
Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Gemeinderatssitzung am 17.03.2014 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Verwaltungsgebührensatzung; Satzungsbeschluss zur Neufassung 
 
Der Gemeinderat beschloss die Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung  
entsprechend der von Gemeindekämmerer Christian Fix erstellten Gebühren-
kalkulation.  
 
Neuregelungen im Landesgebührengesetz und im neuen Kommunalabgaben-
gesetz machten die Anpassung erforderlich, so dass die seit dem Jahr 1996 gel-
tenden Gebührensätze der Gemeinde neu festzusetzen waren. 
 
Grundsätzlich gilt das Kostendeckungsprinzip, das eine Ermittlung der Verwal-
tungskosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen verlangt. So ist der 
zeitliche Aufwand für eine Leistung ebenso einzurechnen wie eine Sachkosten-
pauschale auf der Grundlage maßgebender Leitlinien. 
 
Die neue Verwaltungsgebührensatzung wird in nächster Zeit im Gemeinde-
amtsblatt bekannt gegeben. Sie tritt zum 01.06.2014 in Kraft. 
 
Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen An-
gehörigen der Gemeindefeuerwehr 
 
Um die ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehrabteilungen mit derzeit 93 
Feuerwehrleuten sicher zustellen, bedarf es einer ausreichenden Anzahl von 
Einsatzkräften, die über die notwendigen Führerscheine zum Führen der Feu-
erwehrfahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen ver-
fügen. Die Gemeinde Dietingen unterstützt die Feuerwehrangehörigen seit Jah-
ren mit einem finanziellen Zuschuss beim Erwerb dieser Fahrerlaubnis.  
 
Zukünftig erhalten die Feuerwehrangehörige unter bestimmten Voraussetzun-
gen nach Abzug eines Eigenanteils in Höhe von 100,00 € die verbleibenden 
Ausbildungskosten bis zu einem Betrag von 2.500,00 € erstattet. 
 
Die Gemeinde dokumentiert damit den hohen Stellenwert der Gemeindefeu-
erwehr und leistet damit einen aktiven Betrag, den Feuerwehrdienst noch at-
traktiver zu gestalten. 
 



Übernahme Fallleitungen ab Hochbehälter vom ZV Oberer Neckar 
 
Die Wasserversorgung der Ortsteile Dietingen, Irslingen, Böhringen und Göß-
lingen erfolgt über den Zweckverband Oberer Neckar, während der Ortsteil Ro-
tenzimmern das Wasser über den Zweckverband Kleiner Heuberg bezieht. 
 
Im Zweckverband Oberer Neckar besteht seit vielen Jahren die Überlegung, die 
sogenannten Fallleitungen, über die das Wasser von den Hochbehältern in das 
jeweilige Ortsnetz eingespeist an die jeweiligen Mitgliedsgemeinden zu über-
tragen. Die Gründe liegen bei der Unterhaltung der Leitungen, der klaren Zu-
ordnung bei Schadensfällen oder auch der Trassenüberwachung. Diese Aufga-
ben leisten die jeweiligen Gemeinden bereits für die Wasserleitungen in ihren 
Ortsnetzen. Während die Wasserzähler früher am Übergabeschacht eingerich-
tet waren, d. h. an der Zuleitung zu den örtlichen Hochbehältern und insofern 
keine klare Trennung zwischen den Gemeinden nicht möglich war, sind diese 
seit einigen Jahren in den Hochbehältern angebracht. 
 
In unserer Gemeinde befinden sich vier der insgesamt 12 Hochbehälter des 
Zweckverbands. Gleichzeitig ist unsere Gemeinde zu etwa einem Drittel am 
Zweckverband Oberer Neckar beteiligt. 
 
Der Gemeinderat stimmte mit großer Mehrheit, der Übertragung der Falllei-
tungen vom Zweckverband Oberer Neckar an die Gemeinde zu. 
 
Für die Übertragung der Fallleitungen ist es nun erforderlich, dass alle Mit-
gliedsgemeinden im Zweckverband Oberer Neckar (Dietingen, Deißlingen, 
Rottweil, Wellendingen, Frittlingen, Zimmern u. d. B.), die insgesamt oder mit 
einzelnen Ortsteilen an der Wasserversorgung des  Zweckverbands angeschlos-
sen sind, ebenfalls zustimmen. Die Beratungen hierüber sollen in den kom-
menden Monaten geführt werden. 
 
