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Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung des Gemeinderats am 23.10.2019 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 

 
Der Gemeinderat bei seiner Beratung im Mehrzweckraum der Waidbachhalle Irslingen. 

 
Blutspenderehrung Gesamtgemeinde 
 
Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurden Bürgerinnen und Bürger für 10-, 25-, 
50- oder 125-maliges Blutspenden ausgezeichnet. 
(siehe gesonderte Berichterstattung) 
 
Bürgerfragen 
 
Es wurden keinen Fragen vorgetragen.  

 
Vergabe Umbau Regenüberlaufbecken; Neubau der Ablaufleitung 
 
Bürgermeister Frank Scholz begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dr. 
Werner Maier, iat-Ingenieurberatung GmbH, Stuttgart. 
 
Herr Dr. Maier stellte anhand einer Präsentation die Funktionsweise des Regenüber-
laufbeckens bei der Kläranlage Dietingen dar. Er erklärte, dass er seit vielen Jahren 
den Betrieb der Kläranlage begleitet und zuletzt im Jahr 2015 bei einer Vor-Ort-Be-
sichtigung den damaligen Gemeinderatsmitgliedern die Anlage vorstellte. Seit weni-
gen Monaten haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert, so dass für 
den weiteren Betrieb für die Kläranlage das Regenüberlaufbecken baulich anzupas-
sen ist.  
 
Die durchgeführte Ausschreibung, die sich an acht Tiefbaufirmen richtete, ist zu-
nächst ergebnislos geblieben. Dies ist bei der derzeitigen Marktlage nicht ungewöhn-
lich, so der Fachingenieur. Bei einer weiteren Angebotseinholung unter sechs Firmen 
ging lediglich ein Angebot ein. In der bestehenden Situation ist ein Aufschub der 
Maßnahme nicht sachgerecht. Die sich ergebenden Kosten können mithilfe zusätzli-
cher Fördermittel etwas abgemildert werden.  
 
Der Gemeinderat stimmte nach abschließender Beratung der Vergabe zum Ange-
botspreis in Höhe von (brutto) 104.317,66 € zu. 
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Forsthaushalt 2020; Beratung und Feststellung 
 
Forstdirektor Frank Kapahnke und Revierförster Anton Schneider trugen die Bilanz 
des Fortwirtschaftsjahres 2019 vor und gaben einen Ausblick auf die Planungen für 
das Jahr 2020. 
 
Das zu Ende gehende Forstwirtschaftsjahr war von ungünstigen Witterungsbedin-
gungen, ausgehend von langanhaltenden Hitzeperioden, geprägt. Das angestrebte 
Betriebsergebnis kann bis zum Jahresende nicht mehr erreicht werden. Anstatt der 
kalkulierten Einnahmen von 150.000,00 € wird voraussichtlich lediglich ein geringer 
Überschuss erzielt  werden. Der vorgesehene Hiebsatz von 10.400 Festmetern 
wurde deutlich reduziert, da am Holzmarkt ein deutliches Überangebot besteht. Der-
zeit sind etwa 6.800 Festmeter bearbeitet worden. Der größte Anteil entfiel dabei auf 
Schadholz. 
 
Für das Jahr 2020 wird erneut eine kritische Situation erwartet, da sich der Schäd-
lingsbefall im Wald ausgeweitet hat. Der tatsächliche Holzeinschlag muss daher 
punktuell abgewogen werden. Mithilfe von gezielten Baumfällungen soll auf den Bor-
kenkäferbefall reagiert und dessen Ausdehnung eingedämmt werden. Für das kom-
mende Forstwirtschaftsjahr wird noch einmal ein Hiebsatz von 10.400 Festmeter ver-
anschlagt. Eine Prognose zum Betriebsergebnis ist unter den bestehenden Umstän-
den schwierig. Vorläufig soll ein Überschuss von 45.000,00 € angestrebt werden. 
 
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 am Bettenberg (Gemarkung Rotenzimmern) sollen 20.000,00 € 
eingeplant werden. 
 
Revierleiter Anton Schneider stellte die im Jahr 2020 bereits durchgeführten Maß-
nahmen vor und nannte die im kommenden Jahr in den jeweiligen Ortsteilen geplan-
ten Holzeinschläge sowie Vorhaben bei den Neuanpflanzungen. 
 
