Amtsblatt Mahlstetten – kommunale Notizen vom 25.02.2021
Aktuelles aus der letzten Gemeinderatssitzung vom Montag, 22.02.2021
Bestellung Standesbeamten
Der Ordnung halber wurde der neue Bürgermeister Benedikt Buggle zum Standesbeamten für den
Standesamtsbezirk Mahlstetten bestellt. Darüber hinaus bleibt Frau Stoll als Standesbeamtin der Stadt
Spaichingen zur Notfallstellvertretung ebenfalls Standesbeamtin für Mahlstetten. Frühere
Notfallstellvertreter wurden mit Wirkung des 16.04.21 abbestellt, ebenso der ausscheidende
Bürgermeister.
Verzicht auf Kindergartengebühren
Das Land Baden-Württemberg wird den Gemeinden die Kindergartenbeiträge für den Zeitraum vom 11.01.
bis 14.02.21 laut Ankündigung nach erstatten. Diese Regelung wird von der Gemeinde übernommen und
denjenigen Eltern der Beitrag erlassen, die für ihre Kinder keine Notbetreuung in Anspruch genommen
haben.
Neue unterstützende Erklärung nach Klimaschutzgesetz
Schon am 13.10.2016 hat sich die Gemeinde Mahlstetten dem Klimaschutzpakt zwischen Land und
kommunalen Landesverbänden angeschlossen. Von Seiten des Baden-Württembergischen Gemeindetages
wurde die Erklärung den aktuellen Verhältnissen angepasst. Beispielhaft wurde als eine der bisherigen
Maßnahmen die Einsparung von rund 80 % Strom bei der Straßenbeleuchtung durch Umstellung auf LED
genannt.
Hundesteueränderungssatzung
Der Aufwand der Gemeinde für die Unterhaltung der sogenannten Hundeklos sowie für Ersatz und
Neubeschaffung kann mit dem Steueraufkommen aus der Hundesteuer nicht gedeckt werden. Die Steuer
wurde daher angehoben.
Sie beläuft sich beispielsweise für einen Ersthund auf 80,00 EUR, was dem Durchschnitt in der
Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen entspricht. Bisher lag dieser Steuersatz in Mahlstetten bei 72,00
EUR.
Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Der Form halber muss der Gemeinderat im Falle der Wahl eines neuen Bürgermeisters die Höhe der
Aufwandsentschädigung für diese Tätigkeit festsetzen. Sie richtet sich u. a. nach der Einwohnerzahl und
den sonstigen örtlichen Verhältnissen. Es bestand Einigkeit, die bisherige Festsetzung im Rahmen der
Regelungen des Aufwandsentschädigungsgesetzes unverändert zu übernehmen.
Vergaben und Maßnahmen
a) Hochbehälter „Kirchbühl“: Fernwartung-System
Ein Fernwartungssystem für die Wasseraufbereitung im Hochbehälter „Kirchbühl“ hätte den Vorteil, dass
ohne Begehung vor Ort einzelne Werte abgeprüft werden können. So wäre z. B. ein Rohrbruch als solcher
schneller feststellbar, weil ungewöhnliche Veränderungen beim Pegelstand im Hochbehälter online
verfügbar wären. Voraussichtlich würden die Kosten bei rund 35.000 EUR liegen. Da derzeit keine freien
Mittel im Haushalt hierfür zur Verfügung stehen, muss die Maßnahme verschoben werden.
Hochbehälter „Kirchbühl“: Druckerhöhungsanlage
Wie schon berichtet, muss die mittlerweile sehr störanfällige Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter
„Kirchbühl“ erneuert werden. Dabei wird von Kosten in Höhe von mindestens 30.000 EUR ausgegangen.
Aktuell wird geprüft, ob der vorhandene Notstromgenerator weiterverwendet werden kann. Eine neue
Notstromanlage würde weiteren Kosten von mindestens 50.000,00 EUR ausmachen.
b)

c)

Tiefbaumaßnahmen 2021

Der vom Ingenieurbüro Breinlinger zusammengestellte Baustellenablaufplan für die Fortsetzung der
Kanalsanierung wurde dem Gemeinderat vorgestellt. Im Abschnitt zwischen Abzweigung
Riegertsbühlstraße und Kirchstraße ist leider eine Vollsperrung unumgänglich. Die Maßnahme soll in den
Schulsommerferien eingeplant werden. Die Vergabe ist noch im März vorgesehen. Die Bauleitung wird
versuchen, so gut wie möglich auf eine komplette Vollsperrung zu verzichten, zumindest an den
Wochenenden die Ortsdurchfahrt wenigstens eingeschränkt befahrbar zu halten.
Weiter wurde die mit der Straßenbauverwaltung des Landratsamtes abgestimmte Planung für die
Bushaltestelle mit Querungshilfe an der Ortsdurchfahrt besprochen. Dort müssen vorhandene Bäume
teilweise entfernt werden; ebenso wird die Straßenlaterne an die Fußgängerquerung versetzt. Es soll aber
versucht werden, möglichst viele Bäume zu erhalten.
Auch wurde über die dringend notwendige Reparatur von 3 Straßeneinlaufschächten informiert.
Bausachen und Planungsverfahren
a) Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Herzenkreuz 1: Das Einvernehmen wurde erteilt.
b) Artenschutzprogramm: Anfrage des RP Freiburg zur Auslichtung im Bereich Öl-/Lippachmühle:

