Ergebnisse aus dem Gemeinderat
Aus der Gemeinderatssitzung am 11.12.2017 werden folgende Ergebnisse mitgeteilt:

Bauhofleiter Jens Etzold (Bildmitte) berichtet über die Arbeit des Gemeindebauhofs. Bürgermeister
Frank Scholz (links im Bild) und Gemeindekämmerer Christian Kiesel (rechts im Bild) folgen den Erläuterungen.

Bürgerfragen
Gemeindeverbindungsweg Böhringen - Gößlingen
Ein Bürger weist darauf hin, dass der Gemeindeverbindungsweg zwischen Böhringen
und Gößlingen, das sogenannte „Totengässle“, insbesondere zu Zeiten des Berufsverkehrs vergleichsweise stark genutzt wird. Dieser Weg, der nur durch Anlieger befahren werden darf, wird als Abkürzung zwischen beiden Ortsteilen genutzt.
Die Gemeindeverwaltung wird sich mit der Polizeidirektion in Verbindung setzen, um
Kontrollen zu veranlassen.
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.
Bericht aus dem Gemeindebauhof
Bauhofleiter Jens Etzold berichtete den Ratsmitgliedern ausführlich über die turnusmäßigen Aufgaben des Gemeindebauhofs in den Herbst- und Wintermonaten und
informierte über die aktuellen Tätigkeiten des Bauhofteams.
Der Gemeindebauhof konnte in den letzten Jahren bei der Geräte- und Maschinenausstattung weiter modernisiert werden. So erhielt der Radlader im vergangenen

Jahr ein Schneeräumschild und zuletzt einen Streubehälter. Die Nutzung des Salzsilos hat sich für die Winterdiensteinsätze längst bewährt.
Ergänzungssatzung “Weiher-Wolfbaum”, Irslingen; Satzungsbeschluss
Den Satzungsbeschluss für die Ergänzungssatzung “Weiher-Wolfbaum”, Irslingen,
stellte der Gemeinderat vorläufig zurück. In Abstimmung mit dem beauftragten Planungsbüro gilt es noch einzelne Details zu klären.
Feststellung Jahresrechnung 2016
Gemeindekämmerer Christian Kiesel trug den Ratsmitgliedern das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 vor. Für die Haushaltsrechnung wurden Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Höhe von 9.131.000,38 € sowie Einnahmen und
Ausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von 2.451.216,03 € festgestellt. Die Bildung von Haushaltsausgaberesten im Verwaltungshaushalt in Höhe von 249.500,00
€, Haushaltseinnahmeresten im Vermögenshaushalt in Höhe von 787.000,00 € und
Haushaltsausgaberesten im Vermögenshaushalt in Höhe von 1.768.000,00 € wurden
bestätigt. Außerdem wurde die Zustimmung erteilt für den Stand der Vermögensrechnung zum 31.12.2016. Der kassenmäßige Abschluss wurde mit einer IstMehreinnahme in Höhe von 722.449,54 € festgestellt. Abschließend wurde den überund außerplanmäßigen Ausgaben, soweit dies im Einzelfall nicht innerhalb des
Haushaltsjahrs geschehen ist, gemäß § 84 Gemeindeordnung zugestimmt.
Projekt “Wanderparadies Dietingen”; Beratung und Beschlussfassung
Bürgermeister Frank Scholz begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Ernst
Krebs, der mit sehr großem Engagement dem Projekt “Wanderparadies Dietingen”
widmet. Der Bürgermeister bekräftigte, dass mithilfe des Wanderwegenetzes Chancen für den Tourismus in der Gemeinde genutzt werden sollen. Das Projekt schließt
sich dabei dem landkreisweiten “Wanderparadies” an.
Herr Ernst Krebs erläuterte in der Folge den Zeitplan des Projekts, das bisher mit
vielen einzelnen Terminen, Abstimmungsgesprächen und Beteiligungen unterschiedlicher Ansprechpartnern und Beratungen innerhalb einzelner Gremien verbunden war. Er ging dabei auf die Art und Weise Beschilderung der Wanderwege mit
einer besonderen Datenerfassungssystematik und umfassenden Informationen für
die Wanderer ebenso ein wie auf die forst- und naturschutzrechtlichen Abstimmungen und Genehmigungsverfahren, die erforderlich wurden. Mit Erläuterungen zu einzelnen den Kosten des Gesamtprojekts bis hin zu den Aufgaben, die noch zu erledigen sind, schloß er seinen Sachvortrag.
Der Gemeinderats zeigte sich sehr beeindruckt vom herausragenden ehrenamtlichen
Engagement von Herrn Krebs, seinen fachlich erworbenen Kenntnissen und seiner
äußerst sorgfältigen Ausarbeitung des Projekts.
In der anschließenden Beratung sprachen sich die Mitglieder des Gemeinderats einhellig dafür aus, dass Projekt mit den dargestellten Kosten zu unterstützen. Auf einen
Antrag im Rahmen eines LEADER-Projekts soll verzichtet werden, da ein längeres
Verfahren zu erwarten ist und die Erfolgsaussichten von unterschiedlichen Faktoren
abhängen. Das Wanderprojekt soll – wenn noch ausstehenden Maßnahmen innerhalb der eingeplanten Zeit umgesetzt werden können – bereits Mitte des Jahres
2018 abgeschlossen und in der Folge beworben werden.

