerade der drastische Rückgang der Ar-
tenvielfalt, insbesondere den insekten, den Amphibien, den 
Reptilien, den Fischen, den Vögeln und den Wildkräutern ist 
durch einschlägige untersuchungen eindeutig nachgewiesen 
(vgl. aktuelle Roten listen und Artenverzeichnisse Baden-Würt-
tembergs). Als wesentliche ursachen wissenschaftlich aner-
kannt sind der übermäßige einsatz von Düngemitteln (Dalton 
und Brand-Hardy, 2003; isbell et al., 2013) und Pestiziden (Mee-
han et al., 2011; uBA, 2017) sowie die strukturelle Verarmung 
der landschaft (Fabian et al., 2013). Jede verlorene Art und 
jeder gestörte lebensraum ist nicht nur ein Verlust an Stabili-
tät des natürlichen lebensgefüges, sondern auch eine Beein-

trächtigung der lebensqualität der Menschen. Der vorliegen-
de Gesetzentwurf zur Änderung des naturschutzgesetzes und 
des landwirtschafts- und landeskulturgesetzes leistet durch 
die Verbesserung und ergänzung des baden-württembergi-
schen naturschutzgesetzes und des baden-württembergischen 
landwirtschafts- und landeskulturgesetzes einen wirksamen 
Beitrag zu erhalt und Stärkung unseres Artenreichtums in Ba-
den-Württemberg. Da in Baden-Württemberg das für landwirt-
schaft zuständige Ministerium bereits mit der Ausarbeitung ei-
ner Pestizidreduktionsstrategie beauftragt ist und andererseits 
die Schutzgebiete, in denen der Pestizideinsatz verboten ist, im 
naturschutzgesetz aufgeführt sind, ist es erforderlich, beide Ge-
setze zu ändern, um einen wirksamen Schutz der Artenvielfalt 
zu ermöglichen.