Ab dem kommenden Jahr werden Herr Anton Schneider (Irslingen) und Herr Martin 
Hornstein (Gößlingen) sich die Aufgaben als Revierförster teilen. Herr Martin Horn-
stein stellte sich den Ratsmitgliedern kurz vor und verwies darauf, dass er im Vertre-
tungsfall bereits im Forstrevier Dietingen tätig war und langjährige Erfahrungen aus 
Reviertätigkeiten im Landkreis Rottweil einbringen kann.  
 
Der Gemeinderat beschloss am Ende der Beratung den vorgetragenen Nutzungs-
plan für das Forstwirtschaftsjahr 2020 und stellte die Planansätze für das Haushalts-
jahr 2020 fest. 
 
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Bildung eines ge-
meinsamen Gutachterausschusses; Beratung und Beschlussfassung 
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass es seit vielen Jahren Bestreben vieler 
Städte und Gemeinden ist, bei der gesetzlichen Aufgabe des Gutachterausschusses 
und der Erstellung von Bodenrichtwerten zusammenarbeiten. 
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Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren erheblich ge-
ändert, so dass eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit bereits seit längerer 
Zeit vorbereitet wird. Die organisatorischen und rechtlichen Bedingungen werden in 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung unter den beteiligten Kommunen geregelt. 
Der Bürgermeister verwies dazu auf die Beratungsvorlagen. Die jährlich für die Ge-
meinde Dietingen entstehenden Kosten können noch nicht beziffert werden, da Er-
fahrungswerte erst noch gesammelt werden müssen und Fallzahlen noch nicht be-
kannt sind. Die Kosten sind voraussichtlich im Bereich zwischen 5.000,00 € und 
15.000,00 € jährlich zu veranschlagen. 
 

Der Gemeinderat beschoss am Ende der Beratung, die Gemeindeverwaltung mit 
dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu beaufragen. Dem gemein-
samen Gutachterausschuss werden zukünftig die Gemeinden/Städte Rottweil, Aich-
halden, Bösingen, Deißlingen, Dietingen, Dunningen, Eschbronn, Hardt, Lauterbach, 
Schenkenzell, Schiltach, Schramberg, Villingendorf, Wellendingen und Zimmern ob 
Rottweil angehören. 
 
Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit –  
Anpassung Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher;  
Beratung und Beschlussfassung 
 
Bürgermeister Frank Scholz erklärte, dass die Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit u. a. Regelungen zum Sitzungsgeld der Gemeinderats-/ Ort-
schaftsratsmitglieder oder auch für andere ehrenamtlich Tätige enthält. Ein Teilbe-
reich der Satzung betrifft dabei den Ehrensold der Ortsvorsteher. Wie in der vergan-
genen Legislaturperiode soll die ehrenamtliche Entschädigung wiederum angepasst 
und neu beschlossen werden. In der Gemeinde Dietingen wird bereits seit vielen 
Jahren die Entschädigung nach einem Mindestsatz errechnet, der sich zugleich nach 
der Einwohnerzahl der einzelnen Ortsteile unterscheidet. Die Berechnungsgrundlage 
für den Ortsteil Rotenzimmern unterscheidet sich beispielsweise von den Ortsteilen 
Irslingen und Böhringen nach den Einwohnerzahlen. Anhand der jeweils geltenden 
Basisbeträge werden die Prozentsätze angewandt, die daraufhin die Zahlbeträge er-
geben. Dies sollen wiederum für die fünfjährige Amtszeit der Ortsvorsteher gelten.  
 
Für den Ortsteil Dietingen galten seit jeher 15 Prozent bezogen auf den Basissatz. 
Dieser wurde vor Jahren festgelegt, da sich in Dietingen-Ort die Gemeindeverwal-
tung befindet und die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen zumeist dort vor-
sprechen. Der Aufgabenbereich des Ortsvorstehers unterscheidet sich von den übri-
gen Ortsteilen. 
  
Zu beachten ist, dass es sich bei den in der Satzung genannten Summen um Brutto-
beträge handelt. Je nach Besteuerung, die sich auch nach der hauptberuflichen Tä-
tigkeit der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher richtet, sind die tatsächlich zu er-
wartenden Nettoentschädigungen wesentlich geringer.  
 
