Aktuelles aus der letzten Gemeinderatssitzung vom Mittwoch, 11.09.2019
Blutspenderehrung
Für 10 Blutspenden konnte Bürgermeister Helmut Götz in diesem Jahr Lisa Schätzle und Julian Leinmüller ehren.
Frau Schätzle konnte nicht zur Ehrung kommen. Außerdem standen Würdigungen dreier langjähriger Spender,
Ursula Aicher, Ralf Hörmle und Nikolas Sauter für jeweils 25malige Blutspende an.
Jeder einzelne Spender könne stolz sein, weil er mit seiner Spendenbereitschaft Leben rette. Damit tue er etwas
unglaublich Wertvolles. Zur Blutspende gäbe keine Alternative, zumal es nicht künstlich hergestellt werden
könne. Er dankte den geehrten Blutspendern für ihren außergewöhnlichen Verdienst an der Gesellschaft und
überreichte ihnen die Ehrennadeln des DRK sowie ein Geschenk der Gemeinde.

Foto von links: Bgm. Helmut Götz, Ursula Aicher (25), Ralf Hörmle (25),
Julian Leinmüller (10), Nikolas Sauter (25)

Erlass einer Satzung über die Benutzung und über die Erhebung von Gebühren für Unterkünfte von
Obdachlosen und Flüchtlinge
Zur Abrechnung der Miet- und Verbrauchskosten der Wohnungen von Flüchtlingen oder Obdachlosen kann eine
Gemeinde in einer Satzung einen Monatsbetrag pro Person festsetzen. Dies dient der Verwaltungsvereinfachung,
weil aufwändige Abrechnungen entbehrlich sind. Derartige Abrechnungen sind insbesondere dann regelmäßig
problembehaftet, wenn es sich bei den betreffenden Wohnungen nicht um abgeschlossene Einheiten mit jeweils
separaten Strom-, Wasser- und Heizungszählern handelt. Für künftige Zuweisungen von Flüchtlingen hat der
Gemeinderat daher eine entsprechende Gebührensatzung erlassen. Diese ist in diesem Amtsblatt veröffentlicht.
Für die bereits im Franz-von-Sales-Heim wohnhaften Flüchtlinge gelten die bestehenden Mietverträge bis zum
Inkrafttreten der Satzung weiter.
Angebot der NetzeBW zur Beteiligung gemäß Modell „EnBW vernetzt“
Die NetzeBW haben allen Gemeinden eine finanzielle Beteiligung angeboten. Die jährlichen so genannten
Ausgleichszahlungen als Verzinsung im Rahmen eines solchen Beteiligungsangebots wären für die Gemeinde
nicht uninteressant. Allerdings hat die Gemeinde in Anbetracht der geplanten Vorhaben und Maßnahmen aktuell
keine freien Finanzmittel für den Erwerb solcher Beteiligungen zur Verfügung. Insofern soll vorerst davon Abstand
genommen werden.
Integrationsmanager für Flüchtlinge
Das Land hatte zunächst auf die Dauer von 2 Jahren einen Integrationsmanager gefördert. Hier besteht von Seiten
Mahlstettens eine Kooperation u. a. mit den Gemeinden Aldingen, Balgheim, Böttingen und Denkingen.
Nunmehr hat das Land eine Verlängerung der Förderperiode beschlossen. Die Gemeinde wird dieses Angebot ein
weiteres Jahr in Anspruch nehmen.