B. Einzelbegründung 
Zu Artikel 1: Änderung des naturschutzgesetzes
Zu 1.: einfügung des § 1a
Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkretisierung in § 1 Abs. 2 bis 6 
BnatSchG. Ziel des Gesetzesentwurfes ist es, dem Artenverlust, 
insbesondere dem Rückgang der insekten, entgegenzuwirken. 
Hierzu wird mit dem neuen Art. 1a das Ziel statuiert, die Arten-
vielfalt in Flora und Fauna zu erhalten und zu verbessern.
Zu 2.: Änderung des § 7
Die Wechselwirkung zwischen der Bewirtschaftungsart auf 
landwirtschaftlichen Flächen und der dort in der mittelbaren 
und unmittelbaren umgebung vorkommenden Artenvielfalt 
sind hinlänglich wissenschaftlich belegt (vgl. u.a. thünen-insti-
tut, 2019). So kommen auf ökologisch bewirtschafteten Flächen 
deutlich mehr Arten vor. Deswegen scheint es geboten, auch 
unabhängig von der Festlegung auf eine konkrete Bewirtschaf-
tungsweise, landwirte durch Qualifikation darin zu fördern, 
möglichst nachhaltig und die Artenvielfalt fördernd zu wirt-
schaften, weil ihr Handeln einen unmittelbaren effekt auf die 
Artenvielfalt hat. Geht das land diesen Weg gesetzlich verbind-
lich, folgt daraus zwangsläufig die entsprechende Qualifizierung 
der in der land-, Forst- und Fischereiwirtschaft beschäftigten 
Menschen.
Zu 3.: Änderung des § 22
Dem Biotopverbund kommt für den Schutz und die Sicherung 
der heimischen tier- und Pflanzenarten, für die erhaltung und 
entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehun-
gen und für die Verbesserung des Zusammenhangs des euro-
päischen Schutzgebietsnetzes natura 2000 entsprechend eine 
enorme Bedeutung zu. Der Biotopverbund ermöglicht zugleich 
Ausweich- und Wanderungsbewegungen von Populationen kli-
masensibler Arten, die infolge des erwarteten Klimawandels 
notwendig sind. Die ursachen des Artenschwundes, der über-
mäßige einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie 
die strukturelle Verarmung der landschaft kommen überwie-
gend im Offenland zum tragen. Der gegenwärtige Rückgang 
der Biodiversität ist in seiner Dramatik deshalb hauptsächlich 
in landwirtschaftlich geprägten sowie aquatischen lebensräu-
men zu beobachten. Die gesetzlichen Regelungen zur Schaf-
fung eines Biotopverbundes berücksichtigen dies bisher nicht 
ausreichend. eine wirksame Sicherung des Biotopverbundes 
erfordert eine flächendeckende planerische Sicherung des Bio-
topverbundes.
Zu 4.: § 33a erhalt von Streuobstbeständen
Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker sind 
von besonderer Bedeutung als lebensraum für besonders ge-
schützte Arten. Sie sind eine besondere Form der Kulturland-
schaft. Baden-Württemberg trägt im Vergleich zu anderen 
Bundesländern eine europaweite Verantwortung für diese 
Kulturlandschaftslebensräume. Streuobstwiesen befinden sich 
zumeist in Ortsrandlage, ein Schutzbedarf resultiert daher aus 
der inanspruchnahme für Bebauungen. Für einen wirksamen 
Schutz wurden vergleichsweise strenge Anforderungen an den 
Ausgleich und damit gleichzeitig an die Möglichkeit der ertei-
lung einer Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz formu-
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liert. es soll für Streuobstbestände analog zu § 9 WaldG Baden-
Württemberg ein erhaltungsgebot gelten. Dies wurde bereits 
1983 von der landesanstalt für umwelt (lfu) in der Veröffentli-
chung „Schutz von Streuobstbeständen“ vorgeschlagen.
Zu 5.: neufassung des § 34
Die nun aufgeführten Schutzgebiete haben alle eine natur-
schutzfunktion und sind bedeutsam für den erhalt der Ar-
tenvielfalt. Pestizide sind toxisch und tragen maßgeblich zum 
Artensterben bei. Auch in Schutzgebieten nimmt das Artenster-
ben drastische Ausmaße an. So wurde in der Studie: „More than 
75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass 
in protected areas“ nachgewiesen, dass zwischen den Jahren 
1989 und 2015 die Biomasse von Fluginsekten in Schutzgebie-
ten in Deutschland um mehr als 75 % zurückgegangen ist.
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht auf lebensräume, 
Pflanzen und tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswir-
kungen auf vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kollate-
ralschäden" an anderen tieren und Pflanzen. Die Reduktion 
des Vorkommens einzelner Arten wirkt sich indirekt über die 
nahrungskette auf andere lebewesen aus und nimmt ihnen 
die lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen 
der landwirtschaft, die natürliche lebensräume zerstören: Mo-
nokulturen, enge Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte 
zerstören das eingespielte Gleichgewicht. es ist nicht einfach, 
den einfluss von Pestiziden auf die biologische Vielfalt aus dem 
Bündel an einflussfaktoren herauszufiltern. Dass dieser einfluss 
groß ist, wurde in einer 2010 veröffentlichten, europaweiten 
Studie deutlich: Von dreizehn untersuchten Faktoren der land-
wirtschaftlichen intensivierung hatte der Gebrauch von insek-
tiziden und Fungiziden die schädlichsten Auswirkungen auf die 
Biodiversität. Die Artenvielfalt in europa kann also nur erhalten 
werden, wenn die Verwendung von solchen Mitteln in großen 
teilen der landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt wird 
(Geiger u.a. 2010: "Persistent negative effects of pesticides on 
biodiversity and biological control potential on european farm-
land"). Zu den gleichen einschlägigen ergebnissen kommt eine 
große internationale Überblicksstudie der Vereinten nationen 
zur Rolle der insekten als Bestäuber in der lebensmittelproduk-
tion (iPBeS 2016).
Zu 6.: Änderung des § 71
um den Betroffenen eine Anpassung zu ermöglichen, wird eine 
Übergangsfrist eingeführt.
Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung ist die inhaltsübersicht 
entsprechend anzupassen.

Zu Artikel 2: Änderung des landwirtschafts- und landeskultur-
gesetzes
einfügung der §§ 2a und 2b

§ 2a
Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamt-
system der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der le-
bensmittelproduktion, die u.a. auf beste umweltschonende 
Praktiken, ein hohes Maß der Artenvielfalt und den Schutz der 
natürlichen Ressourcen abzielt (erwägungsgrund (1) zur Verord-
nung (eG) nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007). ein auf 
der Grundlage der Verordnung (eG) nr. 834/2007 betriebener 
ökologischer landbau ist unter anderem aufgrund der strengen 
Beschränkung des einsatzes von Pestiziden schonender für die 
Artenvielfalt (Sanders, Hess (2019): „leistungen des ökologi-
schen landbaus für umwelt und Gesellschaft“). um dem insek-
tensterben wirksam gegenzusteuern wird das Ziel festgelegt, 
den Anteil der ökologischen landwirtschaft stetig auszubauen, 
wobei bis zum Jahr 2025 mindestens 25 %, bis 2035 mindestens 
50 % der landwirtschaftlichen Flächen gemäß den Grundsätzen 
des ökologischen landbaus gemäß der Verordnung (eG) nr. 
834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte 
der europäischen Gemeinschaft oder der europäischen union 
auf dem Gebiet des ökologischen landbaus (Öko-landbauge-
setz – ÖlG) in der jeweils gültigen Fassung bewirtschaftet wer-
den sollen.