Bürgermeister Frank Scholz informierte, dass die Gemeinderatsfraktion „Aktives Mit-
einander“ im Vorfeld der Gemeinderatssitzung den Antrag auf Vertagung des Tages-
ordnungspunkts gestellt hat, da sie weiteren Klärungsbedarf sah bzw. zunächst ein-
mal eine Vorberatung wünschte.  
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Die übrigen Ratsmitglieder schlossen sich diesem Antrag nicht an, so dass die Bera-
tung fortgeführt wurde. 
 
Aus der Mitte des Gremiums wurde beantragt, den Entschädigungssatz für das Orts-
vorsteheramt im Ortsteil Dietingen von 15 auf 20 % zu erhöhen.  
 
Nach weiterer Beratung beschloss der Gemeinderat, den Entschädigungssatz für 
den Ortsteil Dietingen auf 20 % festzusetzen und die Änderungssatzung mit dieser 
Anpassung in Kraft zu setzen. 
 
Fundtierunterbringung beim Tierschutzverein Rottweil e. V.; Anpassung des 
Zuschusssatzes; Beratung und Beschlussfassung 
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass das Tierheim in Rottweil für die Ge-
meinde Dietingen und weitere Umlandgemeinden im Landkreis Rottweil Fundtiere 
annimmt und damit zu einer gesetzlichen Erfüllung der Gemeindeaufgaben beiträgt. 
Hierfür beteiligt sich die Gemeinde Dietingen an den Kosten mit einer jährlichen Um-
lage von derzeit etwa 8.500,00 €. Die Umlage errechnet sich anhand der Einwohner-
zahl. Der Tierschutzverein Rottweil beantragte zuletzt, den Berechnungssatz von 
2,11 € auf 2,60 € zu erhöhen. Das Tierheim begründete die Notwendigkeit mit stei-
genden Kosten für die Tierunterbringung und -versorgung. Neben wenigen haupt-
amtlichen Kräften wird das Tierheim durch eine Reihe von Ehrenamtlichen unter-
stützt. Die jährlichen Kosten der Gemeinde steigen bei einer Anhebung des Berech-
nungssatzes um etwa 2.000,00 €. 
 

Ein weiterer Antrag des Tierschutzvereins betrifft den Bau eines Katzenhauses. Für 
die Gemeinde Dietingen entfällt gemäß der Investitionskostenumlage ein Betrag in 
Höhe von etwa 7.500,00 bis 8.000,00 €. Die Ratsmitglieder stimmten beiden Anträ-
gen 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 
Bauausschuss erteilte das baurechtliche Einvernehmen für die baurechtliche  
Genehmigung eines Zauns im Egelsee im Ortsteil Irslingen. 
 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
 
In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde der Erwerb von Rohbauland für die 
mögliche Entwicklung von Wohnbauplätzen im Ortsteil Dietingen beschlossen. 
 
Freibadticket 
 
Bürgermeister Frank Scholz berichtete, dass der Linienbusunternehmer zukünftig 
das sogenannte „Freibadticket“ nicht mehr anbieten wird. Bisher hat das Busunter-
nehmen einen Kostenanteil hierfür übernommen. Die Gemeinde trug den höheren 
Anteil an den Kosten. Das Angebot richtete sich an Schülerinnen und Schüler ab der 
Klasse 5, die mit dem Bus zur (auswärtigen) Schule fahren. Kinder, die innerhalb der 
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Gesamtgemeinde die Grundschule besuchen, kamen hingegen nicht in den Genuss 
des Angebots. Der Gemeinderat einigte sich nach kurzer Beratung, weitere Informati-
onen einzuholen und eine erneute Beratung zu einem späteren Zeitpunkt zu führen. 
 

Schlichemwanderbus 
 
Bürgermeister Frank Scholz trug vor, dass die Gemeinde seit dem Jahr 2016 den so-

genannten Schlichemwanderbus unterstützt. Im Bereich des Schlichemtalwander-

wegs reicht das Shuttlebusangebot bis in die Ortsteile Rotenzimmern und Böhringen. 

