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  Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in Dietingen, Böhringen, Irslingen, 

Rotenzimmern und Gößlingen 
 
 

Vor Ihnen liegt der 
 
 

46. Jahresbericht 
zur Gesamtgemeinde Dietingen 

für das Jahr 
 

2020 
 
Ein Jahr voller Ereignisse und Herausforderungen neigt sich dem Ende zu. 
Gerade nach einem solchen Jahr sollten uns die besinnlichen Tage der 
Weihnachtszeit die Gelegenheit geben, das Erlebte und die Geschehnisse 
Revue passieren zu lassen. Vielleicht gelingt es uns auch, in den Weih-
nachtstagen zur Ruhe zu kommen und Entspannung zu finden, um wieder 
Kraft für das kommende Jahr zu schöpfen.  
 
In solchen Stunden der Ruhe könnte Ihnen der Jahresbericht 2020 als Lektü-
re dienen, in der einige Eckpunkte aus unserer Gemeinde und darüber hinaus 
aus dem zu Ende gehenden Jahr zusammengefasst sind. Daran anknüpfend 
erinnern Sie sich vielleicht an die Ihnen selbst wichtigen Ereignisse aus die-
sem Jahr, die teilweise sicherlich auch ins Neue Jahr hineintragen. Gemein-
sam und mit neuer Schaffenskraft und Zuversicht sollten wir uns dann auf 
das kommende Jahr 2021 freuen! 
 
 
Ihr 
Bürgermeister 
 
 
 
Frank  Scholz  
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Das Jahr 2020 wird als Jahr einer weltwei-
ten Virus-Pandemie in die Geschichtsbü-
cher eingehen. Ein besonders herausfor-
derndes Jahr, in dem unsere Gesellschaft, 
die Wirtschaft und jeder einzelne beson-
ders gefordert war und im Rückblick in 
allen Bereichen durch die Pandemie ge-
prägt wurde. 
 
Eine zunächst in China neu auftretende 
rätselhafte Lungenerkrankung ließ sich am 
Jahresanfang auf ein neuartiges Virus 
zurückführen, welches die Bezeichnung 
Covid-19 SARS 2 erhielt. Umgangs-
sprachlich wurde daraus schnell Corona, 
entsprechend dem Virusstamm, dem es 
angehört. Nach ersten vereinzelten Fällen 
in Europa im Januar und Anfang Februar 
entwickelte sich Ende Februar bis Mitte 
März ein ungeheuer dynamisches Infekti-
onsgeschehen in den Wirtschaftszentren 
wie in Norditalien, aber auch in den Win-
tersport-Partyzentren wie dem österreichi-
schen Ischgl. Von der rasanten Verbrei-
tung waren insbesondere Länder wie Ita-
lien, Frankreich, Großbritannien und Spa-
nien betroffen. Aber auch in Deutschland 
gab es nach Karnevalsveranstaltungen 
oder privaten Feiern einige besonders 
betroffene Landkreise.  
 
Die politisch Verantwortlichen in Europa 
und teilweise auch auf anderen Kontinen-
ten reagierten mit Grenzschließungen und 
die „Lock-down“ genannte weitgehende 
Schließung des öffentlichen Lebens und 
der Wirtschaft. So sollte das Infektionsge-
schehen soweit reduziert werden, um die 
teils überlasteten Gesundheitssysteme 
wieder handlungsfähig zu machen. 
 
Die drastischen Maßnahmen haben in 
allen Lebensbereichen Auswirkungen. 
Kindergärten und Schulen sowie die auf 
Betreuung angewiesenen Eltern sind 
ebenso stark betroffen wie zahlreiche Ar-
beitnehmer in Kurzarbeit und ganz beson-
ders Branchen wie Gastronomie, Touris-
mus, Luftfahrt oder Hotelgewerbe. Ein 
Lichtblick sind die in ungewöhnlich kurzer 
Zeit entwickelten Impfstoffe gegen das 

Virus, welche am Ende des Jahres bereits 
zur Verfügung stehen sollen. Es wird aber 
noch geraume Zeit vergehen, bis die Pan-
demie in Europa oder auch in den derzeit 
betroffenen Ländern USA, Brasilien oder 
Indien eingedämmt sein wird. 
 
Erfreulicherweise zeigte Anfang des Jah-
res eine Studie, dass die Klimaziele in 
Deutschland, und hier insbesondere mit 
der Reduzierung des Ausstoßes von Koh-
lendioxyd, derzeit weitgehend erreicht 
sind. Um die weiteren Ziele der Reduzie-
rung bis 2030 und dann 2050 zu errei-
chen, wurde der Kohleausstieg für die 
Energieerzeugung bis 2038 vom Bundes-
tag beschlossen. 
 
Der als Brexit bezeichnete Austritt Groß-
britanniens aus der europäischen Union 
wurde zum 01. Februar 2020 vollzogen. 
Grundlage war ein Austrittsvertrag, dessen 
wichtigste Regelungen der britische Pre-
mierminister Johnson im Herbst in Frage 
stellte.  
 
China schränkt die Freiheiten der Bevölke-
rung in seiner autonomen Zone Hong-
kong mit einem sogenannten Sicherheits-
gesetz weiter ein. Die zahlreichen und 
großen Protestaktionen der Bürgerschaft 
in Hongkong werden von den Sicherheits-
kräften hart und rigoros bekämpft. 
 
Die Türkei unter dem autokratischen 
Präsidenten Erdogan forderte sein Nach-
barland Griechenland das ganze Jahr über 
mit Übergriffen heraus. So erkennt die 
Türkei die Grenze in der Ägäis nicht an 
und provoziert mit Erkundungen nach 
Rohstoffen am Meeresgrund in griechi-
schen Gewässern. 
 
Der neue Hauptstadtflughafen BER in Ber-
lin-Schöneberg wurde im Herbst nach 14 
Jahren Bauzeit und neun Jahre nach der 
geplanten Inbetriebnahme eingeweiht. Die 
für die unglaublichen Planungsfehler und 
peinlichen Verzögerungen sowie Milliar-
denmehrkosten Verantwortlichen wurden 
nie zur Rechenschaft gezogen. 
 
Die US-Präsidentschaftswahl nahm 
nach langanhaltender und spannender 
Auszählung ein für viele Beobachter glück-
liches Ende. Joe Biden wird Donald Trump 
als Präsident der USA ablösen. Wer aber 
Donald Trump nun als einen Irrtum der 
Geschichte abtut muss sich vergegenwär-
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tigen, dass seine Art, die demokratischen 
Regeln zu verbiegen, sein Umgang mit der 
Medienlandschaft, seine provozierende 
Sprache und die Spaltung der Vereinigten 
Staaten und der weltweiten Staatenge-
meinschaft noch lange nachwirken wer-
den. 
 
Das gesellschaftliche Leben litt unter der 
Corona-Pandemie ganz besonders. Viele 
Preisverleihungen, Veranstaltungen bis 
hin zu Generalversammlungen konnten 
nicht stattfinden oder wurden in virtueller 
Form abgehalten. 
 
Besonders erfreulich war in diesem Jahr 
die Verleihung des Nobelpreises für 
Physik unter anderem an den Deutschen 
Reinhard Genzel, der neben der britischen 
Wissenschaftlerin Andrea Ghez und dem 
britischen Forscher Roger Penrose die 
Auszeichnung für die Forschung an 
„schwarzen Löchern“ im Universum er-
hielt. 
 