§ 2b
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht negativ auf lebens-
räume, Pflanzen und tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche 
Auswirkungen auf vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kol-
lateralschäden“ an anderen tieren und Pflanzen. Die Reduktion 
des Vorkommens einzelner Arten wirkt sich indirekt über die 
nahrungskette auf andere lebewesen aus und nimmt ihnen 
die lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen 
der landwirtschaft, die natürliche lebensräume zerstören: Mo-
nokulturen, enge Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte 
zerstören das eingespielte Gleichgewicht. es ist nicht einfach, 
den einfluss von Pestiziden auf die biologische Vielfalt aus dem 
Bündel an einflussfaktoren herauszufiltern. Dass dieser einfluss 
groß ist, wurde in einer 2010 veröffentlichten, europaweiten 
Studie deutlich: Von dreizehn untersuchten Faktoren der land-
wirtschaftlichen intensivierung hatte der Gebrauch von insek-
tiziden und Fungiziden die schädlichsten Auswirkungen auf die 
Biodiversität. Die Artenvielfalt in europa kann also nur erhalten 
werden, wenn die Verwendung von Mitteln in großen teilen 
der landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt wird. Deshalb 
muss der einsatz von Pestiziden reduziert werden (Geiger u.a. 
2010: "Persistent negative effects of pesticides on biodiversity 
and biological control potential on european farmland"). Zu den 
gleichen einschlägigen ergebnissen kommt eine große interna-
tionale Überblicksstudie der Vereinten nationen zur Rolle der 
insekten als Bestäuber in der lebensmittelproduktion (iPBeS 
2016).

Zu Artikel 3: inkrafttreten
Die Bestimmung regelt das inkrafttreten.“

Obernheim, den 19.09.2019
gez.
Josef Ungermann
Bürgermeister

Landratsamt

Neuer Videoclip zur Zollernalb-Kampagne: 
#faustweg – gegen Gewalt an Frauen
Jede vierte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem leben kör-
perliche oder sexuelle Gewalt durch einen Beziehungspartner. 
Gewalt gegen Frauen kann jedoch viele Formen haben und äu-
ßert sich nicht nur durch physische oder sexualisierte Übergriffe. 
im dritten #faustweg-Video sind beispielhaft fünf verschiedene 
Gewaltarten aufgeführt. Der Clip ist auf der Homepage des Zol-
lernalbkreises und der Seite von #imländle veröffentlicht.
Oft beginnt die Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit der 
alltäglichen Anmache, mit frauenfeindlichen Sprüchen, Witzen 
und Beschimpfungen. Wenn Frauen in ihrer persönlichen Frei-
heit eingeschränkt werden, Belästigungen oder Bedrohungen 
ausgesetzt sind, handelt es sich um Arten von Gewalt. Direkte 
erscheinungsformen sind beispielsweise Beleidigung, Demü-
tigung, soziale Kontrolle, sexuelle Belästigung, nötigung, Ver-
gewaltigung, Schläge, Stalking, Menschenhandel, Prostitution 
oder Genitalverstümmelung. Das sogenannte „upskirting“ 
(heimliches fotografieren/filmen unter den Rock) ist ebenfalls 
eine Gewaltform, die Frauen und Mädchen jeden Alters treffen 
kann.
„es ist wichtig, die Öffentlichkeit für dieses thema zu sensibili-
sieren. Gewalttägige Übergriffe, in welcher Form auch immer, 
sind keine private Angelegenheit. Hier gilt es Hilfe zu holen, 
über die Polizei, das bundesweite Hilfetelefon oder bei unse-
ren regionalen Beratungsstellen im Zollernalbkreis,“ so landrat 
Günther-Martin Pauli.
Die Videoreihe wurde von der Kommunalen Gleichstellungsbe-
auftrage gemeinsam mit #imländle konzipiert und produziert. 
Bei dem aktuellen Clip hat der theaterverein laienspielbühne 
Heilig-Kreuz Albstadt-ebingen e.V. mitgewirkt.
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Landwirtschaftsamt
Sachkundenlehrgang Pflanzenschutz
Das landwirtschaftsamt Balingen bietet zusammen mit dem 
landwirtschaftsamt tübingen einen lehrgang zur erlangung 
des Sachkundenachweises für Anwender und Abgeber von 
Pflanzenschutzmitteln an. Alle in der landwirtschaft tätigen, 
die ohne landwirtschaftliche Ausbildung sind und Pflanzen-
schutzmittel anwenden, müssen sachkundig sein und einen 
Sachkundenachweis für die Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln besitzen.
Am Freitag, den 08.11.2019 um 13.00 Uhr beginnt ein neu-
er lehrgang. Die weiteren lehrgangstermine sind am 09.11., 
15.11., 22.11., 23.11. und am 25.11. Die Prüfung wird am 
Freitag, 29.11.2019 abgenommen. Mit der Anmeldebestäti-
gung geht das detaillierte Programm zu. Bitte melden Sie sich 
bis 12.10.2019 unter der Rufnummer 07433/921942 bei Frau 
Jenter im landwirtschaftsamt in Balingen oder unter landwirt-
schaftsamt@zollernalbkreis.de an. 
Felderbegehungen 
Das Vegetationsjahr neigt sich dem ende zu. Die Herbstaussaat 
muss zum Großteil noch erledigt werden. es gilt, jetzt die Böden 
für die Saat vorzubereiten. ein kleiner Bodentest kann helfen, 
die unterschiedlichsten Bearbeitungsarten besser beurteilen zu 
können. Die anstehenden Herbstmaßnahmen in den einzelnen 
Kulturen sind zu besprechen. Die Pflanzenproduktionsberater 
Andreas lohrer und luise lohrmann laden zu den Felderbege-
hungen mit folgenden terminen ein:
·  Ringingen, Dienstag, den 24.09.2019 um 18.30 uhr. treff-

