
Berichte aus der Gemeinderatssitzung vom 19. Mai 2017 
 
Stadt erwirbt EnBW-Aktienpaket 
Die Stadt Meßstetten besitzt, wie einige andere Kommunen auch, ein Aktienpaket 
am Energieversorger EnBW. Als sich die Gelegenheit ergab, weitere 8.180 EnBW-
Aktien von der Gemeinde Bad Teinach-Zavelstein zu übernehmen, gab der 
Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung am 21. April seine Zustimmung.  
Bürgermeister Frank Schroft gab diesen Beschluss bei der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung am vergangenen Freitag bekannt. Die Stadt Meßstetten hält 
jetzt 320.001 Aktien an der EnBW.  
 
 

 
Flankiert von Stadtbaumeister Markus Wissmann (links) und Bürgermeister Frank 
Schroft (rechts) berichtete Kriminalhauptkommissar Harald Fritz im Gemeinderat 
über die Sicherheitslage in Meßstetten.       Foto: Steinmüller 
 
 
Zahl der Unfälle und Straftaten ist rückläufig 
Statistiken können äußerst tückisch sein und bedürfen der Interpretation. In 
wohlgesetzten Worten schickte deshalb der Leiter des Meßstetter Polizeipostens, 
Kriminalhauptkommissar Harald Fritz, Erklärungen zu dem Zahlenmaterial bei seiner 
Präsentation der Kriminalitätsentwicklung und Sicherheitslage 2016 voraus. 
Viele Rechtshilfeersuchen anderer Dienststellen würden etwa nicht in die Statistik 
einfließen, ebenso wenig wie Vergehen Meßstetter Bürger außerhalb des 
Stadtgebiets. Erklärungsbedürftig sei auch das Zahlenwerk zur 
Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA), die im vergangenen Jahr 5314 
Leute durchgeschleust habe. Da es aber für Statistiker einen Stichtag gebe und von 
jener Belegungszahl auf 100.000 Einwohner hochgerechnet werde, verzerre das 
statistische Bild die Realität. 



Als erfreulich bezeichnete Fritz die Entwicklung bei den Verkehrsunfällen. Gegenüber 
dem Ausreißerjahr 2015 sei die Anzahl von 90 auf 69 zurückgegangen. Zu Schaden 
gekommen seien 34 Personen, Todesfälle habe es im Stadtgebiet nicht gegeben. 
Nicht in die Statistik eingeflossen sei der Autounfall einer ortsansässigen Bürgerin 
auf der B 27, der ihr und einem ihrer Kinder das Leben gekostet habe.  
Als einen Unfallschwerpunkt bezeichnete Fritz die Meßstetter Ortsdurchfahrt. 
Möglicherweise, so der Polizeipostenleiter, könne die farbliche Markierung einer 
Bushaltestelle Autofahrer davon abhalten, ihre Fahrzeuge dort abzustellen und so 
Auffahrunfälle zu vermeiden. 
Gegenüber dem Vorjahr war 2016 die Zahl der Straftaten mit 751 Delikten rückläufig, 
die Aufklärungsquote ist hingegen auf 45,3 Prozent angestiegen. Dass der Rückgang 
mit den geringeren Belegungszahlen in der LEA zu tun hat, lag für den Chef des 
Meßstetter Polizeipostens auf der Hand. Wie genau sich die Kriminalität entwickle, 
werde sich erst nach der LEA-Schließung zum Jahresende darstellen lassen. Im 
Vergleich mit anderen Landeserstaufnahmestellen funktioniere die in Meßstetten 
jedenfalls sehr gut, versicherte Fritz, was möglicherweise mit der Nationalität der 
Flüchtlinge zusammenhänge. Vor Ort würden viele Menschen aus Ländern 
aufgenommen, die nicht von vorne herein als problematisch gälten. Sehr niedrige 
Zahlen gebe es im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität, was sicherlich auf die 
hervorragende Jugendarbeit und Schulsozialarbeit zurückzuführen sei, so Fritz. 
Diebstahl ohne erschwerende Umstände machte mehr als die Hälfte aller Straftaten 
aus, gefolgt von Rohheitsdelikten sowie Vermögens- und Fälschungsdelikten. 
Letztere kamen insbesondere in der LEA häufig vor: Viele Flüchtlinge hatten sich 
falsche Pässe beschafft. Dort kam es auch zu außergewöhnlich vielen 
Rohheitsdelikten, worunter insbesondere Beleidigungen zu begreifen sind. 196 
Straftaten, also fast ein Viertel, ereignete sich innerhalb der 
Landeserstaufnahmestelle. Rechnet man alle Zahlen zusammen, gibt es in 
Meßstetten mehr Delikte als im Landes- und im Kreisdurchschnitt. Trotzdem sei das 
Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger ein anderes, ein besseres, 
versicherte Kriminalhauptkommissar Fritz. Das hätten ihm viele Gespräche 
signalisiert: „Wenn jemand nachts nach dem Training nach Hause geht, hat er keine 
Angst.“ 
Bürgermeister Frank Schroft lobte die enge und gute Zusammenarbeit zwischen 
Polizei und Stadtverwaltung, welche sich auch auf die problematische Parksituation 
im Wohngebiet „Bueloch“ erstrecke. Dass diese durch die Baumaßnahmen vor Ort 
noch erschwert würden und Verkehrsbehinderungen nicht ausgeschlossen seien, 
müsse zur Kenntnis genommen werden, antwortete Fritz auf Nachfrage aus dem 
Gemeinderat. Dem versuche man mit gesteigerter Präsenz vor Ort zu begegnen, 
auch das Polizeirevier Albstadt sei in die Kontrollmaßnahmen mit einbezogen.  
 
