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Grußwort des Bürgermeisters 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit unserem Jahresrückblick setzen wir nicht nur den 
Schlusspunkt hinter ein erfolgreiches Jahr und damit auch 
hinter ein gesamtes, ereignisreiches und bewegtes Jahr-
zehnt. Wir erinnern an Begonnenes, Geleistetes und Voll-
endetes des Jahres 2019. Ihnen allen danke ich herzlich: 
Gemeinsam haben wir wieder viel erreicht. 

Ich erinnere an dieser Stelle gerne an Richard von Weiz-
säcker, unseren ehemaligen Bundespräsidenten. „Der 
Mensch kann das Wichtigste dazu beitragen, unsere Gesell-
schaft lebenswert zu machen“, hat er einmal gesagt. Meß-
stetten ist besonders lebenswert und liebenswert zugleich. 
Ich bin stolz darauf, Ihr Bürgermeister sein zu können. 

Was wäre unsere Gesamtstadt ohne ihre Vereine? Ohne 
die vielen Menschen, die engagiert Jugendarbeit betreiben, 
politische Arbeit leisten, sich für die vielfältigen kulturellen 
Angebote einsetzen? Ich freue mich aufrichtig, wie lebhaft 
und vielfältig das Leben in unserer Stadt ist. Ohne Ehren-
amt, so hat es auch Landesbischof Frank Otfried July bei 
unserem dritten Bürgerempfang ausgeführt, würde unser 
Gemeinwesen so nicht funktionieren. „Das Ehrenamt ist 
eine wichtige Säule bürgerlicher und kirchlicher Arbeit. Des-
halb muss die Gesellschaft das Ehrenamt stärken. Es gibt 
Orientierung. Es ist etwas zutiefst Sinn Stiftendes. Und es ist 
unbezahlbar. Ehrenamtliches Engagement hält die Gesell-
schaft zusammen.“

Hier bei uns, wo die Alb hoch und rau ist, agieren die 
Menschen mit Fleiß und Fachverständnis. Deshalb gehe 
ich auch in Erwartung etlicher Großprojekte mit Freude ins 
neue Jahrzehnt. „Wo immer wir die Herausforderungen 

unserer Zeit mit Verstand und Herz annehmen, werden 
wir die notwendige Kraft finden“ – auch dieser Gedanke 
stammt  vom ehemaligen Bundespräsidenten.

Mit diesem Jahresrückblick berichten wir über alle wich-
tigen Ereignisse unserer Stadt. Sie haben ein Recht darauf, 
zu erfahren, was in Meßstetten „läuft“. Die Verwaltung ist 
zwischenzeitlich längst im Jahr 2020 angekommen. Wenn 
Sie irgendwo der berühmte „Schuh drücken“ sollte, scheu-
en Sie sich nicht, mich direkt anzusprechen. Ich bin jeder-
zeit für Sie da!

Ich freue mich auf unsere weiteren Begegnungen und Ge-
spräche.

Bis dahin herzliche Grüße

Frank Schroft 
Bürgermeister
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Es war ein glanzvoller Abend für das Ehrenamt: 
Landesbischof Frank Otfried July sprach vor mehr 
als 500 Gästen als Festredner beim dritten Bürger-
empfang der Stadt Meßstetten. Landesbischof July 
trug sich außerdem in das Goldene Buch ein.

Er sprach zu einem Thema, das Bürgermeister Frank Schroft 
bekanntermaßen sehr am Herzen liegt. Wörtlich sagte  
Schroft bei seiner Begrüßungsrede: „Das Ehrenamt ist der 
soziale Kitt unserer Gesellschaft. Ohne die vielen ehrenamt-
lich tätigen Bürgerinnen und Bürger wäre unser Gemeinwe-
sen ärmer und kälter.“ Frank Otfried July sah dies bei sei-
nem Besuch genauso. In seiner fesselnden Rede plädierte 
er charmant und mit viel Fachwissen für die ehrenamtliche 
Tätigkeit – gerade in Meßstetten, wie er mit herzlichen Wor-
ten betonte. Nachdem er drei Jahre zuvor die Landeserst-
aufnahmestelle besucht habe, sei er gern wiedergekom-
men: „Und zwar, um den Meßstettern zu sagen, dass sie 
so stolz darauf sein können, was sie in der Gemeinschaft 
gestemmt haben.“ Er wisse durch seine Kontakte zur Stadt 
Meßstetten und zu Frank Schroft, welche Vielfalt im Eh-
renamt die Gesamtstadt bereichere – unerheblich ob in 
Vereinen, Kirchengemeinden, der Nachbarschaftshilfe oder 
in der Kommunalpolitik. Für die Liebe zum Ehrenamt fand 
Bischof July eine einfache Definition: „Dass ein Mensch 
die verschenkten Stunden nicht zählt, sich nicht bezahlen 
lässt und dennoch selbst reicher dadurch wird.“ Dennoch 
müsse es die Gesellschaft lernen, mahnte July, dass ehren-
amtlicher Einsatz heute nicht mehr so selbstverständlich sei 
wie in früheren Jahren. Deshalb ist seiner Meinung nach 
eine so genannte „Ehrenamtskultur“ wichtig.