punkt am Friedhofsparkplatz.
·  leidringen, Mittwoch den 25.09.2019 um 18.30 uhr. treff-

punkt am Kriegerdenkmal. 
·  Gruol, Donnerstag, 26.09.2019 um 18.30 uhr. treffpunkt am 

ersten Feldweg links, Richtung Weildorf.
Die Felderbegehung ist als zweistündige Fortbildung zur Pflan-
zenschutz-Sachkunde nach §9 Absatz 4 des Pflanzenschutzge-
setztes anerkannt. Die Anwesenden erhalten im Abschluss der 
Veranstaltung eine entsprechende Fortbildungsbescheinigung.
Alle interessierten landwirte und landwirtinnen sind zu 
den oben genannten terminen herzlich eingeladen. Für Fra-
gen steht ihnen Frau l. lohrmann unter der telefonnummer 
07433/921947 zur Verfügung.

Energieagentur Zollernalb

„Voller Energie!“
Energiewendetag Baden-Württemberg in Balingen
Die Energieagentur Zollernalb nimmt gemeinsam mit den 
Stadtwerken Balingen am Energiewendetag Baden-Württem-
berg teil. 
unter dem Motto „Voller energie!“ finden in diesem Jahr die 
13. energiewendetage Baden-Württemberg statt. Die energie-
wende ist ein großes Gemeinschaftsprojekt, welches die ener-
gieagentur Zollernalb mit allen Bürgerinnen und Bürgern im 
Zollernalbkreis angehen möchte.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich am 
21. September in der Zeit von 8 bis 13 Uhr am Rande des Balin-
ger Wochenmarktes zu den unterschiedlichsten Aspekten rund 
um das thema energie zu informieren. 
Was kommt nach der Ölheizung? Gerne beantwortet die ener-
gieagentur Zollernalb dabei Fragen wie: Welche erneuerbaren 
energien können eingesetzt werden? Wie fördert der Staat die 

umstellung des Heizsystems? 
neben der energieagentur Zollernalb stehen auch die Stadt-
werke Balingen mit ihren aktuellen Produktinformationen Rede 
und Antwort. Am Glücksrad kann jeder sein Glück versuchen 
und tolle Preise gewinnen.
Werden Sie ein teil der energiewende und holen Sie sich tipps 
und informationen. Die energieagentur Zollernalb und die 
Stadtwerke Balingen freuen sich auf ihren Besuch.
Mehr zu den energiewendetagen Baden-Württemberg 2019 er-
fahren Sie unter:
https://www.energiewendetage.baden-wuerttemberg.de/
Auch außerhalb der energiewendetage beantwortet die ener-
gieagentur Zollernalb alle Fragen zum effizienten einsatz von 
energie in privaten Haushalten: telefonisch oder in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch. termine können bei der Energie-
agentur Zollernalb unter 07433-92 13 85 gebucht werden.