Die Gemeinde beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss i. H. v. 2.000,00 €, um 

den entstehenden Abmangel auszugleichen. Für das Jahr 2020 soll der Schlichem-

wanderbus erneut eingerichtet werden. Allerdings steigen die Kosten für den Busun-

ternehmer, so dass eine Preisanpassung von 2,8 % erforderlich wird. Der Zuschuss-

beitrag würde damit auf 2.100,00 € steigen. Der Gemeinderat verständigte sich da-

rauf, weitere Informationen einzuholen und eine erneute Beratung zu führen. 

 
Flächennutzungsplanänderungen der Verwaltungsgemeinschaft Rottweil 
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass einige Mitgliedsgemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft Rottweil Änderungen innerhalb des Flächennutzungsplans an-
streben. Im Fall einer von der Stadt Rottweil vorgesehenen Änderung betrifft dies die 
geplante Hängebrücke zum Gewerbegebiet Berner Feld. Die Gemeinde Dietingen ist 
hiervon mittelbar durch das zu erwartende höhere Verkehrsaufkommen betroffen. 
Hierzu wurden bereits Vorschläge an die Verwaltungsgemeinschaft gerichtet. Inner-
halb des Ortschaftsrats Dietingen und des Gemeinderats wurde angeregt, einen 
Kreisverkehr beim Berner Feld und bei der Zufahrt in die Nordumgehung Rottweil 
einzurichten, um den Verkehrsfluss sicherzustellen. In der kommenden Sitzung der 
Verwaltungsgemeinschaft wird diese Sichtweise von Seiten der Gemeinde Dietingen 
weiter vertreten. Der Gemeinderat signalisierte hierzu seine erneute Zustimmung. 
 
Seniorennachmittage in der Gemeinde 
 
Bürgermeister Frank Scholz erklärte, dass in der Vergangenheit in allen Ortsteilen im 
Advent Seniorennachmittage angeboten wurden. In einzelnen Ortsteilen gestaltete 
es sich zuletzt allerdings schwierig, diese Tradition beizubehalten. Es ist daher die 
Idee entstanden, ein ortsteilübergreifendes Angebot einzurichten, das auch außer-
halb der Adventszeit stattfinden könnte. Allerdings ist dies bisher nur eine Überle-
gung, die noch nicht für eine Beratung innerhalb des Gemeinderats vorbereitet ist. 
Wichtig ist, dass die bisherigen Angebote einzelner Ortsteile unverändert bestehen 
bleiben. Eine ortsteilübergreifende Veranstaltung könnte diese ergänzen bzw. für 
diese Ortsteile eine Folgemöglichkeit darstellen, die selbst ihr Angebot nicht aufrecht-
erhalten können. Beratungen hierzu sollen im Gemeinderat zu einem späteren Zeit-
punkt folgen. 
 
Jagdneuverpachtung 
 
Bürgermeister Frank Scholz erinnerte, dass im März 2020 der neunjährige Pachtzeit-
raum für die Jagdpacht in der Gesamtgemeinde endet. Die Neuverpachtung wird der-
zeit durch die Gemeindeverwaltung vorbereitet. Das neue Jagdkataster wird erstellt. 
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Vor der eigentlichen Neuverpachtung soll eine Informationsveranstaltung mit den 
Jagdpachtinteressenten und den Mitgliedern des Gemeinderats stattfinden. In der 
Folge soll die Einberufung der Jagdgenossenschaft terminiert werden. Die eigentli-
che Neuverpachtung soll im Februar 2020 durch den Gemeinderat beschlossen wer-
den. 
 
Projekt „Wir suchen Funklöcher“. 
 
Bürgermeister Frank Scholz berichtete, dass aus dem Ortschaftsrat Rotenzimmern 
die Anregung zur Teilnahme am Projekt „Wir suchen Funklöcher“ an die Gemeinde-
verwaltung herangetragen wurde. Er nannte dazu die Kriterien und Grundzüge für 
die Projektteilnahme. Die Ratsmitglieder befürwortetn die Teilnahme ausdrücklich.  
 
Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet voraussichtlich am 25.11.2019 im Orts-
teil Dietingen statt. Der genaue Termin wird im Gemeindeamtsblatt angekündigt. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 