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Ergebnisse aus dem Bauausschuss  
 

Folgende Bauanträge erhielten das baurechtliche Einvernehmen: 
 

1. Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage, Flurstück Nr. 2921/19 
  Hinter dem See, Dietingen  
2. Anbau an das bestehende Wohnhaus, Flurstück Nr. 1093/ 1, In der Breite, 

Böhringen 
 



3. Landwirtschaftliche Lager- und Maschinenhalle, Flurstück Nr. 495, Brühl-
straße, Irslingen; Zustimmung zum Vergleich 

 

4. Abbruch baulicher Anlagen: bestehendes Wohnhaus und Kindergarten,  
 Flurstück Nr. 2661, Rathausstraße, Dietingen 

 

5. Neubau eines Kindergarten, Flurstück Nr. 2661, Rathausstraße, Dietingen 
 

Holzverkauf   
 
Nachdem in der vergangenen Sitzung der Holzverkauf innerhalb der Gemeinde 
angesprochen wurde, besprach der Gemeinderat die zukünftigen Modalitäten. 
 
Danach sollen sich Interessenten in eine Liste eintragen können, sobald über 
das Gemeindeamtsblatt dazu aufgefordert wird. Die Holzveräußerung soll an-
hand dieser Meldelisten abgearbeitet werden. Die Bürger können sich außer-
dem auch während des Jahres in Listen des Revierförsters eintragen und wer-
den dann berücksichtigt. 
 
Kommunalwahl 2014 - Wahlvorschläge für den Gemeinderat  
 
Bei der anstehenden Wahl des Gemeinderates wird eine Verhältniswahl statt-
finden. Die Bürger können Bewerber von mindestens zwei Listen wählen. 
 
Leider ist es bisher nicht gelungen, für den Ortsteil Gößlingen einen Bewerber 
zu finden. Aufgrund der Verhältniswahl, haben die Bürgerinnen und Bürger – 
anders als bei einer Mehrheitswahl – nicht die Möglichkeit, selbst eine Person 
auf dem Stimmzettel einzutragen. Die Gemeindeverwaltung hat darüber be-
reits im Gemeinderat und über das Amtsblatt informiert. 
 
Nach heutigem Stand würde es somit keinen Vertreter aus dem Ortsteil Göß-
lingen im Gemeinderat in den kommenden Jahren geben.  
 
Da nur noch bis zum 27.03.2014 Wahlvorschläge eingereicht werden können, 
werden die Bürgerinnen und Bürger aus dem Ortsteil Gößlingen dringend da-
rum gebeten, sich über eine mögliche Bewerbung für den Gemeinderat Gedan-
ken zu machen. Bürgermeister, Ortsvorsteher und Gemeindeverwaltung stehen 
für Auskünfte zur Verfügung. 
 
 
Aufnahme von Asylbewerbern 
 



Hauptamtsleiter Barth informierte darüber, dass unserer Gemeinde nach der-
zeitigem Stand bis zum Jahresende zu den bereits drei hier lebenden Asylbe-
werbern neun weitere Personen zugeteilt werden. 
 
Bereits Ende März/ Anfang April sind drei Personen aufzunehmen. Die Asylbe-
werberunterkunft im Ortsteil Dietingen wird derzeit hierfür hergerichtet. 
 
Das ehemalige Lehrerwohnhaus im Ortsteil Dietingen wird bisher nicht benö-
tigt. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass dieser Wohnraum im Laufe des 
Jahres für die weitere Unterbringung von Asylbewerbern in Betracht gezogen 
werden muss. Weiteren Wohnraum für diesen Zweck wird die Gemeinde künf-
tig auch in anderen Ortsteilen suchen müssen. 
 
Standort Mannschaftstransportwagen (MTW) Dietingen 
 
Nach einer Entscheidung des Gesamtfeuerwehrausschusses wird der Mann-
schaftstransportwagen (MTW) zukünftig dem Feuerwehrgerätehaus Böhringen 
zugeordnet und wird von dort aus für Einsätze und Transporte eingesetzt. Die 
bisher über den MTW funktionierende Bauhofalarmierung wird in anderer 
Weise organisiert. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