 
Wald wirft weniger Geld ab als erwartet 
Schlechtere Zahlen als erwartet hat das Forstwirtschaftsjahr 2016 der Stadt 
Meßstetten beschert. Die Einnahmen gingen zurück, die Ausgaben stiegen, so dass 
es unter dem Strich ein Minus von 105.000 Euro gegenüber dem Planansatz gebe, 
musste Klaus Richert, Leiter der Forstamtsaußenstelle Albstadt, dem Gemeinderat 
verkünden. 
Vor allem in fünf Bereichen habe es wesentliche Abweichungen gegeben, die so 
nicht zu erwarten gewesen seien, erklärte Richert. Zum einen sei Fichtenstammholz 
von Käufern nicht als hochwertig, sondern als minderwertig eingestuft worden, was 
sich in einem geringeren Erlös niedergeschlagen habe. Zum anderen werde aus 



buchhalterischen Gründen der Erlös des Brennholzverkaufs aus 2017 nicht mehr 
dem vorhergehenden Rechnungsjahr zugeschlagen. Belastend habe sich die 
Mehrwertsteuer für den Forstverwaltungskostenbeitrag ausgewirkt. Ferner seien 
noch Kulturen nachgeholt worden, die eigentlich ein Jahr früher geplant gewesen 
seien. Zusammen mit dem Ankauf zweier Waldgrundstücke komme so die 
Planabweichung zustande. 
„Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht“, sagte Bürgermeister Frank 
Schroft, „die Gründe sind aber nachvollziehbar.“ Der Gemeinderat sah dies ebenso 
und stimmte einhellig dem Betriebsergebnis für das Forstwirtschaftsjahr 2016 zu. 
Zum Kartellverfahren gegen das baden-württembergische Beförsterungssystem und 
den Schiedsspruch des Oberlandesgerichts Düsseldorf nahm Richert ebenfalls 
Stellung. Das bisherige System des Einheitsforsts sei passé, der Staatswald werde in 
einen Landesbetrieb überführt. Derzeit gebe es in Stuttgart acht Arbeitsgruppen, 
welche die Eckpunkte für die künftige Forstverwaltung in den Landkreisen erarbeiten 
sollten. Im Zollernalbkreis gebe es die Überlegung, ein kommunales Forstamt zu 
bilden, dem möglichst viele Städte und Gemeinden angehören sollten, um eine 
starke Stellung zu besitzen. Dieses solle auch den Privatwald mitbetreuen. Mit einer 
Umsetzung werde aber abgewartet, bis die Urteilsbegründung des 
Oberlandesgerichts und die Eckpunkte seitens des Landes vorlägen.   
 
