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Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 

 
Forstamtsdirektor Frank Kapahnke (2. v. r.) berichtet über die Waldbewirtschaftung. Die beiden Re-
vierförster Anton Schneider und Martin Hornstein sowie Bürgermeister Frank Scholz (v. l. n. r.) folgen 
gemeinsam mit Gemeindekämmerer Christian Kiesel (rechts im Bild) dem Sachvortrag. 

 
Aus der Sitzung des Gemeinderats am 14.10.2020 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Bürgerfragen  
 
Es werden keine Bürgerfragen vorgetragen.  
 
Forsthaushalt 2021; Beratung und Feststellung  
 
Forstdirektor Frank Kapahnke und die zuständigen Revierförster Anton Schneider 
und Martin Hornstein trugen die Bilanz des Fortwirtschaftsjahres 2020 vor und gaben 
einen Ausblick auf die Planungen für das Jahr 2021. 
 
Das zu Ende gehende Forstwirtschaftsjahr war von ungünstigen Witterungsbedin-
gungen geprägt, welche die Ausbreitung des Borkenkäfers begünstigte. Dadurch ent-
stand ein großes Überangebot von Rundholz auf dem Markt, das sich durch die 
Corona-Pandemie mit einem regelrechten Einbruch des Holzmarktes noch einmal 
zuspitzte.  
Das angestrebte Betriebsergebnis kann bis zum Jahresende nicht erreicht werden. 
Voraussichtlich wird das Ergebnis am Jahresende ein Minus von etwa 55.000,00 € 
ausweisen. Der vorgesehene Hiebsatz von 10.400 Festmetern wurde deutlich redu-
ziert, da am Holzmarkt ein großes Überangebot besteht. Derzeit sind etwa 7.515 
Festmeter bearbeitet worden. Der größte Anteil entfiel dabei auf Schadholz. Weitere 
ca. 1.000 Festmeter sollen noch bis zum Ende des Jahres geschlagen werden. Die 
Unwägbarkeiten werden auch auf das kommende Forstwirtschaftsjahr beeinflussen, 
so dass kaum Prognosen möglich sind. Der angestrebte Überschuss wird daher mit 
15.000,00 € kalkuliert. 
 
Forstdirektor Frank Kapahnke erläuterte die geplanten Investitionen, die für den Auf-
bau von Kulturen, für die Jungbestandspflege, die Wildschadensverhütung, die Bor-
kenkäferbekämpfung und die Wegeunterhaltung vorgesehen sind. Für den Maschi-
nenwege-Neubau sollen 15.000,00 € eingeplant werden. 
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Die Revierleiter Anton Schneider und Martin Hornstein stellen die im Jahr 2020 be-
reits durchgeführten Maßnahmen vor und nennen die im kommenden Jahr in den je-
weiligen Ortsteilen geplanten Holzeinschläge sowie Vorhaben bei den Neuanpflan-
zungen. Insgesamt 2.000 neue Pflanzen sollen eingesetzt werden, vornehmlich 
Douglasien, Tannen und Kiefern. Um die Artenvielfalt noch zu erweitern, sollen auch 
Laubhölzer wie Eichen und Kirschen eingesetzt werden. 
 
Der Gemeinderat beschloss am Ende der Beratung den vorgetragenen Nutzungs-
plan für das Forstwirtschaftsjahr 2021 und stellte die Planansätze für das Haushalts-
jahr 2021 fest. 
 
Interkommunaler Gutachterausschuss; Benennung ehrenamtlicher Ausschuss-
mitglieder  
 
Am interkommunalen Gutachterausschuss sind dem neben der Gemeinde Dietingen 
und der Stadt Rottweil weitere 13 Kommunen im Landkreis Rottweil beteiligt. Die Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses wird bei der Stadt Rottweil angegliedert. 
Dem neu zu installierenden Ausschuss werden 46 Mitglieder angehören. Die Städte 
Rottweil und Schramberg entsenden jeweils fünf Vertreter; jede weitere beteiligte 
Kreisgemeinde stellt jeweils drei Ausschussmitglieder.  
 
Nachdem die Mitglieder des Gemeinderats und der Ortschaftsräte in der letzten Ge-
meinderatssitzung gebeten wurden, weitere geeignete Bürgerinnen und Bürger zu 
benennen, gab es neun Bewerber aus den drei größten Ortsteilen Dietingen, Irslin-
gen und Böhringen, die sich zur Wahl stellten. 
 
Nach zwei Wahlgängen, die aufgrund einer Stimmengleichheit bei den Bewerbern 
aus einem Ortsteil notwendig waren, wurden im Ergebnis folgende Bürger gewählt: 
 
Gerhard Schneider (Vertreter aus dem Ortsteil Dietingen) 
Harald Seeburger (Vertreter aus dem Ortsteil Irslingen) 
Michael Winkelmann (Vertreter aus dem Ortsteil Böhringen) 
 
Gemeindebauhof; Bericht des Bauhofleiters 
 
Bürgermeister Frank Scholz, Gemeindebauhofleiter Jens Etzold und Hauptamtsleiter 
Matthias Barth stellten den Mitgliedern des Gemeinderats anhand einer Präsentation 
die Tätigkeitsfelder des Bauhofteams vor und unterteilten diese in die Bereiche „sai-
sonale Arbeiten“, „wiederkehrende Arbeiten (unabhängig von der Jahreszeit)“ und 
„Sonderaufgaben“ (Auftragsarbeiten). 
 