Vergaben und Maßnahmen
a) Beschaffung von Sportgeräten
Aufgrund einer Anregung aus der Mitte des Gemeinderates soll beim Kindergarten sowie bei den sporttreibenden
Vereinen angefragt werden, ob einzelne Geräte, Matten usw. erneuert werden sollen und ggf. in welcher
Stückzahl.
b) Streusalz-Bevorratung
Bislang gab es auf dem Mahlstetter Bauhof keine eigene Streusalz-Bevorratung. Dankenswerterweise kann der
Bauhof sich mit Streusalz beim Böttinger Bauhof versorgen. Allerdings ist dies oft dann problematisch, wenn nur
ein Teil des Streusalzbehälters am Kommunaltraktor benötigt wird und beim nächsten Einsatz aufgrund extremer
Witterungsverhältnisse eine komplette Füllung notwendig wäre. Im Benehmen mit dem Bauamt und der
Gemeinde Böttingen soll nun geprüft werden, mit welchen Kosten die Beschaffung von Salzsilos verbunden wäre
und ob es letztlich sinnvoll ist, künftig eine eigene Streusalz-Bevorratung zu betreiben.
c) Aktualisierung der EDV-Ausstattung der Verwaltung
Die landeseinheitlichen Programme des Rechenzentrums erfordern künftig eine erhöhte Kapazität des Servers.
Im Benehmen mit der Firma KelTec, Mühlheim soll nun geprüft werden, welche der gemieteten PCs ausgetauscht
werden sollen.
d) Optimierung Premiumwanderweg
Möglichst im Herbst sollen am Abstieg vom Wengenweg ins Schäfertal noch Verbesserungen am neuen
Wanderweg vorgenommen werden. Dabei geht es in erster Linie um den Einbau von weiteren Stufen, ggf. um
die teilweise Verlegung der Wegtrasse. Die Vereine sollen diesbezüglich angeschrieben werden.
e) Bericht zur Erddeponie
Im Rahmen der Jahreskontrolle hat das Landratsamt bezüglich der Erddeponie darauf hingewiesen, dass dringend
Rekultivierungsmaßnahmen einzuleiten sind und nur noch ein relativ geringes Restvolumen besteht. Die
Thematik soll in einem Vororttermin mit den beteiligten Behörden und stellen erörtert werden.
f) Sonstiges:
1) Mobiler Verkehrsspiegel: Einmündung Lippachtalstraße/Griesweg
Die Straßenverkehrsbehörde hat die kurzfristige Aufstellung eines Verkehrsspiegels zur Entschärfung der
dortigen Sichtbehinderung aufgrund einer Baustelle nicht für erforderlich gehalten, da die Baumaßnahme eine
Teilsperrung nur temporär erfordere.
2) Schadensfall an Heizungsleitung im Kindergarten
Nach Mitteilung des Büros Lehr konnte die Fa. Jäger die Leckreparatur an der Heizung nur teilweise vornehmen;
außerdem dem reparierten Leck wurde ein neuer Fehler, vermutlich ein relativ großes Leck an einem
Heizungsrohr festgestellt und zudem ein weiterer Schadensfall an einer Hauptabwasserleitung, die im
Fundament liegt. Nun sind verschiedene Maßnahmen notwendig gewesen und weiterhin erforderlich:
Befahrung, Ortung, Öffnung, Reparatur der Abwasserleitung, Reparatur der Heizungsleitung, Estrich,
Bodenbelag, Wände, Putz und Fliesen. Die Leckortung erfolgt durch eine von der Versicherung beauftragte Firma.
Der Bauleiter bemüht sich um eine rasche Erledigung; wie zeitnah die Firmen die Maßnahmen ausführen, hängt
von deren Auftragslage und internen Planung ab.
3) Digitalisierung von Bebauungsplänen
Die Verwaltung wurde beauftragt die aktuellen Bebauungspläne und aus den letzten Jahren nach
landeseinheitlichen Grundsätzen digital erfassen zu lassen.
Bebauungsplanverfahren
a) Wohnbaugebiet „Kleines Öschle“
Der beauftragte Biologe konnte mittlerweile mögliche Maßnahmen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich auf
gemeindeeigenen Flächen empfehlen, die noch mit dem Pächter und der Naturschutzbehörde abzuklären sind.

b) Schuppengebiet „Deichselbrunnen“
Nach Prüfung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft soll nun der
Bebauungsplan zur Rechtskraft geführt werden.
Es besteht Einigkeit, dass eine besondere Eilbedürftigkeit nicht gegeben ist, zumal bislang kein Interesse an
Schuppenplätzen gegenüber der Gemeinde vorgetragen wurde.
Wer ggf. Pachtinteresse hat, wird gebeten, sich zeitnah mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen.
Anfragen
- Mobilfunkmast: Wegen dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme soll die Verwaltung eine Anfrage bei der
Betreiberfirma starten.
- Straßenschäden: Im Bereich eines Schachts in der Hinteren Dorfstraße soll eine Belagsteilreparatur
erfolgen.
Aus der nicht-öffentlichen Beratung
Über den Abschluss und den Verlauf verschiedenster Grundstücksverhandlungen wurde dem Gemeinderat
berichtet, ebenso über interne Veränderungen bei Pachtverhältnissen.