Der Gemeinderat stellt zur Umsetzung des Wanderprojekts Dietingen erforderliche
Mittel in Höhe von 30.000,00 € im Haushaltsplan 2018 bereit.
Kommandant und stellv. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Dietingen;
Zustimmung zur Wahl
Bürgermeister Frank Scholz blickte auf die vor kurzem abgehaltene Hauptversammlung der Gemeindefeuerwehr Dietingen zurück und erklärte, dass der Gesamtkommandant der Gemeindefeuerwehr und sein Stellvertreter für weitere fünf Jahre in Amt
gewählt wurden. Nach den Vorgaben der Feuerwehrsatzung kann die Ernennung
erfolgen, wenn der Gemeinderat seine Zustimmung hierfür erteilt hat.
Der Gemeinderat bestätigte daraufhin die Wahl von Herrn Dominik Weisser zum
Kommandant der Gesamtfeuerwehr Dietingen sowie der Wahl von Herrn Roman
Jauch zu dessen Stellvertreter.
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen
Feuerwehr der Gemeinde Dietingen; Beratung und Erlass
Die Gemeindeverwaltung hat die Neufassung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung
vorbereitet, auf deren Basis künftig die Kosten für Feuerwehrleistungen erhoben
werden sollen. Grundlage hierfür ist das neueste einheitliche Muster des Gemeindetags Baden-Württemberg. In der Neufassung der Satzung werden zugleich Hinweise
der zuständigen Behörden berücksichtigt, wonach lediglich Fahrzeuge in der Satzung aufzuführen sind, welche sich im Bestand der Gemeindefeuerwehr befinden.
Der Gemeinderat stimmt nach kurzer Beratung der Satzung zu, die nach ihrer Bekanntgabe in Kraft treten wird.
Zustimmung für die Annahme von Spenden
Der Gemeinderat stimmte der Annahme von acht Spenden zu, die in den vergangenen Monaten vorwiegend im Zusammenhang mit der Übernahme von Lesepatenschaften sowie der Leitung der Bläserklasse eingegangen sind, zu.
Verschiedenes und Bekanntgaben
Bausachen
Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand eine Sitzung des Bauausschusses statt.
Bürgermeister Frank Scholz informierte die Ratsmitglieder über die Ergebnisse. Der
Bausschuss erteilte das baurechtliche Einvernehmen für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Ulmenring.
Das baurechtliche Einvernehmen für ein weiteres Bauvorhaben soll im Wege des
Umlaufverfahrens eingeholt werden.
Im Fall einer Bauvoranfrage verwies der Bauausschuss das Vorhaben zur Abstimmung an die Baurechtsbehörde, da wesentliche Bestimmungen der baurechtlichen
Vorgaben zu prüfen sind.