Auch die sportlichen Aktivitäten waren 
unter Pandemiebedingungen nur sehr ein-
geschränkt möglich. Amateure wie Profis 
wurden und werden für lange Zeit ausge-
bremst. So wurden unter anderem die 
Fußballeuropameisterschaft und die 
Olympiade in Japan auf das Jahr 2021 
verschoben. 
 
In anderen Bereichen im Profisport wur-
den mit zeitlichem Versatz oder unter 
Ausschluss von Zuschauern die Wettbe-
werbe zugelassen. So konnte der VfB 
Stuttgart wieder in die Bundesliga aufstei-
gen und der FC Bayern München errang 
seine 30. Meisterschaft.  
 
Leider war wie im ganzen Land auch der 
Breitensport in unserer Gemeinde durch 
die Corona-Pandemie stark eingeschränkt. 
Unsere ansonsten so engagierten und 
aktiven Vereine mussten im Frühjahr und 
im Herbst ihre Angebote praktisch einstel-
len und waren auch den Sommer über nur 
recht eingeschränkt in der Lage, den 
Übungs- und Spielbetrieb aufrecht zu er-
halten. Besonders bei der ansonsten her-
vorragenden Jugendarbeit unserer Verei-
ne ist das sehr bedauerlich. 
 
Immer wieder schrecken uns Terroran-
schläge, Berichte über Kriege oder auch 
Gewalt in der Gesellschaft auf. 

So kommen Armenien und Aserbaidschan 
in ihrer kriegerischen Auseinandersetzung 
ebensowenig zur Ruhe wie die Konflikte in 
Syrien oder Afghanistan. Besonders be-
troffen machten einige Terroranschläge im 
Herbst, als bei einem islamistischen An-
schlag in Paris ein Lehrer enthauptet wur-
de, in Dresden bei einem Messerangriff 
durch einen vorbestraften Täter aus Syrien 
zwei Tote zu beklagen waren, eine tödli-
che Attacke in einer Kirche in Nizza drei 
Todesopfer forderte und bei einem Terror-
anschlag in Wien durch einen 20-jährigen 
Islamisten vier Menschen erschossen 
wurden. 
 
Europa und so auch Deutschland blieben 
2020 weitgehend von Katastrophen ver-
schont. Allerdings richtete das Orkantief 
„Sabine“ im Februar viele Schäden im 
Wald an und führte zu ausgefallenen Zü-
gen und blockierten Straßen. Im Sommer 
führten schwere Gewitter in Südeuropa zu 
Überschwemmungen und Schlammlawi-
nen, die große Verwüstungen nach sich 
zogen. Im Herbst waren durch ein Erdbe-
ben in der Ägäis die Türkei und Griechen-
land von Zerstörungen betroffen. 
 
Eine wirkliche Katastrophe ist aber beson-
ders die Trockenheit in Mitteleuropa seit 
etwa drei Jahren, die der Natur und unse-
rem Wald sehr zusetzt und unter anderem 
zu einem starken Befall mit Schädlingen 
führt, wodurch sehr viele Bäume unge-
plant gefällt werden müssen. 
 
Dem Natur- und Umweltschutz kommt 
zur Erhaltung der Artenvielfalt von Pflan-
zen und Tieren als Grundlage der Vitalität 
unserer Umwelt und unserer eigenen Exis-
tenz eine große Bedeutung bei. Deshalb 
waren die großen Buschfeuer Anfang des 
Jahres in Australien im dortigen Sommer 
eine Tragödie. Riesige Waldflächen und 
damit der Lebensraum für viele Tiere wur-
den zerstört. Eine Studie zeigte, dass über 
70 Arten betroffen waren, von denen 21 
bereits vor den Buschfeuern vom Ausster-
ben bedroht waren. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich die Natur von diesem Ereignis 
überhaupt erholen kann. 
Zumeist ist es aber der Mensch, der für 
den Verlust von Artenvielfalt verantwortlich 
zeichnet. So verendet einer der letzten 
Sumatra-Tiger in Indonesien in einer 
Drahtfalle von Wilderern. In Krefeld wurde 
durch hierzulande verbotene Himmelsla-
ternen in der Silvesternacht das Affenhaus 
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im Zoo in Brand gesetzt. Über 30 Tiere 
und darunter einige für das Zuchtpro-
gramm zum Erhalt von Menschenaffenar-
ten unersetzliche Orang-Utans, Gorillas 
und Schimpansen wurden getötet. 
 
Die Entwicklung der Wirtschaft war be-
reits im vorausgegangenen Jahr 2019 
verhaltener als in den Vorjahren. Auch 
zum Jahresanfang 2020 verlief die Kon-
junktur schleppend und die Industrie ver-
zeichnete bereits ein Minus von 8,7 % 
beim Auftragseingang gegenüber dem 
Vorjahr. 
 
Umso härter traf die Corona-Pandemie 
einen Großteil der Branchen mit dem 
zweimonatigen Stillstand im Frühjahr und 
dem teilweisen Lock-down im Herbst. Be-
sonders gravierend waren die Einbußen 
bei der Gastronomie, im Tourismus, in der 
Fahrzeugindustrie oder auch beim Messe-
bau, weil praktisch alle größeren Veran-
staltungen und Messen abgesagt werden 
mussten. Besonders hart ist dieses Jahr 
für Solo-Selbständige oder auch Künstler. 
Die Bundesregierung versuchte mit gigan-
tischen Milliardenhilfen für Betriebe die 
Einschränkungen des Wirtschaftslebens 
auszugleichen und Insolvenzen zu verhin-
dern. Eine noch nie dagewesene Neuver-
schuldung ist die Folge. 
 
Das Bruttoinlandsprodukt sinkt im laufen-
den Jahr nach der Prognose um etwa 
sechs Prozentpunkte. Die Inflationsrate 
wird voraussichtlich unter 1 % fallen, weil 
insbesondere die Energiepreise nachge-
geben haben. Die Arbeitslosigkeit stieg im 
Jahreslauf auf über 6 % in Deutschland 
und war auch in Baden-Württemberg mit 
4,6 % und im Landkreis Rottweil mit 3,1 % 
deutlich höher als im Vorjahr. Einen noch 
größeren Anstieg der Arbeitslosigkeit ver-
hinderte die Ausweitung des Kurzarbeiter-
geldes, mit dem die Betriebe ihre wertvol-
len Mitarbeiter während der Pandemie 
zunächst halten können. 
Für einzelne Branchen erwies sich die 
Pandemie als positiv. So konnten Logis-
tikunternehmen oder auch die Fahrrad-
branche erhebliche Zuwächse erzielen. 
 
Auch die Kommunalpolitik war durch die 
Corona-Pandemie im Jahr 2020 teilweise 
beeinträchtigt. So mussten die Rathäuser 
von März bis Mai für den Publikumsver-
kehr großteils schließen und auch Sitzun-
gen der Gremien unserer Gemeinde wa-

ren teilweise beeinträchtigt oder zeitver-
setzt abzuhalten. So kamen einige kom-
munalpolitische Themen wie der notwen-
dige Mensa-Bau oder die Schaffung von 
weiteren Krippengruppen zur Betreuung 
von unter 3-jährigen Kindern langsamer 
als geplant voran und auch der Haus-
haltsplan 2020 wurde ungewöhnlich spät 
verabschiedet. 
 
