Aktuelles aus der letzten Gemeinderatssitzung vom Mittwoch, 12.09.2018
Bebauungsplan „Kleines Öschle“ - Sachstandsbericht
Erfreulicherweise konnte Bauingenieur Rüdiger Stehle vom Büro Kommunalplan, Tuttlingen dem Gremium
berichten, dass nach Aussage des Biologen Vogelschutzbereiche durch den geplanten Abschnitt des
Bebauungsplans nicht erheblich tangiert sind, sodass vorbehaltlich der Zustimmung der Naturschutzbehörde
ein beschleunigtes Verfahren möglich ist. Weiter informierte er den Gemeinderat über die planerischen
Eckpunkte, wie z. B. Maßnahmen zur Verlangsamung des Verkehrs am Ortseingang und im Bereich der
geplanten Einmündung des ersten Bauabschnitts zwischen den Gebäuden 33 und 41 in der Hauptstraße, über
Optionen bezüglich einer weiteren Bushaltestelle, etwa diagonal gegenüberliegend der bestehenden an der
Hauptstraße sowie über notwendige Versickerungsmaßnahmen für das Oberflächenwasser und zu beachtende
Regelungen bezüglich Lärmschutz hinsichtlich angrenzender Betriebe. In der Sitzung wurden verschiedene
Änderungen und Anpassungen besprochen und zum Teil gewünscht, die in die weitere Planung einfließen
sollen. Vor Durchführung einer Behördenbeteiligung wird der Gemeinderat den Planentwurf dann nochmal in
Augenschein nehmen und abschließend feststellen.
Bebauungsplan „Gries“ – 2. Änderung
Der Gemeinderat wurde über die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange informiert.
Vor Fortsetzung des Verfahrens muss eine Natura2000-Vorabprüfung erfolgen.
Straßenverkehrsangelegenheiten
a) Antrag auf „Tempo 30 km/h-Zone“
Die Straßenverkehrsbehörde hat auf Wunsch der Gemeinde den Antrag auf Tempo 30 Zone nochmals geprüft,
sieht jedoch aus rechtlichen Gründen keine Möglichkeit, den Antrag umzusetzen. Der Gemeinderat entschloss
sich nun entsprechend der Empfehlung der Straßenverkehrsbehörde dazu, die gesamte Nordseite der Ortslage
als 30km/h-Zone auszuweisen. Eine Anordnung wird nun beantragt.
b) LKW-Lenkung Gewerbegebiet „Gries“: Umsetzung
Eine LKW-Lenkung durch Verkehrszeichen wird unter Einbeziehung der Stellungnahme der
Straßenverkehrsbehörde nicht erfolgen. Allerdings soll gemäß Antrag der Fa. Forschner das innerörtliche
Leitsystem mit den „blauen“ Hinweisschildern“ an der Einmündung Riegertsbühlstraße in Richtung
Kirchbühlstraße ergänzt werden.
Vergaben und Maßnahmen
a) Wasser- und Löschwasserversorgung
aa) Kurzvorstellung der Rohrnetzanalyse
Aufgrund einer Forderung der Baurechtsbehörde der Verwaltungsgemeinschaft sowie der
Kreisbrandmeisterstelle wurde eine Untersuchung der Löschwasserversorgung beim Ingenieurbüro RBS-Wave
in Auftrag gegeben. Diese liegt nun vor. Der Gemeinderat wurde vorab über notwendige und mögliche
Maßnahmen informiert. Fest steht, dass die Löschwasserversorgung verbessert werden muss. Dies soll noch
eingehend beraten werden. Die Details der Thematik und mögliche Lösungsvorschläge soll ein Ingenieur des
Planungsbüros in der kommenden Sitzung aufzeigen.
ab) Wartungsverträge für technische Einrichtungen der Trinkwasserversorgung
Bisher sind die jeweiligen Handwerker und Techniker für technische Anlagen der Trinkwasserversorgung bei
Bedarf beauftragt worden. Nunmehr soll ein Konzept erarbeitet werden, für welche Anlagenteile
Wartungsverträge zur Sicherstellung regelmäßiger Inspektionen sinnvoll sind, sowie ein Zuständigkeitskonzept
und ein Notfallplan.
ac) Erneuerung der Chlor- und PH-Mess- und Dosieranlage im Wasserhochbehälter „Kirchbühl“ – Vergabe
Mit der Maßnahme wurde die Firma Strecker, Tuttlingen-Nendingen beauftragt.

b) Sanierung von Kanälen und Wasserleitungen: Vorberatung für Zuschussbeantragung und
Haushaltsplanung 2019
Der Zuschussantrag für die Sanierung von Teilabschnitten des Kanalnetzes und der Wasserleitungen wurde vom
Regierungspräsidium vorläufig zurückgestellt. Grundsätzlich wurden die Notwendigkeit sowie die
Förderfähigkeit der Maßnahmen anerkannt. Die Anträge haben insofern gute Aussichten im kommenden Jahr
bedient zu werden. Die Zuschussanträge sollen deswegen erneut gestellt werden.
Weiter werden die Zuschussanträge kostenmäßig an die aktuelle Entwicklung angepasst. Insbesondere sollen
auch Abschnitte mit einbezogen werden, bei denen es sinnvoll ist, die Wasserleitung im Hinblick auf die
Rohrnetzanalyse mit auszutauschen.
Als weiterer Zuschussantrag wird der Kanalanschluss des Schafstalls eingereicht werden.