Forstbetrieb Dietingen/ Forsthaushalt 2018
Bürgermeister Frank Scholz erinnerte daran, dass im Nachgang zur Gemeinderatssitzung am 16.10.2017 die Ratsmitglieder eine Auflistung mit den Maßnahmen erhielten, die im Fortstbetriebswirtschaftsjahr 2018 geplant sind und innerhalb der Sitzung
genannt wurden. Aufgeführt wurden dabei die Wegebauvorhaben und geplanten
Holzeinschläge in den jeweiligen Ortsteilen. In dieser Sitzung wurde außerdem der
Wunsch geäußert, dass die Ratsmitglieder Einsicht nehmen können in die Fortbetriebskarten. Diese stehen ab sofort in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht bereit.
Je ein Exemplar wird in Kürze an die Ortschaftsverwaltungen weiter gereicht.
Haushalt 2018
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte den Ratsmitgliedern, dass der Haushalt 2018
im zu Ende gehenden Jahr – wie bereits angekündigt – nicht mehr beschlossen werden kann, da wichtige Informationen und Planungsdaten lange Zeit noch nicht vorlagen und zuletzt noch Abstimmungsgespräche, beispielsweise mit der Kirchengemeinde, zu führen waren. Die verbleibenden Haushaltberatungen für das Haushaltsjahr 2018 können daher erst zu Beginn des kommenden Jahres geführt werden. Der
Beschluss über die Haushaltssatzung 2018 verzögert sich daher.
Sitzungstermine 2018
Bürgermeister Frank Scholz gab den Termin der nächsten Sitzung bekannt. Bis dahin kann auch der Sitzungskalender für das Jahr 2018 erstellt werden.
Bauvorhaben Reithalle Maria Hochheim
Ein Mitglied des Gemeinderats verwies auf ein Schreiben des Freundeskreises Maria
Hochheim in dem geltend gemacht wird, dass entstehende Verzögerungen bei der
Realisierung des Bauvorhabens bei Maria Hochheim in deren Zusammenhang die
Sanierung des ehemaligen Mesnergebäudes steht, wesentliche Nachteile für die
Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes mit sich bringt.
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass die Verzögerungen darin begründet
sind, dass viele einzelne Projektbeteiligte einzelne Beiträge leisten müssen. Die Gemeindeverwaltung steht dabei in Kontakt mit dem Bauherrn. Verschiedene Abstimmungsgespräche sind hierzu erfolgt.
Wohn- und Geschäftshaus Dietingen-Mitte
Ein Ratsmitglied erkundigte sich nach der Realisierung des Wohn- und Geschäftshauses im Bereich Dietingen-Mitte. Die für diesen Bereich geplante Querungshilfe sollte
mit diesem Projekt zeitlich abgestimmt werden. Sollten für das Gebäude mehrere
Bauabschnitte geplant sein, könnte sich das nachteilig auswirken.
Bürgermeister Frank Scholz erklärt hierzu, dass am 12.12.2017 eine Informationsveranstaltung in der Zehntscheuer terminiert ist, bei dem der Bauträger das Vorhaben

vorstellt. Dabei werden Einzelheiten zur Planung und Umsetzung des Projekts vorgestellt. Dies wurde bereits im Gemeindeamtsblatt bekannt gegeben.
Prüfung durch Kommunalaufsicht
Auf Anfrage aus dem Gremium erklärt Bürgermeister Frank Scholz, dass die Gemeindeverwaltung im Abstand von etwa vier Jahren durch die Kommunalaufsicht des
Landkreises geprüft wird. Eine solche Prüfung fand im zu Ende gehenden Jahr statt.
Aufgabe der Gemeindeverwaltung ist es, die Prüfbemerkungen aufzuarbeiten und
notwendige Schritte zu veranlassen. Hierzu gehört es, den Prüfbericht im Gemeinderat vorzustellen. Derzeit ist die Gemeindeverwaltung damit befasst, die einzelnen Hinweise und Bemerkungen aufzuarbeiten, um im Gemeinderat berichten zu können.
Dienst-Kfz Dacia Duster
Aufrage aus dem Gemeinderat erklärt Bürgermeister Frank Scholz, dass das Dienstfahrzeug Dacia Duster bereits seit einigen Monaten bei der Gemeindeverwaltung vorwiegend im Bereich des Gemeindebauhofs und im Hausmeisterdienst eingesetzt wird.
Dies dient auch dazu, für die Ganztagsschule Dietingen das Mittagessen in Rottweil
abzuholen und in Thermobehältern zur Schule zu bringen. Das Fahrzeug wurde im
Zuständigkeitsbereich der Gemeindeverwaltung geleast.
Nächster Termin Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 29.01.2018 voraussichtlich im Ortsteil Dietingen statt.
Ihre Gemeindeverwaltung