 
 
 
 
 
Bürgerschaftliches Engagement und die 
Mitarbeit in den örtlichen Vereinen und 
Vereinigungen sowie der Freiwilligen Feu-
erwehr sind ein unverzichtbarer Teil inner-
halb der Gesellschaft und auch in unserer 
Gemeinde. Der uneigennützige und eh-
renamtliche Einsatz so vieler Bürgerinnen 
und Bürger verdient höchste Anerken-
nung und tiefen Respekt. Durch die 
überragenden ehrenamtlichen Aktivitäten 
unserer örtlichen Vereine und deren Mit-
gliedern wird bei vielen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern ein Gefühl der Zugehörig-
keit zur Dorfgemeinschaft und letztendlich 
der Heimat geschaffen. Dies ist ein wichti-
ger Teil der Identifikation mit dem eigenen 
Ort und der Gemeinde. Einige der ehren-
amtlichen Aktivitäten werden auch dieses 
Jahr hier im Jahresbericht genannt. Viele 
andere müssen aufgrund der Fülle unge-
nannt bleiben, sind aber ebenso wichtige 
Stützen für unsere Gemeinde. Ihnen allen, 
den Genannten und Ungenannten, sei an 
dieser Stelle sehr herzlich gedankt. 
 
Das kulturelle Leben in unserer Gemeinde 
wurde im ablaufenden Jahr durch die 
Corona-Pandemie leider stark einge-
schränkt. Besonders schmerzlich waren 
dabei die Einschränkungen der Angebote 
für unsere Senioren oder auch in der Ju-
gendarbeit. Dennoch wurde das kulturelle 
Leben in unserer Gemeinde durch eine 
große Anzahl von ehrenamtlichen Aktivitä-
ten und auch einige Veranstaltungen der 
örtlichen Vereine und Vereinigungen, der 
Kirchengemeinden und auch der Feuer-
wehrabteilungen bereichert. Es ist großar-
tig und schön, dass unsere Gemeinschaft 
gerade unter Pandemiebedingungen in 
diesem ehrenamtlichen Bereich in allen 
fünf Ortsteilen so lebendig ist. 
 

Bürgerschaftliches Engagement 

und kulturelle Beiträge  
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Weil es nicht möglich ist, alles zu benen-
nen, was auch nennenswert wäre, soll 
stellvertretend für so viele andere in die-
sem Jahresbericht die spontan entstande-
ne Initiative „Wir helfen einander!“ ge-
nannt werden. Als im März zum Infekti-
onsschutz der Bevölkerung die Schließung 
von Kindergärten, Schulen, Betrieben und 
Geschäften verfügt wurde, fanden sich 
aus allen Ortsteilen spontan Organisato-
ren und Helfer aus der Bürgerschaft, den 
Kirchengemeinden und Vereinigungen wie 
der Sozialgemeinschaft Dietingen-Ort zu-
sammen, um denjenigen helfen zu kön-
nen, die möglicherweise als Erkrankter 
oder als Kontaktperson in Quarantäne sich 
zu begeben haben. Auch wenn die Helfer 
aus der Initiative bisher erfreulicherweise 
nur selten in Anspruch genommen werden 
mussten, ist dies doch ein ganz herausra-
gendes Zeichen der Solidarität in unserer 
Gemeinde über alle Ortsteile hinweg. 
 
Hervorgegangen aus dem Bürger-
schaftsprojekt „Quartier 2020“ gründete 
sich im September der Bürgerverein 
„Dorfgemeinschaft Irslingen – Heimat 
für Jung und Alt“. Nach der Gründung 
sind die 1. Vorsitzenden Herr Martin Bant-
le und Frau Regina Lino Roeßle. Der neue 
Verein soll die Projekte aus dem Bürger-
schaftsprojekt verstetigen.  
 

*** Bild 1 *** 
 
Bereits zum 8. Mal trafen sich die Nar-
renzünfte aus Dietingen, Irslingen, Böhrin-
gen und Harthausen zum sogenannten 
G4-Treffen. In diesem Jahr konnte Hart-
hausen sich als Veranstaltungsort in Sze-
ne setzen. Bei wunderbarem Wetter ge-
nossen zahlreiche Narren und eine große 
Zahl von Zuschauern aus unserer Ge-
meinde und Epfendorf sowie weit darüber 
hinaus den wunderschönen Umzug, bei 
dem unter Begleitung der Musikvereine 
die zahlreichen verschiedenen Narrenklei-
der und Garden in prächtiger Weise prä-
sentiert wurden. Neben unseren drei Nar-
renzünften gilt auch der Musikverein Göß-
lingen als Gründungsmitglied des G4-
Treffens und sorgte im Umzug ebenfalls 
für Stimmung. Das von den Harthausener 
Narrenfreunden unter Timo Steinwandel 
organisierte Treffen machte schon jetzt 
Appetit auf das nächste Treffen der 
„Glückseligen 4“ in 2022.  
 

Viele wertvolle und ausschließlich ehren-
amtlich organisierte Angebote waren in 
diesem Jahr der Corona-Pandemie leider 
nur sehr eingeschränkt oder gar nicht 
durchführbar. Etliche wichtige Säulen für 
unsere Dorfgemeinschaft mussten bereits 
Ende Februar eingestellt werden oder 
konnten nur sporadisch zum Einsatz 
kommen. Dennoch sollen hier diese wirk-
lich wichtigen ehrenamtlichen Aktivitäten 
benannt werden, von denen wir alle hof-
fen, dass sie im kommenden Jahr mit we-
niger Einschränkungen ihre wertvolle Ar-
beit fortsetzen können. 
 
Es sind dies beispielsweise die Kinderfe-
rienprogramme der unterschiedlichen 
Organisationen, die ehrenamtliche Be-
treuungsgruppe im Seniorenpflegeheim 
mit ihrem Einsatz für die Heimbewohner, 
die Kinderflohmärkte, die monatlichen 
bzw. jährlichen Seniorennachmittage, 
der Mittagstisch für Senioren in der 
Zehntscheuer in Dietingen oder auch die 
Bach- und Landschaftsputz- bzw. –
pflegeaktionen in den einzelnen Ortstei-
len.  
 
Besonders erfreulich war wieder die große 
Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger 
unserer Gemeinde, als Blutspender den 
Menschen in Not zu helfen. In diesem Jahr 
konnte der jährliche Blutspendetermin in 
unserer Gemeinde mit Einschränkungen 
abgehalten werden. 
Eine ganze Reihe von Spendern konnte 
mit einer Urkunde des Deutschen Roten 
Kreuzes für 10-maliges Spenden geehrt 
werden. Besondere Ehrungen erhielten für 
25-maliges Blutspenden Frau Yvonne 
Schwaibold aus Dietingen und für 50-
maliges Blutspenden Frau Petra Graf und 
Frau Edeltraud Willi, beide aus Irslingen. 
An dieser Stelle recht herzlichen Dank an 
alle Blutspender für ihren uneigennützigen 
und vorbildlichen Einsatz für ihre Mitmen-
schen. 
 
 
 
 

 
Nach 16 engagierten Jahren als Vorstand 
des Musikvereins Dietingen gab Herr Wal-
ter Hils das Amt ab. Herr Martin Maier 
wurde als sein Nachfolger gewählt.  
 
Herr Martin Häsler übernahm den Vorsitz 
beim Musikverein Böhringen von Herrn 

Personalien 
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Marc Herter, welcher den Verein 15 Jah-
re in diesem Amt mitprägte. 
 
Nach neun Jahren als Teil der Doppel-
spitze beim Gesangverein „Frohsinn“, 
Böhringen, gab Frau Wilma Pratscher 
das Amt ab, wodurch Frau Catrin Hils 
den Verein künftig alleine führt.  
 
Frau Britta Dubielzig übernahm den Vor-
sitz beim Turnverein Dietingen, der zuletzt 
von Herrn Wolfgang Gref kommissarisch 
geführt wurde.  
 