Gemeindebauhofleiter Jens Etzold berichtete über die seit Januar schwerpunktmäßig 
angefallenen Auftragsarbeiten, die neben den jahreszeitlichen und ganzjährigen Auf-
gaben zu erledigen waren. Diese haben in den vergangenen Monaten einen ganz er-
heblichen Zeitanteil eingenommen. Die einzelnen Arbeiten werden in regelmäßigen 
Rückspracheterminen gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung koordiniert und er-
fasst.  
 
Hauptamtsleiter Matthias Barth ging auf einzelne Sonderarbeiten aus der Sicht der 
Gemeindeverwaltung ein und informierte beispielsweise über die Errichtung des Tau-
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benschlags in Dietingen, die angefallenen Vertretungstätigkeiten im Hausmeisterbe-
reich und den Bereich der Unterstützungsleistungen bei der Asylbewerber- und Ob-
dachlosenunterbringung. Thematisiert wurden durch den Gemeindebauhofleiter au-
ßerdem Rohrbrüche- und Aufgrabungsarbeiten sowie die Betreuung des Wildgeheges, 
das in Abstimmung mit dem Veterinär- und Verbraucherschutzamtes an sieben Tagen 
in der Woche gewährleistet wird. Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Mo-
naten organisatorische Einschränkungen mit sich gebracht, die sich nach wie vor auf 
die Aufgabenerledigung auswirken. Längerfristige personelle Ausfälle, der Abbau von 
Urlaubstagen und Überstunden sowie die Teilnahme an vorgeschriebenen Schulun-
gen und Lehrgängen verschärften entstandene personelle Engpässe. Beim Gemein-
debauhof sind fünf Personen mit einem Stellenumfang von jeweils 100 % beschäftigt. 
Ein zusätzlicher Stellenanteil eines Gemeindemitarbeiters von 31 % ergänzt den Per-
sonalbestand. Bei einem Vergleich mit einzelnen umliegenden Kreisgemeinden ähnli-
cher Größenordnung wurde dabei deutlich, dass der Personalbestand mit Blick auf die 
Anzahl der Ortsteile, die Einwohnerzahl und die jeweilige Ausdehnung der Gemeinde-
flächen gering bemessen ist. Aufgeschlüsselt nach den Arbeitszeiterfassungen und 
der Zuordnung auf einzelne Kostenstellen nach dem kommunalen Haushaltswesen 
wurde deutlich, dass die Sonderaufgaben einen größeren Aufgabenanteil im laufen-
den Jahr eingenommen haben. 
 

Aus der Sicht der Gemeindeverwaltung und des Gemeindebauhofs können die anfal-

lenden Arbeiten erledigt werden, wenn keine oder nur geringe Sondersituationen ein-

treten bzw. Mehraufgaben zu erledigen sind. Die Ausstattung mit Geräten und Maschi-

nen wird als sehr gut erachtet. Allerdings müssen die Erwartungen an den Gemeinde-

bauhof auch den Gegebenheiten bzw. Möglichkeiten angepasst werden. 

 
Die Ratsmitglieder zeigten sich überrascht von der Aufgabenvielfalt, die durch das 
Bauhofteam zu erledigen ist. In der nachfolgenden Beratung wurden einzelne Ver-
besserungsvorschläge erörtert und Kritikpunkte angebracht, die aufgegriffen werden. 
 
Im kommenden Jahr werden sich die Mitglieder des Gemeinderats bei einer Bauhof-
besichtigung weiter informieren. Auch in Zukunft sollen Verbesserungen beim Ge-
meindebauhof angestrebt werden. 
 
Wahlorganisation 2021 unter Pandemiebedingungen 
 
Für die Landtagswahl am 14.03.2021 sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt organisato-
rische Festsetzungen zu treffen. Hierbei sind die Pandemiebedingungen zu berück-
sichtigen. 
 
Nach derzeitiger Gesetzeslage ist weiterhin eine Urnenwahl durchzuführen, auch 
wenn der Anteil der Briefwahl gesichert zunehmen wird. Um den Gegebenheiten ge-
recht zu werden, müssen die Wahlräume in größere Räumlichkeiten zu verlegen.  
 
Der Gemeinderat legte fest, dass wie bisher jeder Ortsteil einen Wahlbezirk bildet. 
Der Gemeinde kommt dabei auch wie in vorangegangenen Wahlen die Aufgabe ei-
nes Briefwahlvorstandes zur Feststellung des Briefwahlergebnisses zu. Die Aufga-
ben als Wahlvorsteher werden den Ortsvorsteher/ -innen bzw. bewährten Kräften 
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übertragen. Die ehrenamtliche Entschädigung wird sich an der Satzung für ehren-
amtliche Entschädigung der Gemeinde Dietingen ausrichten. Als Wahllokale wurden 
folgende Gemeindeeinrichtungen festgelegt: 

 Dietingen-Ort   Graf-Gerold-Halle 

 Irslingen   Waidbachhalle (Mehrzweckraum) 

 Böhringen   Schlichemtalhalle 

 Rotenzimmern  Bürgerhaus 

 Gößlingen   Schwarzenbachhalle 
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Bausachen 
 
Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand eine Sitzung des Bauausschusses statt.  
Bürgermeister Frank Scholz informierte die Ratsmitglieder, dass seit der letzten Bau-
ausschuss-Sitzung keine Bauanträge bzw. Bauvoranfragen bei der Gemeindeverwal-
tung eingegangen sind. 
 
 
Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 11.11.2020 statt. Ort und Uhrzeit 
werden noch bekannt gegeben. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