 
 
Waldwege werden ausgebaut 
Leicht unter dem Planansatz bleiben die Kosten für den Erhalt von Waldwegen und 
den Ausbau von Maschinenwegen im laufenden Jahr. Auf Vorschlag von Klaus 
Richert von der Forstamtsaußenstelle Albstadt vergab der Gemeinderat einstimmig 
die Arbeiten für die Waldwegeunterhaltung in Höhe von fast 30.000 Euro an die 
Firma Teufel aus Straßberg und den Ausbau der Maschinenwege für knapp 14.500 
Euro an die Firma Bitzer aus Unterdigisheim. 
 
 
Holzpellet-Heizung für das Unterdigisheimer Rathaus 
Im Zuge der Generalsanierung erhält das Rathaus in Unterdigisheim eine moderne 
Holzpellet-Heizung. Gegenüber der alten Elektroheizung ließen sich die laufenden 
Kosten um rund 45 Prozent senken, die Kohlendioxid-Bilanz sei mit einer 
Reduzierung um 96 Prozent sogar noch wesentlich besser, führte Stadtbaumeister 
Markus Wissmann aus. Mit den Arbeiten für die Heizungsinstallation betraute der 
Gemeinderat einstimmig die Firma Ernst Sauter aus Meßstetten, deren Angebot mit 
62.579 Euro etwas unter der Kostenschätzung lag.  
 
 
Biologie-Hörsaal des Gymnasiums wird umgebaut 
Der Biologie-Hörsaal im Meßstetter Gymnasium wird während der Sommerferien in 
einen Übungsraum mit Fachklasseneinrichtung umgebaut. Mit 43.283 Euro knapp 
unter der Kostenschätzung lag das günstigste Angebot der Firma Hemling aus 
Ahaus, die vom Gemeinderat einstimmig mit dem Umbau und der Ausstattung des 
neuen Biologieraums beauftragt wurde. 
 



 
 
Der Biologiesaal im Meßstetter Gymnasium wird in den Sommerferien umgebaut. 
 
 
Für das Ratsinformationssystem werden Apple iPads angeschafft 
Bereits im Januar hat der Gemeinderat die Einführung eines 
Ratsinformationssystems beschlossen. Bei seiner Sitzung am vergangenen Freitag 
folgte das Gremium einstimmig der Empfehlung des Verwaltungs- und 
Finanzausschusses und entschied sich für das Angebot der Firma SOMACOS zum 
Angebotspreis von 18.430 Euro. 
Da dieses Unternehmen ein Systempartner des „Rechenzentrums Kommunale 
Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm“ (KIRU) ist, erwartet der stellvertretende 
Hauptamtsleiter Jonas Mauch eine problemlose Integration in das bestehende 
Netzwerk der Stadt Meßstetten. 
Bei der Hardware hat sich der Gemeinderat für ein Apple iPad entschieden, das auf 
Wunsch jedem Gremiumsmitglied zur Verfügung gestellt wird, welches das 
Programm nicht auf einem eigenen Tablet-PC oder Laptop nutzen möchte.   
 
 
 
Flächennutzungsplan geht in die nächste Runde 
Ein Flächennutzungsplan (FNP) ist immer eine sperrige Sache, erst recht wenn drei 
Kommunen betroffen sind wie in diesem Fall die Verwaltungsgemeinschaft 
Meßstetten – Nusplingen – Obernheim. 
2012 wurde der FNP aufgestellt und vor einem Jahr öffentlich ausgelegt, so dass die 
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aber die sogenannten Träger öffentlicher 
Belange ihre Stellungnahmen oder Korrekturwünsche anbringen konnten. Vor allem 
letztere haben davon regen Gebrauch gemacht und zahlreiche Änderungswünsche 
und Auflagen angemeldet. „Auf diese Trägerforderungen haben wir reagiert“, sagte 
der stellvertretende Bauamtsleiter Thomas Faigle zur ersten Änderung des FNP der 
Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten – Nusplingen – Obernheim. 
Die Details erläuterte  Dr. Klaus Grossmann aus Balingen, der auf einer 24 Seiten 
umfassenden Synopse alle Stellungnahmen und seine Bewertung zusammengefasst 