Den ausgeschiedenen Vorständen darf 
ich als Chronist und Bürgermeister an 
dieser Stelle für ihre verdienstvolle ehren-
amtliche Tätigkeit und damit bewiesenen 
Gemeinsinn recht herzlich danken. Dan-
ken möchte ich auch jenen, die bereit wa-
ren, Verantwortung zu übernehmen. Ohne 
diese Bereitschaft wäre es nicht möglich, 
die Vereine mit ihrem kulturellen und 
sportlichen Angebot für alle Bürgerinnen 
und Bürger weiterzuführen. 
 
Über das Jahr hinweg konnten insgesamt 
17 Jubelpaare ihre Goldene, Diamantene 
oder sogar Eiserne Hochzeit feiern. Weil 
der weitaus größere Teil der Jubiläums-
paare darum gebeten hat, von einer Ver-
öffentlichung abzusehen, sei hier nur so 
viel berichtet, dass fünf Ehepaare aus 
Dietingen, ein Paar aus Irslingen, vier 
Eheleute aus Böhringen und zwei Ehe-
paare aus Rotenzimmern ihre Goldhoch-
zeiten bei zumeist guter Gesundheit be-
gehen konnten. Drei diamantene Hoch-
zeitspaare in Irslingen und ein Ehepaar 
aus Böhringen konnten auf gar 60 Ehejah-
re zurückblicken. Das seltene Glück, auf 
65 Ehejahre zurückblicken zu können, 
wurde einem Ehepaar aus Irslingen zuteil. 
Nochmals an dieser Stelle recht herzliche 
Gratulation zu diesen ganz besonderen 
Ehejubiläen.  
 
Leider mussten in diesem Pandemie-Jahr 
bis auf wenige Ausnahmen die Besuche 
von Bürgermeister und Ortsvorsteherin-
nen und Ortsvorstehern bei den Jubelpaa-
ren sowie den runden Geburtstagen unse-
rer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
wegen möglicher Ansteckungsgefahren 
unterbleiben. Dieser Verzicht fällt nicht 
leicht, weil es sich hier um verdiente Mit-
glieder unserer Gemeinschaft handelt, 
denen wir gerne die Glückwünsche der 
Gemeinde persönlich überbracht hätten. 

 
Leider mussten wir auch in diesem Jahr 
eine Reihe von Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern auf ihrem Heimgang begleiten. 
Unter ihnen auch einige Persönlichkeiten, 
die in öffentlichen Ämtern, als Unterneh-
mer oder in ihrer ehrenamtlichen Arbeit in 
besonderer Weise in Erscheinung traten.  
 
Wir bewahren alle Heimgegangenen in 
ehrendem Andenken und versichern den 
Angehörigen und Hinterbliebenen unsere 
Anteilnahme. 
 
 
 
 
 
 
Gemeindefeuerwehr 
 
In den fünf Abteilungen der Gesamtwehr 
Dietingen leisten derzeit 88 Frauen und 
Männer ihren freiwilligen Dienst. Hinzu 
kommen 15 Angehörige der Jugendwehr. 
Die Alterswehr zählt derzeit 25 Kamera-
den. Die Bereitschaft von Frauen und 
Männern, sich in der Freiwilligen Feuer-
wehr ehrenamtlich zu engagieren und die 
notwendigen Ausbildungen zu absolvieren 
ist die Voraussetzung dafür, dass auch in 
Zukunft für unsere Bevölkerung bei Brand- 
und Notlagen Sicherheit gewährleistet 
werden kann und Hilfe zur Verfügung 
steht. Deshalb ist es auch weiterhin unbe-
dingt notwendig, weitere Bürgerinnen und 
Bürger als Feuerwehrkameraden zu ge-
winnen. 
 
Für den Einsatz das ganze Jahr über und 
zu jeder Tages- und Nachtzeit gilt an die-
ser Stelle allen Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehr unter Leitung von Kom-
mandant Dominik Weißer und den Abtei-
lungskommandanten Christian Thoma 
(Dietingen), Siegfried Bihl (Irslingen), Ro-
man Jauch (Böhringen), Andreas Herter 
(Rotenzimmern), Roland Schwarz (Göß-
lingen) sowie der Jugendfeuerwehrwarte 
Christian Thoma und Adrian Acker für ih-
ren uneigennützigen und unersetzlichen 
Dienst für den Brandschutz und die Si-
cherheit in unserer Gemeinde ein ganz 
besonderer Dank. Eingeschlossen in die-
sen Dank sind selbstverständlich die Ka-
meraden der Alterswehr unter Leitung 
von Obmann Kurt Staiger aus Böhringen, 
die nach dem Ende ihres aktiven Dienstes 

Öffentliche Einrichtungen; 
Bau-, Unterhaltungs- und  

Ausstattungsmaßnahmen  
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noch gelegentlich helfend mit Hand anle-
gen und eine gute Kameradschaft pflegen.  
 
Rathäuser 
 
Die Gemeindeverwaltung in Dietingen und 
die beiden Ortschaftsverwaltungen in Irs-
lingen und Böhringen mussten im Frühjahr 
aufgrund der Corona-Bestimmungen für 
einige Zeit für den Publikumsverkehr groß-
teils geschlossen bleiben. Dennoch konn-
ten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
den Bürgerservice nahezu uneinge-
schränkt gewährleisten. Die verwaltungs-
technische Bearbeitung der sich laufend 
verändernden Corona-Verordnungen und 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
wie beispielsweise der Erlass von Quaran-
täne-Verfügungen für Kranke oder Kon-
taktpersonen stellten für unser Rat-
hausteam große Herausforderungen dar, 
welche es hervorragend bestand. Herzli-
chen Dank an dieser Stelle an jeden Ein-
zelnen im Team für seinen überdurch-
schnittlichen Einsatz. Nur so war es mög-
lich, durch dieses ganz besondere Jahr zu 
kommen. 
 
Krippe / Kindergärten 
 
In der katholischen Kindertagesstätte in 
Dietingen werden Betreuungsangebote in 
Krippengruppen für Kinder unter drei Jah-
ren, in Regelgruppen, altersgemischten 
Gruppen sowie als VÖ-Gruppen und für 
die Gesamtgemeinde ein Ganztagsange-
bot vorgehalten. Im katholischen Kinder-
garten Irslingen und im Gemeindekinder-
garten Böhringen werden Regelgruppen 
und altersgemischte Gruppen mit spezifi-
schen Öffnungszeiten entsprechend dem 
Bedarf der Eltern betrieben. In den alters-
gemischten Gruppen werden auch Kinder 
ab 2,5 Jahren betreut. In den sogenannten 
VÖ-Gruppen werden die Kinder zusam-
menhängend sechs bis sieben Stunden 
beaufsichtigt. In den insgesamt acht 
Gruppen befinden sich derzeit 145 Kinder 
in Betreuung. Bis zum Ende des Kinder-
gartenjahres im Juli 2021 werden voraus-
sichtlich 178 Kinder die drei Einrichtungen 
besuchen. 
Ein von der Gemeindeverwaltung beauf-
tragtes Strukturgutachten hat aufgezeigt, 
dass die Zahl der Betreuungsplätze künftig 
nicht mehr ausreichen wird und dringend 
ausgebaut werden muss. In einer Klausur-
tagung des Gemeinderates und darauffol-
genden öffentlichen Sitzungen sprach sich 

das Gremium einhellig dafür aus, in Diet-
ingen, Böhringen und Irslingen ein gleich-
wertiges Betreuungsangebot für Kinder 
von ein bis sechs Jahren vorzuhalten und 
in Kürze mit dem Ausbau der Betreuungs-
kapazitäten zu beginnen. 
 