Agentur für Arbeit - Balingen
Die eigenen Stärken entdecken
Workshop Kompetenzbilanz
Am 26. September von 10:00 bis 12:00 uhr findet im Gruppen-
raum der Agentur für Arbeit Balingen (Zimmer 002 im erdge-
schoss), Stingstraße 17 unter dem titel „Die eigenen Stärken 
entdecken“ ein Workshop für Frauen zum thema Kompetenz-
bilanz statt.
Dr. ulrike landmann von der Kontaktstelle Frau und Beruf 
neckar-Alb zeigt in einem impulsvortrag die Möglichkeiten für 
eine ganz persönliche Kompetenzbilanzierung auf. im Anschluss 
daran erarbeiten die teilnehmerinnen des Workshops, was sie 
bereits in unterschiedlichen lebensbereichen an berufsrelevan-
ten Kompetenzen erworben haben und wie ein individuelles 
Stärkenprofil aussehen könnte. Die Veranstaltung richtet sich 
an berufstätige Mütter, an interessentinnen zum thema Wei-
terbildung und an Wiedereinsteigerinnen.
eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere informationen 
erhalten interessentinnen unter 07433 951-304 oder Balingen.
BCA@arbeitsagentur.de.

B E R E I T S C H A F T S D I E N S T E

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst
Seit 27.05.2015, 19.00 uhr abends, gilt die einheitliche Ruf-
nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst:

116 117
Die 116 117 ist im ganzen Bundesgebiet für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst gültig. Mit der einführung der 116 117 
entfallen alle anderen gebietsbezogenen Rufnummern für 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dies gilt jedoch nicht für 
die notfallnummer 112. Diese nummer bleibt weiterhin be-
stehen und gilt rund um die uhr im ganzen Bundesgebiet.
Die nummer 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
gilt unter der Woche von 19.00 uhr abends bis 8.00 uhr des 
Folgetages sowie am Wochenende und an Feiertagen von 
08.00 – 08.00 uhr.
Allgemeiner Notfalldienst: Sa., So. und Feiertag 8 - 22 Uhr
Zollernalb Klinikum Balingen, tübinger Straße 30, Balingen
Zollernalb Klinikum Albstadt, Friedrichstr. 39, Albstadt
Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dorthin 
kommen (auch in der nacht). Patienten, die aus Krankheits-
gründen nicht in der lage sind, die Bereitschaftsdienst-Pra-
xen aufzusuchen, werden über die 116 117 an den Fahrdienst 
vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht. Unter der Woche 
ab 19.00 uhr werden Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in 
dessen Praxis behandelt oder bei Bedarf aufgesucht.



Obernheimer M i t t e i l u n G e n nr. 38  |  20. September 201912
An Wochenenden und Feiertagen sind die Notfalldienste 
unter folgenden Nummern erreichbar:

FACHÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Augenarzt (0180) 1929349 
Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe 
(Zollernalb Klinikum Balingen): 07433 9092-0
Kinderarzt und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst

(0180) 6070710
Kinderärztliche Notfallsprechstunde im Zollernalbkreis
Kindernotfallsprechstunde im emma-Beck-Haus, 
Friedrichstraße 37/1, 72458 Albstadt.
Öffnungszeiten der notfallsprechstunde:
Jeden Sonntag: 10.00 - 13.00 uhr und 14.00 - 18.00 uhr.
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.
Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst
Kinder- und jugendärztlicher notfalldienst an Wochenenden 
und Feiertagen in der kinder- und jugendärztlichen notfall-
praxis tübingen, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 tübingen. Öff-
nungszeiten der notfallpraxis: 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 - 19.00 uhr.
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.
HNO-ärztlicher Notfalldienst
HnO-ärztlicher notfalldienst an Wochenenden und Feierta-
gen in der HnO-notfallpraxis am universitätsklinikum tübin-
gen: HnO-Klinik, elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, 
tübingen. 
Öffnungszeiten der notfallpraxis: Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 8.00 - 20.00 uhr. Patienten können ohne Voranmeldung 
in die notfallpraxis kommen. (0180) 6070711
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag 8.00 bis Montag 8.00 uhr (01805) 911690

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
Samstag, 21. September und Sonntag, 22. September 2019
Praxis Dr. eggert, J. Brahmsstr. 3, Albstadt-truchtelfingen
tel. 07432 99060
Praxis Dr. Metzger, Mühlstraße 41, Straßberg
tel. 07434 316030