Der Maßnahme wurde bei Finanzierung durch das Regierungspräsidium zugestimmt. Um die
Lebensraumbedingungen für den Falter „Schwarzer Apollo“ im Lippachtal zu optimieren, ist es aus Sicht
des Naturschutzreferats beim Regierungspräsidium Freiburg notwendig, am Bachabschnitt zwischen
Ölmühle und Pumpstation den bachbegleitenden Gehölzbestand stark auszulichten. Beauftragung und
Finanzierung erfolgen durch das Regierungspräsidium. Mit der Maßnahme ergibt sich auch eine
Verbesserung der Besonnungssituation und somit der Bewirtschaftungsbedingungen für die dortigen
Wiesengrundstücke.
Vorbereitung der Verabschiedung und der Amtseinsetzung des Bürgermeisters
Es wurde festgelegt, für die Verabschiedung des ausscheidenden Bürgermeisters sowie für die
Amtseinsetzung des neuen Bürgermeisters am Freitag, 16.04.21 im Rahmen einer öffentlichen Sitzung in
der Mehrzweckhalle Corona-bedingt eine möglichst kleine Veranstaltung, also mit weniger Gästen und
ohne Bewirtung, als ansonsten bei einer derartigen Feier üblich, vorzusehen.
Verschiedenes
a) Wasserverlust Mehrzweckhalle und Rathaus
Nach Durchsicht der eigenen Wasserzinsrechnungen der Gemeinde für das Jahr 2020 ist in zwei Gebäuden
ein z. T. stark überhöhter Wasserverbrauch aufgefallen. Im Zuge der Prüfung der Örtlichkeiten wurde
festgestellt, dass in der Mehrzweckhalle 2 Lecks in den Wasserleitungen und im Rathaus in vermieteten
Räumlichkeiten der Spülkasten eines nicht benutztes WCs defekt waren. Die Schäden wurden behoben.
b) Beschilderung Rundwanderwege
In letzter Zeit häufen sich Beschwerden bei der Verwaltung wegen der Beschilderung der in der
Wanderkarte „Region Heuberg und Primtal“ ausgewiesenen Rundwanderwege.
Die Beschilderung soll auf Richtigkeit, Auffindbarkeit und Übersichtlichkeit hin überprüft und ggf. nicht
mehr lesbare, in Hecken eingewachsene Schilder freigeschnitten und fehlende Schilder ergänzt werden.
Bekanntgaben: Straßensperrung K5900
Der Abschnitt der Kreisstraße 5900 wird ab Abzweigung Mahlstetten/Aggenhausen bis Kreisverkehr
Böttingen „Schützenhaus“ voraussichtlich vom 8. bis 12. März wegen Forstarbeiten zur Verkehrssicherung
voll gesperrt werden. Eine Umfahrung erfolgt über die K5901 „Aggenhausen“.
Anfragen: Folgendes wurde nachgefragt:
a) Brennholzverkauf
Wann der Termin für die Versteigerung des Brennholzes vorgesehen sei. Dieser stehe noch nicht fest,
werde aber noch bekannt gegeben.

b) Fortsetzung der Bauarbeiten „Kleines Öschle“ und Ardweg
Wann die Bauarbeiten insbesondere im Ardweg fortgesetzt werden. Wie schon einmal mitgeteilt, sollte die
Außentemperatur grundsätzlich, also voraussichtlich über einen längeren Zeitraum mindesten 5° C haben
und der Untergrund muss auch in den tieferen Schichten frostfrei sein. Es geht darum, dass vor allem der
Beton für die Verlegung der neuen Randsteine keinen Schaden nimmt. Insofern wurde diesbezüglich in der
jetzt noch gegebenen Winterzeit weiterhin um etwas Geduld gebeten. Zu Beginn dieser Woche wurden
aber die Baustellen von der Fa. Storz wieder in Betrieb genommen und vorbereitende Arbeiten zur
Fortsetzung der Bauarbeiten getroffen.
Aus der nicht-öffentlichen Beratung:
Der Gemeinderat bestätigte eine weitere Vormerkung eines Bauplatzes im 2. Bauabschnitt des
Wohnbaugebietes „Kleines Öschle“. Im 1. Bauabschnitt sind weiterhin noch zwei bebaubare Plätze frei
bzw. noch nicht vergeben oder reserviert. Für das Gewerbegebiet „Grube – 2. Änderung und Erweiterung“
gibt es ebenfalls Anfragen; hier befasste sich der Gemeinderat mit der voraussichtlichen Preisgestaltung.
Aufgrund einer Änderung des Tarifvertrags legte der Gemeinderat fest, Vorzeiten einer Beschäftigung im
öffentlichen Dienst grundsätzlich bei einer Dienstzeitberechnung von Beschäftigten anzuerkennen.
Außerdem ging es um persönliche Details für die Veranstaltung zur Vereidigung am 16.04.21.