Grundschule Dietingen 
 
An den drei Standorten unserer Grund-
schule in Dietingen, Irslingen und Böhrin-
gen werden zurzeit insgesamt 163 Schüle-
rinnen und Schüler unterrichtet. Damit 
stieg die Gesamtschülerzahl gegenüber 
dem Vorjahr nochmals an. 
 
Am Standort Dietingen wird seit dem 
Schuljahr 2014/15 die Schule als Ganz-
tagsgrundschule geführt. Der Ganztags-
betrieb wird in Wahlform und damit freiwil-
lig angeboten und von Schülern aus der 
ganzen Gemeinde wahrgenommen. Der 
Ganztagsbetrieb endet dabei um 15.15 
Uhr, wobei je nach Bedarf der Eltern nach 
dem Unterricht das Schulkind in Arbeits-
gemeinschaften oder in Betreuung noch 
bis 17.00 Uhr an der Schule verbleiben 
kann. 
 
Das von der Gemeindeverwaltung in Auf-
trag gegebene Strukturgutachten für Be-
treuung und Unterrichtsversorgung unse-
rer Kinder vom 1. bis zum 10. Lebensjahr 
hat aufgezeigt, dass für die Bürgerschaft 
und Eltern ein Mehrwert entsteht, wenn 
unsere Grundschule an einem Standort in 
Dietingen zusammengeführt wird. Dadurch 
könnten die bisherigen Schulgebäude in 
Irslingen und Böhringen für den Bedarf an 
Betreuungsplätzen für Kinder bis sechs 
Jahren nachgenutzt werden. 
Dies würde den jetzigen und künftigen 
Eltern in unserer Gemeinde eine klare 
Perspektive bieten mit wohnortnahen Be-
treuungsangeboten für Kinder bis sechs 
Jahren und einem stabilen, zweizügigen 
und damit starken Schulstandort mit Men-
sa und guten Begleitangeboten wie Ar-
beitsgemeinschaften. Diese klare Per-
spektive hat den Eltern insbesondere an 
den kleineren Standorten in Irslingen und 
Böhringen bisher gefehlt, weil die Jahr-
gangsstufen stark schwanken und die 
Lehrkräfteausstattung nicht nur coronabe-
dingt nicht mehr garantiert werden kann. 
Die Auswirkungen dieser Faktoren waren 
zu Beginn des Schuljahres 2020/21 am 
Standort Böhringen zu sehen, als die 
Klasse 1/2 mit insgesamt acht Schülern 
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nicht mehr in Böhringen unterrichtet wer-
den konnte. Dies könnte in absehbarer 
Zeit auch am Standort Irslingen der Fall 
sein. 
Der Gemeinderat hat sich deshalb grund-
sätzlich dafür ausgesprochen, den Schul-
standort in Dietingen zusammenzufassen.  
 
Die digitale Ausstattung unserer Grund-
schule konnte auch in diesem Jahr weiter 
und wesentlich ausgebaut werden. So 
konnten auch alle drei Schulstandorte an 
das Glasfasernetz für schnelle Internet-
verbindungen angeschlossen werden und 
weitere Tablets für die Schüler und Lap-
tops für die Lehrkräfte angeschafft wer-
den.  
 
Pandemiebedingt war die Betreuung und 
Unterrichtsversorgung unserer Kinder in 
den drei Kindertagesstätten und in unserer 
Grundschule in diesem Jahr besonders 
schwierig. Etliche Wochen und Monate 
wurden die Kinder in den Kindertagesstät-
ten nur notbetreut oder mussten sogar 
zuhause bleiben. Auch in der Schule wur-
de zeitweise der Unterricht ganz von zu-
hause aus abgewickelt. Auch jetzt am Jah-
resende bestehen noch erhebliche Er-
schwernisse in der pädagogischen Arbeit 
der Erzieherinnen und Lehrkräfte. Herzli-
chen Dank an dieser Stelle an alle dieje-
nigen, die Betreuung und Unterrichtsver-
sorgung in diesem so schwierigen Jahr 
aufrechtzuerhalten halfen, aber auch an 
die Eltern, die einen wesentlichen Teil zur 
Beherrschung der Situation beitrugen. 
 
Mehrzweckgebäude 
 
In der Schwarzenbachhalle in Gößlingen 
konnte in Abstimmung mit der Vereinsge-
meinschaft die Licht- und Tontechnik ver-
bessert werden.  
 
Wasserversorgung / Abwasserbeseiti-
gung 
 
Unsere Gemeinde bezieht Trinkwasser 
für vier Ortsteile vom Zweckverband Was-
serversorgung am Oberen Neckar und für 
den Ortsteil Rotenzimmern vom Zweck-
verband Wasserversorgung Kleiner Heu-
berg. Für die Abwasserbeseitigung sind 
in unserer Gemeinde das Klärwerk in Diet-
ingen-Ort und die Verbandskläranlage in 
Böhringen verantwortlich. In Böhringen 
wurde in den vergangenen Jahren ein 
großes Investitionsprogramm abgearbei-

tet, welches die etwa 40 Jahre alte Anlage 
auf dem neuesten Stand hält. 
Das Klärwerk in Dietingen ist sanierungs-
bedürftig. Hier werden Gespräche mit den 
Stadtwerken Rottweil geführt, um die An-
lage über eine Druckleitung an die Rott-
weiler Abwasserbeseitigung anzuschlie-
ßen. 
 
Herzlichen Dank an Wassermeister Mi-
chael Merz im Verbandswasserwerk 
Neckarburg und an die beiden Klärwärter 
Reinhold Graf vom Verbandsklärwerk in 
Böhringen und Siegfried Bihl im Klärwerk 
Dietingen, die mit weit überdurchschnittli-
chem Engagement ihre überaus verant-
wortungsvolle Aufgabe bei der Frischwas-
serversorgung bzw. der Abwasserentsor-
gung wahrnehmen. 
 
Straßen, Wege und Naherholung 
 

*** Bild 2 *** 
 
Die Ortsdurchfahrt in Dietingen wird seit 
Mai von einer Grünen Brücke für Fuß-
gänger unterbrochen. Zwei Jahre nach 
Vergabe der Arbeiten und nach zweimo-
natiger Bauzeit kann der neu entstandene 
Fahrbahnteiler auf der Ortsdurchfahrt zur 
Verkehrsberuhigung und Sicherheit für 
Fußgänger beitragen. Er bindet auch das 
Neubaugebiet „Dietingen-Mitte“ mit etwa 
40 Wohneinheiten und die dort beheimate-
ten Dienstleister und Nahversorger Physi-
o-Fit und Backkörble an die Ortsmitte an. 
Durch die neue Grüngestaltung, wo vorher 
viele Asphaltflächen waren, entsteht eine 
grüne Brücke für Schulkinder und Fuß-
gänger über die Kreisstraße, die auch das 
Ortsbild verschönert. 
 