NOTDIENST DER APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 21. September 2019
Bären-Apotheke Balingen (Frommern), Jahnstr. 14
tel. 07433 3270
Schlossberg-Apotheke ebingen, Schmiechastr. 50
tel. 07431 934794
Sonntag, 22. September 2019
Stadt-Apotheke Geislingen, Wangenstraße 4
tel. 07433 8676
Sonnen-Apotheke Albstadt (truchtelfingen), Konrad-Ade-
nauer-Str. 89, tel. 07432 5455
Sozialstation Meßstetten (07431) 96246 
Nachbarschaftshilfe (07431) 96247
Telefonseelsorge Neckar-Alb
tag und nacht erreichbar unter: Tel.: 0800 1110111

- Die Veröffentlichung der notdienste erfolgt ohne Gewähr. -

J U G E N D B Ü R O

- Meßstetten - Nusplingen - Obernheim -
Jugendbüro 

 Mädchenfreizeit
Girls Only – 

vom 27. bis 29. September 2019
Von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen wollen wir es uns in 
einer Gruppe von Mädels zwischen elf und 16 Jahren richtig gut 
gehen lassen!
Wir beginnen mit dem Bezug unserer unterkunft in Albstadt-
Margrethausen und einem leckeren gemeinsamen Abendes-
sen. Anschließend werden wir aktiv den Abend mit dem the-
ma »Was Mädchen wissen sollten« ausklingen lassen. Was das 
genau bedeutet - lasst euch überraschen! Am Samstag werden 
wir nach einem ausgiebigen Frühstück mit viel Gefühl in den tag 
starten. nach dem Mittagessen beschäftigen wir uns mit der 
Frage »Wer bin ich und was passt zu mir«. Als Highlight wird uns 
dabei eine Kosmetikerin besuchen, die Dir viele tipps rund ums 
Styling verrät und Dich für den Abend mit einem tollen Make-
up und einer super Frisur noch hübscher macht. Zum Abschluss 
des tages kochen wir uns ein leckeres Drei-Gänge-Menü zum 
Abendessen. Am Sonntag stärken wir uns für das Aufräumen, 
bevor wir den Heimweg antreten.
Alles auf einen Blick:
Wer?  Mädchen ab elf Jahren
Kosten? 25 euro
Beginn? am Freitag, 27. September 2019 um 16:30 uhr 
    am Jugendzeltplatz und Freizeithaus Käsenbachtal 

e.V. in Albstadt-Margrethausen
Ende?  am Sonntag, 29. September 2019 um 11:00 uhr
    am Jugendzeltplatz und Freizeithaus Käsenbachtal 

e.V. in Abstadt-Margrethausen
Anmeldeschluss? Montag, 23. September 2019

Hydrantenschilder weisen auf den 
genauen Standort des Hydranten hin.

Hydranten freihalten H30
1

8 4
1, ,
,

0
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Öffnungszeiten / Jugendraum Meßstetten
Donnerstag, 26.09.2019 
16:00 – 18:00 uhr Jugendraum
Freitag, 27.09.2019 
18:00 – 22:00 uhr  Kein Jugendraum – wir sind auf Mädchen-

freizeit
Öffnungszeiten / Jugendraum Obernheim
Montag, 23.09.2019 
17:00 – 19:00 uhr  Klasse 5 bis 8 Offene Gruppe
Freitag, 27.09.2019 
18:00 – 22:00 uhr  Kein Jugendraum – wir sind auf Mädchen-

freizeit
informationen zu Öffnungszeiten und Angeboten erhaltet ihr je-
derzeit auch über unsere Facebookseite Jugendbüro Meßstetten-
Nusplingen-Obernheim oder unseren instagram-Account jbmess-
stetten .Über WhatsApp sind wir natürlich auch erreichbar.
Angebote und Öffnungszeiten im Jugendgruppenraum in 
Meßstetten 
Montag, 23.09.2019 
13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Dienstag, 24.09.2019 
13:15 – 14:15 uhr  Kein internetcafé: interne Veranstaltung 

des Jugendbüros
Donnerstag, 26.09.2019 
13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Freitag, 27.09.2019 
15:30 – 17:30 uhr  Keine Mädchengruppe: bitte Aushang an 

den Schulen beachten / Mädchenfreizeit
Gruppenangebote in Nusplingen in der Grundschule
Montag, 23.09.2019 
14:30 – 16:00 uhr  Grundschule Klasse 1-4 im Bildungshaus: 

Siehe Programmplan
Mittwoch, 25.09.2019 
14:30 – 16:00 uhr  Projektangebot:Wir fahren in den Stroh-

park nach Schwenningen. nur mit An-
meldung per Mail mit name und telefon-
nummer bis Montag, 23.09.19.Begrenzte 
teilnehmerzahl.