Für die Verbesserung der Löschwasserversorgung kommt ggf. unter Umständen ein Antrag auf Beihilfe aus dem
Ausgleichsstock in Frage. Dazu sind aber vorerst weitere Beratungen notwendig.
c) Beseitigung von Sturm- und Wasserschäden an Wegen, beim RÜB und an der Straßenbeleuchtung
Hierzu konnte berichtet werden, dass die Beseitigung der Sturmschäden durch umgestürzte Bäume beim RÜB
in Gang gesetzt wurde. Die Forstarbeiten erfolgen demnächst. Wegen einer Regulierung dieser und weiterer
Schäden ist die Verwaltung mit der Württembergischen Gemeindeversicherung in Kontakt. Darüber hinaus
wurde in diesem Zusammenhang auch über die Beseitigung von Kiesabschwemmungen von Gemeindewegen
auf Wohnstraßen diskutiert sowie über Schadensbehebungen im Bereich von Gemeindeverbindungsstraßen
informiert.
d) Sonstiges
1. Straßenbeleuchtung
Aufgrund eines Starkregens nach längerer Trockenphase sind mehrere Kabelverbindungsmuffen im Erdreich
aufgebrochen und durchfeuchtet. Dies hat bei der gesamten Straßenbeleuchtung einen Kurzschluss verursacht.
Die Kabelschäden konnten mittlerweile geortet und größtenteils behoben werden. Die Gemeinde bittet um
Verständnis für Einschränkungen bei der Straßenbeleuchtung während den Handwerkerferien.
2. Mobilfunkantenne Rathaus
Die Vertreter der Deutschen Funkturm GmbH, der Deutschen Telekom und die von diesen Unternehmen
beauftragten Planungsbüros haben mittlerweile den Aufstellungsort im Rathaus in Augenschein genommen. Es
wird versucht, die Antenne im Bereich des jetzigen Sirenenträgers anzubringen. Am Gebäudegiebel in Richtung
Buswartehäuschen werden 2 Schaltschränke angebracht.
Wahltermine 2019: Information
Der Gemeinderat wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass die Wahlen der Gemeinderäte und Kreisräte zusammen
mit der Europawahl am Sonntag, 26.05.19 stattfinden werden.
Forstreform
Seit der Entscheidung und Begründung durch den Bundesgerichtshof am 12. Juni 2018 sind Änderungen der
bisherigen Strukturen zwar weiterhin gewollt, aber kartellrechtlich nicht mehr wie ursprünglich voll umfänglich
zwingend notwendig. Das Land und die kommunalen Spitzenverbände haben sich auf ein so genanntes
Kooperationsmodell für die zukünftige Forstreform verständigt.
Derzeit steht allerdings noch nicht fest, welche Aufgaben ein Kreisforstamt künftig zu welchen Kostensätzen
anbieten muss bzw. kann. Konkrete Aussagen sind erst möglich, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen
feststehen. Das Land wird im Laufe des nächsten Jahres das notwendige Gesetzgebungsverfahren durchführen,
so dass das geplante Ziel, mit der neuen Forstorganisation zum 01.01.2020 beginnen zu können, eingehalten

werden kann. Parallel werden dann auch auf Landkreisebene und bei den Gemeinden weitere konkrete
Entscheidungen zu treffen sein.
Bekanntgaben
1. Veränderung des Nahverkehrsangebots im Landkreis
Die heutige Linie 17 wird auch zukünftig von Mühlheim über Mahlstetten und Böttingen nach Wehingen
verkehren. Sie wird jedoch im Rahmen der Neugestaltung des Heuberg-Konzepts zu Nebenachse aufgewertet
und erhält stündlich eine Anschlussverbindung an die Donautalbahn in Mühlheim. Die Reisezeit nach Tuttlingen
verkürzt sich dadurch auf rund 25 Minuten.
In Richtung Spaichingen und in Richtung Königsheim bestehen zukünftig Umsteigeverbindungen in Böttingen.
Grundsätzlich werden alle schülerrelevanten Verbindungen, die nicht im regulären Linienverkehr abgedeckt
werden können, in speziellen Schülerlinien abgebildet. Diese verkehren nur zu den relevanten Schulzeiten und
teilweise auf anderen Linienwegen.
2. Neues kommunales Haushaltsrecht: Gebührenanpassungen
Aufgrund dessen, dass der Wasserverbrauch für das 3. Quartal 2018 geschätzt wird, werden aus Gründen der
Rechtssicherheit erst wieder auf 01.01.2020 Gebührenanpassungen bei Wasser und Abwasser angegangen.
3. Bevölkerungsfortschreibung
Das statistische Landesamt Baden-Württemberg hat zum 31.12.17 insgesamt 818 Personen bestätigt.
4. Kleintraktor
Eine Ersatzbeschaffung des mittlerweile 14 Jahre alten Fahrzeugs soll geprüft werden.
Frageviertelstunde
Der Pächter eines Gemeindegrundstücks hat sich wegen der Inanspruchnahme seiner Pachtfläche durch den
Angrenzer eines Wohngrundstücks mit einer Bepflanzung über die gemeinsame Grundstücksgrenze hinweg
beschwert. Die Gemeinde ist hier bereits tätig geworden.
Aus der nicht-öffentlichen Beratung
Im nicht-öffentlichen Teil wurde über Grundstücksangelegenheiten informiert und im Falle der Einigung der
Erwerb von Grundstücken beschlossen. Außerdem wurde die Schulung der neuen Bauhofmitarbeiter auch für
Winterdienst und Trinkwasserversorgung angesprochen. Ebenso war die Umsetzung des Tarifabschlusses im
öffentlichen Dienst Thema; so wurde die Anwendung des Abschlusses für die nicht nach Tarif beschäftigen
Mitarbeiter der Gemeinde festgelegt. Über weitere Personalangelegenheiten wurde informiert.