*** Bild 3 *** 
 
Bereits im vergangenen Jahr konnte die 
Kath. Kirchengemeinde St. Silvester in 
Böhringen ihr neues Gemeindehaus in der 
Ortsmitte bei der Kirche einweihen. Dabei 
war bereits ein Teil der Außenanlage er-
stellt worden. Die Platzgestaltung der 
Ortsmitte durch die bürgerliche Gemeinde 
konnte in diesem Jahr abgeschlossen 
werden. Es entstand ein multifunktionaler 
Platz, der der Bürgerschaft das ganze 
Jahr über für den kleinen Wochenmarkt, 
das Maibaumstellen, kirchliche Feiern und 
bürgerliche Veranstaltungen oder einfach 
nur zum einander treffen und miteinander 
reden zur Verfügung steht. 
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Friedhöfe  
 
Eine ansprechende Friedhofsgestaltung ist 
für die Gemeindeverwaltung und die ein-
zelnen Gremien ein besonderes Anliegen. 
Die fünf Friedhöfe in unserer Gemeinde 
bilden für Bestattungen einen würdigen 
Rahmen und bieten den Hinterbliebenen 
eine Örtlichkeit, wo die Erinnerung in ruhi-
ger und angenehmer Umgebung gepflegt 
werden kann. 
Sukzessive wird die Grüngestaltung auf 
den einzelnen Friedhöfen im Hinblick auf 
Verkehrssicherheit wegen eventuell her-
abstürzender Äste oder auch überalterter 
Bepflanzung überprüft. So wurde noch vor 
dem Jahresende auf dem Friedhof in Diet-
ingen ein Teil der überalterten Thuja ein-
schließlich zweier zu großer Fichten beim 
Haupteingang durch die Neupflanzung von 
Kugelahorn auf dem Hauptweg zur Fried-
hofskapelle ersetzt. 
 
Gemeindebauhof 
 
Die Verbesserungen beim Gemeindebau-
hof bei Ausstattung, Fahrzeugen und bau-
lichen Anlagen zeigen Wirkung und ver-
setzen das Bauhofteam in die Lage, effizi-
enter die anstehenden Aufgaben zu erle-
digen.  
Leider war aber das Bauhofteam wegen 
Krankenstand wie in den Vorjahren teils 
personell reduziert und aufgrund der zu-
sätzlichen Aufgaben durch die Corona-
Pandemie sowie die zeitweilige Aufteilung 
des Teams in zwei unabhängige Teile bei 
der Erledigung von turnusmäßigen Arbei-
ten teilweise eingeschränkt. An dieser 
Stelle deshalb einen besonderen Dank 
an verschiedene Helfer aus der Bürger-
schaft und hier insbesondere aus Gößlin-
gen und Dietingen, die bereit waren, bei 
der Grünpflege mitzuwirken. Ebenfalls 
herzlichen Dank an das Personal des 
Gemeindebauhofes für seinen engagierten 
Einsatz das ganze Jahr über unter oft 
auch widrigen Umständen durch Wetter, 
Schmutz und Personalausfälle. 
 
Winterdienst 
 
Der Winterdienst in den Ortslagen und im 
Außenbereich bei ausgesiedelten Hofstel-
len und den verschiedenen Wohnplätzen 
ist eine sehr wichtige Dienstleistung für 
unsere Bürgerschaft. Ab 7.00 Uhr mor-
gens bis 21.00 Uhr am Abend sind zumin-

dest die Prioritätsstrecken für den öffentli-
chen Personennahverkehr oder an gefähr-
lichen Einmündungen und Steillagen bei 
entsprechender Wetterlage zu räumen 
und zu streuen. Der Winterdienst fordert 
alle eingesetzten Gemeindebediensteten 
und beauftragten Unternehmer durch die 
zu leistende Bereitschaft und den Einsatz 
bei Eis und Schnee manchmal bis an die 
Grenzen des Zumutbaren. In Dietingen-
Ort wird der Winterdienst im Innenbereich 
von den Mitarbeitern des Gemeindebau-
hofes und im Außenbereich von Frank und 
Emanuel Schneider gewährleistet. In Ro-
tenzimmern und Böhringen ist schon seit 
vielen Jahren in bewährter Weise Rein-
hold Seemann für die Sicherheit bei Eis 
und Schnee im Einsatz. In Irslingen und 
Gößlingen ist Markus Baur aus Dietingen 
mit dem Winterdienst beauftragt. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle 
Mitarbeiter und Unternehmer, die zum 
Wohle der Sicherheit unserer Mitbürgerin-
nen und Mitbürger bei jeder Wetterlage 
und zu jeder Tages- und Nachtzeit ein-
satzbereit sind. 
 
Gemeindewaldungen 
 
Der Gesamteinschlag unseres Forstbe-
triebes betrug nur etwa 8.500 fm und da-
mit etwa 2.000 fm unter der üblichen Pla-
nung. Insbesondere durch die trockene 
Witterung aber auch durch Sturmschäden 
konnte weitgehend nicht planmäßig im 
Forst gearbeitet werden und es fielen 
stattdessen zufällige Nutzungen meist  
durch Käferbefall an. Weil auf dem Holz-
markt durch den großen Anfall von 
Schadhölzern ein stärkerer Preisverfall zu 
beobachten war wurde davon abgesehen, 
planmäßige Hiebe zu ungünstigen Kondi-
tionen durchzuführen.  
In reduzierter Weise wurde dagegen der 
Waldwegeneubau planmäßig fortgesetzt. 
Durch den laufenden Waldwegeneubau 
werden die Möglichkeiten zur Holzernte in 
den Gemeindewaldungen aber auch für 
private Waldparzellen deutlich verbessert. 
Daneben waren wie immer auch Unterhal-
tungsmaßnahmen an bestehenden Wegen 
notwendig, die turnusmäßig zum Erhalt 
des großen Waldwegenetzes durchgeführt 
werden. 
Die Gemeinde wird nach wie vor regelmä-
ßig ihr angebotene Waldparzellen von 
privater Hand, wenn dies zur Arrondierung 
der Gemeindewaldungen beiträgt, erwer-
ben. Durch die Arrondierungen sind oft 
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Vorteile bei der Bewirtschaftung für unse-
ren Forstbetrieb gegeben. 
 
Landwirtschaft 
 
Unsere Gemeinde liegt im ländlichen 
Raum und profitiert von der Arbeit der lei-
der immer kleiner werdenden Anzahl 
landwirtschaftlicher Betriebe, die durch 
Bodenbearbeitung und Beweidung der 
landwirtschaftlichen Flächen einen uner-
setzlichen Beitrag zum Erhalt der wertvol-
len Kulturlandschaft leisten, in der wir alle 
gerne leben. 
Darüber hinaus sind diese landwirtschaftli-
chen Betriebe nach wie vor ein wichtiger 
Wirtschaftszweig und tragen auch zur 
Energiewende bei, wie so manche Bio-
gasanlage zeigt. 
 
 
 
 
Regionalplan 
 
Für überregionale Planungen wie Wind-
kraftstandorte oder auch Rohstoffsiche-
rung wird interkommunal der Regionalplan 
erstellt. So sollen übergeordnete Interes-
sen in der regionalen Entwicklung abge-
bildet werden, die die darunterliegende 
Flächennutzungsplanung nicht aufnehmen 
kann. 
Bei der Rohstoffsicherung liegt das Ge-
wicht in unserer Gemeinde hauptsächlich 
im Gipsabbau und bei Muschelkalkstein-
brüchen. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Die Gemeinde Dietingen ist für die Flä-
chennutzungsplanung Mitglied in der ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Rott-
weil. Der derzeit gültige Flächennutzungs-
plan hat das Zieldatum 2012 bereits deut-
lich überschritten. Der nachfolgende Plan 
mit dem Zieldatum 2030 wird noch einige 
Zeit in Bearbeitung sein. Deshalb werden 
wichtige Siedlungsentwicklungen wie bei-
spielsweise die Errichtung von Sondernut-
zungsgebieten für Schuppenbaugebiete 
noch mit Änderungen des alten Flächen-
nutzungsplanes verfolgt.  
Der Flächennutzungsplan regelt haupt-
sächlich die Siedlungsentwicklung für die 
in der Verwaltungsgemeinschaft Rottweil 
verbundenen Gemeinden Deißlingen, 
Dietingen, Wellendingen, Zimmern o.R. 
und der Stadt Rottweil. Die Siedlungs-