+++ Neues Angebot in Nusplingen! +++
Mittwochs von 14:30 – 16:00 uhr findet ein Projekt in Blöcken 
zu bestimmten themen statt. Dazu müssen die Kinder im Vor-
aus des Projektes angemeldet werden. Die Projekte werden im 
Amtsblatt oder an der Schule mit terminen, uhrzeiten, Alter, 
Anmeldeschluss und weiteren informationen ausgeschrieben.
Gruppenangebote in Obernheim in der Grundschule
Montag, 23.09.2019 
15:15 – 16:45 uhr  Willkommen zurück! Programmplanung 

und Kennenlernen mit Anita
Jugendbüro Meßstetten-nusplingen-Obernheim
Carina Neumann
Skistr. 39, 72469 Meßstetten
tel.: 07431/961553  0177 9593006 
Fax: 07431/961557
e-Mail: jugendbuero.messstetten@diasporahaus.de
Jugendbüro
Schulsozialareit
Schulsozialarbeit am Gymnasium und an der Realschule
Montag bis Freitag 
 9:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Johanna Burger
ludwig-uhland-Straße 4, 72469 Meßstetten
tel.: 0173/7492131 
Schulsozialarbeit an den Grundschulen Obernheim, Oberdi-
gisheim / Tieringen und Hartheim / Heinstetten 
Dienstag bis Donnerstag 
 9:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Karina Homodji
Skistraße 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0157/38804550
Schulsozialarbeit an den Grundschule Nusplingen
Mittwoch 
 8:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Carina neumann
Skistraße 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0177 / 9593006
Schulsozialarbeit an der Burgschule und der Wilhelm- Busch- 
Schule in Meßstetten
Montag bis Freitag 
 8 – 12 uhr Gesprächstermine nach Vereinbarung
Montag 23.09.2019 
15:45 – 17:45 uhr  Kids „Aktiv und Kreativ“ in der Grundschu-

le Bueloch: Siehe Programmplan
Dienstag, 24.09.2019 
16:00 – 18:00 uhr Spielen und lernen: Siehe Programmplan
Mittagsbetreuung und Mensaangebot der Schulsozialarbeit
Montag, 23.09.2019 
11:45 – 14:15 uhr  Hackfleischrolle Gärtnerin Art, Reis, Salat 

und Dessert
Dienstag,24.09.2019 
11:45 – 14:15 uhr  Kein Mittagessen: interne Veranstaltung 

des Jugendbüros
Donnerstag,26.09.2019 
11:45 – 14:15 uhr  Bratwurst, Rahmspinat, Kartoffelbrei, Des-

sert
Falls Sie das Mensaangebot nutzen möchten oder weitere infor-
mationen dazu benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau Kästle-
Müller oder Frau neumann. Herzlichen Dank!
ina Kästle-Müller
Skistr. 39, 72469 Meßstetten 
tel.: 0157/38804552
Carina neumann 
Skistr. 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0177 / 9593006
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S C H U L N A C H R I C H T E N

Grundschule Obernheim

Die Schule in Obernheim ist wieder komplett
Am vergangenen Samstag wurden 16 Kinder in die erste Klasse 
aufgenommen. Gleichzeitig konnte Frau Pehlke vier neue Kol-
leginnen begrüßen. Dies alles wurde in einem schönen Fest-
rahmen, der vom Schulförderverein vorbereitet worden war, 
durchgeführt.
Frau Pehlke hat in ihrer Ansprache darauf hingewiesen, dass 
die Schule nun wieder im Dorf ist und dort auch bleiben soll. 
Sie bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass 
wir nun wieder im Schulhaus in Obernheim unterrichten und 
lernen dürfen.
in Vertretung für das ganze Kollegium
M. Pehlke

unsere neuen Erstklässler

die neuen Kolleginnen

K I R C H L I C H E  N A C H R I C H T E N

Kath. Pfarrgemeinde St. Afra  ObernheimKath. Pfarrgemeinde St. Afra, Obernheim

Kath. Kirchengemeinde St. Afra, Obernheim
Pfarrbüro Obernheim, Schulstr. 4, Tel. 901710 / Fax 901712
E-Mail stafra.obernheim@drs.de
Pfr. Dr. Joseph Kaniyodickal, Tel. 07431/630945
Pfarrbüro Meßstetten, Ludwig-Uhland-Str. 16,
Tel. 07431/62593
Samstag, 21. September –Matthäus, Apostel und evangelist-
18.30 uhr   Sonntagvorabendmesse mit Segnung der Schul-