hatte. Zum Teil wurden die Bedenken der Träger öffentlicher Belange insofern 
berücksichtigt, als es zu mehr als 40 Anpassungen kam, andere wurden als 
gegenstandslos verworfen und noch andere sollen erst im Zuge der späteren 
Bebauungsplanung geklärt werden. Vor allem aber, so Dr. Grossmann, seien in den 
vielen Gesprächen im Regierungspräsidium und im Landratsamt tragfähige 
Kompromisse erzielt worden. Herzstück des FNP ist die Verlegung der L 440 in 
Tieringen und die Ausweisung eines Gewerbegebiets, zu dessen Gunsten andere 
Gewerbeflächen in Meßstetter Stadtteilen teilweise reduziert werden mussten. 
Vorläufig herausgenommen aus der Planung wurde ein Schuppengebiet in Tieringen, 
das im regionalen Grünzug liegt, für das es aber nur einen Interessenten gab.  
Nachdem der Gemeinderat der ersten Änderung des FNP einstimmig grünes Licht 
gegeben hat, geht dieser nun am 31. Mai zur neuerlichen Beschlussfassung in den 
Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft. Sollte auch dieser 
zustimmen, gibt es eine erneute Offenlage. Sobald die zu erwartenden 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange abgewogen sind, wird die 
Änderungsplanung zur Genehmigung beim Landratsamt des Zollernalbkreises 
eingereicht. 
 
 
Stühlerücken bei der Feuerwehr 
In der Führung der  Feuerwehrabteilungen Heinstetten und Oberdigisheim hat es 
einen Personalwechsel gegeben. Für den zurückgetretenen Kommandanten der 
Heinstetter Abteilung, Jürgen Marienfeld, rückt sein Stellvertreter Frank Löffler nach, 
neuer Stellvertreter wird Reiner Steidle. An Stelle des zurückgetretenen Steffen 
Sauter übernimmt in Oberdigisheim Marcel Stanger den Posten des stellvertretenden 
Abteilungskommandanten. Einhellig stimmte der Gemeinderat diesem Vorschlag von 
Hauptamtsleiter Thomas Berg zu. Bürgermeister Schroft ergänzte, dass er sich 
glücklich schätzte, dass es genügend qualifizierte Feuerwehrmitglieder gebe, die 
bereit seien, solche verantwortungsvolle Funktionen zu übernehmen. 
 
 
Anfragen zu Bauvorhaben 
Der „Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe“ baut in Heinstetten einen 
neuen Wasserhochbehälter. Diese Maßnahme führte im Gemeinderat unter dem 
Punkt „Verschiedenes“ zu mehreren Fragen, die abwechselnd von Bürgermeister 
Frank Schroft in seiner Eigenschaft als Zweckverbandsvorsitzender und vom 
Zweckverbandsrechner Jürgen Buhl beantwortet wurden. 
Im Mittelpunkt standen die alten Eternit-Leitungen, die möglicherweise dem höheren 
Druck aus dem neuen Hochbehälter nicht standhalten könnten. Das Ortsnetz ab dem 
ersten Schacht sei in städtischer Zuständigkeit, sagte Bürgermeister Schroft. Im 
Zusammenhang mit dem Neubau des Hochbehälters werde die Leitung bis zu eben 
diesem Schacht erneuert, ergänzte Verbandsrechner Buhl, da sie aufgrund des 
neuen Hochbehälterstandorts ohnehin verlegt werden müsse.  
 
Da auch Oberdigisheim einen neuen Trinkwasserhochbehälter erhält, stellte sich die 
Frage, wie weit das Projekt gediehen sei. Alle Unterlagen lägen mittlerweile dem 
Landratsamt zur Genehmigung vor, erteilte Stadtbaumeister Markus Wissmann 
Auskunft. 
 
Für den Beginn des Endausbaus im Hossinger Wohngebiet „Ödertal II“ gebe es noch 
keinen konkreten Termin, antwortete  Wissmann auf eine Nachfrage. 



 