entwicklungsflächen sind aus dem Lan-
desentwicklungsplan und dem Regional-
plan abzuleiten. Die unserer Gemeinde im 
Flächennutzungsplan 2012 zugestande-
nen Siedlungsentwicklungsflächen sind 
zum großem Teil in konkrete Bebauungs-
pläne überführt und mit Erschließungen 
umgesetzt worden. Im künftigen Flächen-
nutzungsplan sind deshalb neue Flächen 
definiert worden. Daneben ist auch die 
Innenentwicklung unserer Ortschaften mit 
der Schließung von Baulücken voranzu-
treiben. Generelles Ziel bei der neuen Flä-
chennutzungsplanung bis 2030 wird aber 
sein, auch künftig wieder ausreichend 
Siedlungsentwicklungsflächen für den 
Wohnungsbau und die gewerbliche Ent-
wicklung nach dem Bedarf der Gemeinde 
abzubilden. 
 
Bebauungspläne 
 
Der 3. und damit letzte Bauabschnitt im 
Wohnbaugebiet „Stuckäcker II“, bietet 23 
Plätze, die fast vollständig vergeben und 
zum großen Teil bereits bebaut sind. Für 
die weitere Wohnbauentwicklung in Diet-
ingen-Ort wird derzeit das neue Gebiet 
„Dietingen-Mitte II“ im Verfahren voran-
gebracht. Für die gewerblichen Interes-
senten steht in Dietingen das Baugebiet 
„Hennegraben“ zur Verfügung, welches 
gemeinsam mit den Flächen im Gewerbe-
gebiet „Schillgasse“ am Ortsrand noch 
eine kleine Restfläche für Gewerbebau 
bereithält. 
In Irslingen stehen im Wohnbaugebiet 
„Brühl-West“ nun keine Plätze für Bau-
willige mehr zur Verfügung. Gemeinde- 
und Ortschaftsverwaltung sind derzeit um 
Grunderwerb bemüht, um ein weiteres 
Wohnbaugebiet auf den Weg zu bringen. 
Das Gewerbegebiet „Brühl-Ost III“ findet 
nach dem Ausbau der Waidbachstraße bei 
einheimischen Gewerbetreibenden weiter-
hin gute Beachtung.  
In Böhringen wurde das Wohnbaugebiet 
„Furtenwegle“ bereits vollständig ver-
marktet und sämtliche der 20 Wohnbau-
plätze wurden bereits verkauft. Nachdem 
ein Großteil des Grunderwerbs bereits 
gelungen ist, laufen derzeit die Vorberei-
tungen für ein weiteres Wohnbaugebiet im 
Bereich Brühl. Im Gewerbegebiet „Mül-
lergässle-Hochboll“ wurde letztes Jahr 
die letzte freie Parzelle verkauft. Die Ge-
meinde steht in Vorbereitung, das Gewer-
begebiet zu erweitern. 

Entwicklungsplanungen  
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In Rotenzimmern stehen im Wohnbauge-
biet „Rohräcker“ nur noch wenige Plätze 
für Bauwillige zur Verfügung. Hier könnte 
ein 2. Bauabschnitt bei Bedarf erschlossen 
werden. 
Im Wohnbaugebiet „Gansgärten“ in Göß-
lingen steht derzeit nur noch ein Bauplatz 
für Bauinteressenten zur Verfügung. Bei 
Bedarf und Interesse aus der Ortschaft 
heraus wäre auch hier eine Erweiterung 
des Wohnbaugebietes möglich. 
 
Erfreulicherweise konnten auch im Jahr 
2020 wieder verhältnismäßig viele Bau-
plätze an Bauwillige aus der Gemeinde 
und aus dem Umland verkauft werden. 
Interessenten für Bauplätze werden gebe-
ten, rechtzeitig vorab unverbindlich beim 
Bürgermeisteramt anzufragen. 
 
Gewässerentwicklungsplan 
 
Für die vielen laufenden Meter Bach- und 
Wassergrabenstrecken an Wettebach, 
Schlichem, Schwarzenbach, Linkenbach, 
Waldenbach und vielen anderen offenen 
Wasserflächen wurde ein Gewässerent-
wicklungsplan aufgestellt. Darin sind alle 
ökologisch wertvollen und auch problema-
tischen Abschnitte unserer Gewässer auf-
genommen. Er bietet damit die Basis für 
eine geordnete Weiterentwicklung unserer 
Gewässer. Aus diesem Grunde besteht 
auch die Möglichkeit, Fördermittel für not-
wendige Maßnahmen zu erhalten. Eine 
solche Maßnahme könnte die von der 
Gemeindeverwaltung vorgeschlagene 
Aufweitung der Schlichem oberhalb der 
Kreisstraßenbrücke entlang der Schli-
chemstraße in Böhringen sein. Damit 
könnte die Schlichem für die Bürgerschaft 
zugänglich gemacht und als Gewässer 
erlebbar werden. Eine weitere wichtige 
Maßnahme wäre die Renaturierung des 
Wettebaches in Dietingen. 
 
      
 
 
 
Nach einer ungewöhnlich langen Phase 
von neun Jahren einer stabilen Konjunktur 
führte die weltweite Corona-Pandemie 
quasi zu einem Stillstand des Wirtschafts-
lebens in Deutschland und der ganzen 
Welt. Die Einschnitte im öffentlichen Le-
ben und in der Wirtschaft führen voraus-
sichtlich bis zum Jahresende zu einem 

Absinken des Brutto-Inlandsprodukts von 
ca. sechs Prozentpunkten. 
Weil unsere Finanzausstattung wesentlich 
von Finanzzuweisungen und Umlagen 
abhängig ist, wird dies in den kommenden 
zwei bis drei Jahren große negative Aus-
wirkungen auf unsere Gemeindefinanzen 
haben. Hinzu kommt, dass nach den zu-
rückliegenden guten Jahren aufgrund der 
Mechanismen des Finanzausgleiches un-
sere Gemeinde voraussichtlich recht hohe 
Umlagen bezahlen muss, was die Finanz-
ausstattung der Gemeinde weiterhin 
schwächen wird. Darüberhinaus trägt die 
Aufgabenmehrung im Bereich der Kinder-
betreuung und Kindererziehung dazu bei, 
dass strukturelle Risiken für den laufenden 
Betrieb durch höhere Personalausgaben 
bewusst in Kauf genommen werden müs-
sen.  
 