kinder in Unterdigisheim
     Goldenes Priesterjubiläum Pfr. Schäfer und Dank 

an Frau Bodmer

Sonntag, 22. September –25. So. im Jahreskreis- 
evgl. lk 16,1-13
 8.30 uhr   eucharistiefeier
Mittwoch, 25. September –nikolaus von Flüe-
19.00 uhr  Bibel teilen 
texte vom 26. So. im Jahreskreis evgl. lk 16,19-31 Psalm 146
Donnerstag, 26. September –Kosmas und Damian-
13.50 uhr  Busabfahrt zum Seniorenausflug (Kirche)
     Auf Grund des Seniorenausfluges entfällt die 

Abendmesse
Samstag, 28. September –lioba-
18.30 uhr   Sonntagvorabendmesse zum 26. So. im Jahresk-

reis evgl. lk 16,19-31
    Gedenkmesse für verstorbene Angehörige
    Caritas Kollekte
Sonntag, 29. September -26. So. im Jahreskreis-
10.00 uhr  eucharistiefeier in Meßstetten
    anschließend Bruder-Klaus-Fest
Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist am Dienstag, 24. September von 9.00 uhr  bis 
11.00 uhr und am Donnerstag, 26. September von 17.00 uhr bis 
18.30 uhr geöffnet.
Abendmesse auf dem Scheibenbühl
Am Donnerstag, 15. September sind bei wunderschönem Wet-
ter sehr viele Gemeindemitglieder unserer einladung gefolgt 
und haben den Weg auf den Scheibenbühl auf sich genommen, 
um mit uns die Abendmesse zu feiern.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei Pfr. Schygul-
la bedanken, der mit uns die Heilige Messe gefeiert hat. Außer-
dem ein herzliches Vergelts Gott an Joachim Wäschle, für die 
musikalische umrahmung.
ein ganz besonderer Dank geht an Familie Dreher, für die Pflege 
der Kapelle und das allabendliche läuten.
es war ein rundum gelungener Abend, den wir im Anschluss 
noch bei einem kleinen umtrunk und wahren Farbschauspielen 
rund um den Scheibenbühl genießen konnten.
Vergelts Gott an alle, die in irgendeiner Weise zum Gelingen 
dieses abends beigetragen haben.
Ein besonderer Gottesdienst am Samstag, 21.09. um 18.30 Uhr 
in Unterdigisheim
Anlässlich des Patroziniums St. Maria findet am Samstag, 21. 
September um 18.30 uhr in unterdigisheim ein besonderer 
Gottesdienst statt. Hierbei wird auch das Goldene Priesterju-
biläum von Pfarrer Schäfer gefeiert. ein besonderer Dank geht 
an Monika Bodmer, die viele Jahre im Verwaltungszentrum in 
Albstadt für unsere Gemeinden zuständig war. Da mittlerweile 
auch die Schule wieder begonnen hat, möchten wir den Start 
in das neue Schuljahr unter Gottes Segen stellen. So werden im 
Anschluss an den Gottesdienst die Schulkinder gesegnet. Musi-
kalisch gestaltet wird der Gottesdienst durch den Musikverein 
unterdigisheim. Alle Mitglieder der Seelsorgeeinheit Heuberg, 
vor allem auch die Schulkinder mit ihren Familien sind ganz 
herzlich eingeladen.
Gaben für Erntedank
Auch dieses Jahr möchte unser erntedank-team die Kirche zum 
erntedank festlich Schmücken. Dazu benötigen wir erntedank-
Gaben. Wir können Gaben aus Garten und Speisekammer, wie 
Gemüse, Obst, Pflanzen, Blumen, eingemachtes oder andere 
lebensmittel gebrauchen. Wer uns etwas zur Verfügung stel-
len möchte, kann dies bis Montag, 30. September in die Kirche 
legen.
ein herzliches Vergelts Gott allen Spendern.
Den erntedankgottesdienst feiern wir am Sonntag, 13. Oktober 
um 10.00 uhr. Mitgestaltet wird der Gottesdienst von unserem 
Kindergarten.
Woche gegen die Armut 2019 - Teilen schmeckt beiden -
Der 17. Oktober ist der „internationale tag zur Beseitigung der 
Armut“. Auch bei uns in Obernheim, Meßstetten, nusplingen, 
unterdigisheim Balingen, ebingen, … in allen Orten des Zol-