In dieser Situation ist es für unsere Ge-
meinde hilfreich, dass der Schuldenstand 
zum Jahresende 2020 auch nominell auf 
Null gesunken ist. Wegen der bestehen-
den liquiden Mittel war die Gemeinde be-
reits seit einigen Jahren betriebswirtschaft-
lich schuldenfrei. Nun ist sie es auch tat-
sächlich. Allerdings ist im Hinblick auf die 
bereits absehbaren größeren Investitionen 
im Bereich Kinderbetreuung und Unter-
richtsversorgung aber auch bei den 
Zweckverbänden für Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung und beim Hochwas-
serschutz absehbar, dass wieder eine 
Schuldenaufnahme notwendig sein wird. 
Die Schuldenfreiheit und die im Vergleich 
immer noch moderaten Personalkosten 
sind für unsere Gemeinde die Vorausset-
zung, handlungsfähig zu bleiben und wich-
tige Aufgaben erledigen zu können. Dies 
insbesondere auch im Hinblick auf das in 
diesem Jahr eingeführte Neue Kommuna-
le Haushaltsrecht (NKHR), welches die 
Erwirtschaftung von Abschreibungen in 
wesentlich größerem Ausmaß als bisher 
fordert. Unsere Gemeinde ist durch die 
Schuldenfreiheit und den hohen Aufga-
benerfüllungsstand gut für das NKHR auf-
gestellt. Dennoch wird es für die Gemein-
deverwaltung und den Gemeinderat unter 
den derzeitigen wirtschaftlichen Voraus-
setzungen eine Herausforderung darstel-
len, die vielfältigen und großen Aufgaben 
in unserer Flächengemeinde mit fünf Orts-
teilen unter den neuen Voraussetzungen 
zu bewältigen. 
 
 

Gemeindefinanzen 
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Durch die Umstellung zum Neuen Kom-
munalen Haushaltsrecht (NKHR) ab dem 
Jahr 2020 und die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie war es erst im Frühjahr 
möglich, die Haushaltsberatungen soweit 
voranzutreiben, dass für das Jahr 2020 ein 
Haushaltsplan erlassen werden konnte. Er 
umfasst in der vom Gemeinderat verab-
schiedeten Haushaltssatzung im neuen 
Ergebnishaushalt einen Gesamtbetrag von 
10.007.587,00 Euro und schließt dabei mit 
einem negativen Ergebnis von 
501.500,00 Euro ab. Dieses negative Er-
gebnis muss im Ergebnishaushalt in den 
kommenden drei Jahren erwirtschaftet 
werden, was unter den derzeitigen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen nicht 
einfach sein wird. Der Finanzhaushalt um-
fasst einen Gesamtbetrag von 
9.452.742,00 Euro und schließt mit einer 
Änderung des Finanzierungsmittelbestan-
des in Höhe von minus 1.159.954,00 Eu-
ro ab. 
 
Die Haushaltsberatungen für das Jahr 
2021 konnten erst in Teilbereichen wie 
beispielsweise dem Forsthaushalt voran-
gebracht werden. Weitere Eckdaten fehlen 
aber noch, weshalb die Beratungen und 
die Verabschiedung des Haushaltsplanes 
noch bis Anfang 2021 Zeit benötigen wer-
den. 
 
Nachstehend einige statistische Anga-
ben zur Gemeinde 
 
- hier bitte die statistischen Angaben zur 
Gemeinde einfügen entsprechend der bei-
gefügten Aufstellungen - 
 
(Reihenfolge: Einwohnerstatistik, Stan-
desamt, Schulen) 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Dietingen verfügt in allen 
fünf Ortsteilen über einen hohen Aufga-
benerfüllungsstand. Wichtige Einrich-
tungen wie Schulen, Gemeindehallen und 
Vereinsräume sind nach Sanierungen 
oder Neubauten in den letzten Jahren in 
einem sehr guten Zustand. Die gute Sub-
stanz unserer Gemeindeeinrichtungen, 

Straßen und Wege soll auch in Zukunft 
durch laufenden Unterhalt und Instand-
setzungen erhalten werden. 
Ein größerer Investitionsbedarf für die 
nächsten Jahre ist im Tiefbau für die Er-
neuerung und Instandsetzung von Was-
serleitungen, Kanalhaltungen und beim 
Straßenbau erkennbar. Weiterhin ist ab-
sehbar, dass bei den für die Gemeinde in 
den Bereichen Frischwasserversorgung 
und Hochwasserschutz tätigen Zweckver-
bänden sowie bei der Abwasserentsor-
gung für den Ortsteil Dietingen erhebliche 
Investitionen aufzuwenden sein werden.   
             Die Gemeinde hat sich durch die 
konzeptionelle Weiterentwicklung der Kin-
derbetreuung einschließlich Ganztagsbe-
treuung von der Krippe bis zur Grund-
schule und das Angebot einer Kinderferi-
enbetreuung in insgesamt vier Ferienwo-
chen für Grundschulkinder als familien-
freundliche Gemeinde stark und attraktiv 
positioniert. Das dem Gemeinderat zur 
Beratung vorliegende Strukturgutachten 
für die Betreuung und Unterrichtsversor-
gung vom 1. bis zum 10. Lebensjahr zeigt 
auf, dass die Gemeinde aufgrund des 
Bevölkerungswachstums und der verän-
derten Bedarfe der Eltern weiterhin in den 
Ausbau von Krippenplätzen in den Räum-
lichkeiten für die Ganztagsschule investie-
ren muss. 
Im Hinblick auf die Breitbandversorgung 
gilt die Gemeinde in allen fünf Ortsteilen 
durch das abgeschlossene Landkreispro-
jekt „Mit Glasfaser in jeden Ort“ als gut 
versorgt. Allerdings sind aus Sicht der 
Gemeindeverwaltung auch künftig An-
strengungen zu unternehmen, um den 
Breitbandausbau laufend voranzubringen 
und letztlich als Ziel zu definieren, eine 
Glasfaseranbindung für jedes Wohnge-
bäude und jeden Gewerbebetrieb zu rea-
lisieren. Dazu konnten auf Landkreisebe-
ne mit der Zusammenarbeit mit der soge-
nannten Masterplanung bereits Weichen-
stellungen erreicht werden. Über die Mit-
arbeit in einem kommunalen Verband 
könnte dann anhand einer solchen Mas-
terplanung die Umsetzung dieses hohen 
Ziels mittelfristig erfolgen. 
 
Im Ausblick auf die kommenden Jahre 
stehen im investiven Bereich Pflichtaufga-
ben im Tiefbau, bei der Schulentwicklung 
sowie bei der Kinderbetreuung im Mittel-
punkt. Das seit diesem Jahr anzuwen-
dende Neue Kommunale Haushaltsrecht 
wird dabei die Herausforderung bereithal-
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ten, durch die Erwirtschaftung des Res-
sourcenverbrauchs eine generationenge-
rechte Verwendung der vorhandenen Fi-
nanzmittel zu gewährleisten und gleichzei-
tig die derzeit dynamische Weiterentwick-
lung unserer Gemeinde zu ermöglichen. 
 

Dank und Wünsche 
zum Jahresende ! 
 
Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, den 
Senioren und Jugendlichen, allen ehren-
amtlich Tätigen, den Gremiumsmitgliedern 
im Gemeinderat und in den Ortschafts-
räten, den Bediensteten, den Steuer-
zahlern und all denjenigen, die im Stillen 
für die Gemeinde und in der Gemeinde für 
den Nächsten wirken, darf ich anlässlich 
des bevorstehenden Jahreswechsels recht 
herzlich für ihren Einsatz das ganze Jahr 
über danken und alles Gute und insbe-
sondere Gesundheit wünschen.  
Ihnen allen, verehrte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wünsche ich in der Adventszeit 
und über die Weihnachtstage Zeit zur Ent-
spannung und Besinnung auf die wirklich 
wichtigen Dinge des Lebens. Für das Jahr 
2021 darf ich Ihnen allen, auch im Namen 
der Damen und Herren Ortsvorsteher, des 
Gemeinderates und der Ortschaftsräte 
Glück, Erfolg, Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen wünschen. Gehen wir 
es gerade nach diesem besonderen Pan-
demie-Jahr mit Optimismus, Freude, Ver-
trauen und Zuversicht an!  

 

 

Im Dezember 2020 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister 
 
 
Frank Scholz 