Ehrung für viele verdiente Bürger

Bürgermeister Frank Schroft ehrte – und das passte sehr 
gut in den feierlichen Rahmen der Nachdenklichkeit frei-

Ganz im Zeichen des Ehrenamts

Dritter Bürgerempfang
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Frank Otfried July, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg, trug sich in das Goldene Buch der Stadt Meßstetten 
ein. Unser Foto zeigt ihn mit Bürgermeister Frank Schroft.

Den Bürgerempfang, der ganz im Zeichen des Ehrenamts stand, nutzte Bürgermeister Frank Schroft (rechts), um langjährige Kommunalpolitiker 
zu ehren. 
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Ein volles Haus: Auch der dritte Bürgerempfang der Stadt Meßstetten 
lockte die Bewohner der Kernstadt sowie der Stadtteile an.

Video zum
 Bürgerempfang

setzenden Rede – anschließend die ehrenamtlich tätigen 
Stadt- und Ortschaftsräte. Die Marathon-Auszeichnung all 
dieser fleißigen Mitbürger fügte sich stilvoll und mit großer 
Würde in den Bürgerempfang ein.

https://www.youtube.com/watch?v=qEnn4iCYG0U
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Im Mai haben die Kommunalwahlen für große 
Veränderungen im Gemeinderat gesorgt. Viele Ge-
meinderäte sind ausgeschieden und sind in der 
neuen Legislaturperiode nicht mehr dabei. Im Juli 
verabschiedete Bürgermeister Frank Schroft des-
halb die ausscheidenden Ratsmitglieder, wenige 
Tage später nahm das neue Gremium seine Arbeit 
bei der konstituierenden Sitzung auf. 

Die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen war im ver-
gangenen Jahr mit 58,2 Prozent deutlich höher als 2014 
– nämlich um fast zehn Prozent. „Das gibt Ihnen ein statt-
liches Mandat“, freute sich Bürgermeister Frank Schroft, 
als er die neuen Räte zu ihrer ersten Sitzung begrüßte. 
Im Gemeinderat und den angegliederten Ausschüssen, 
so Schroft, werde über Dinge entschieden, die sich direkt 
im Lebensumfeld auswirkten: „Das macht kommunalpoli-
tisches Arbeiten so interessant und spannend.“ Eines, so 
fügte Schroft augenzwinkernd an, dürfe man sich jedoch 
nie vornehmen: es allen recht zu machen. 

Optimale Voraussetzungen durch finanzielle Spiel-
räume

In finanzieller Hinsicht sind nach den Worten von Frank 
Schroft die Voraussetzungen „optimal“. Den Stand der 
Rücklagen bezifferten der Bürgermeister und der Stadt-
kämmerer Daniel Bayer auf 31,1 Millionen Euro. Beim 

Willkommen und Abschied im Gemeinderat

Kommunalwahlen

Amtsantritt von Frank Schroft im Jahr 2016 waren es rund 
10 Millionen Euro weniger gewesen. Deshalb betonte der  
Bürgermeister , dass es der Stadt eindeutig nicht an Investi-
tionsmöglichkeiten und finanziellen Spielräumen fehlt. 

Ein wichtiges Ziel für die Arbeit des neuen Gemeinderates 
sei dabei die gemeinsame, schrittweise Umsetzung des 
Stadtentwicklungskonzeptes „Agenda Meßstetten 2030“.
Auf der Meßstetter To-Do-Liste stehen laut Schroft unter an-
derem auch der Neubau des Ärztehauses samt zusätzlicher 
Pflegeeinrichtung sowie eines Jugendraums, die Entwick-
lung des Geländes der ehemaligen Zollernalb-Kaserne und 
hier insbesondere die Schaffung eines interkommunalen 
Gewerbe- und Industrieparks, weitere Betreuungsplätze 
und -formen in den Kindertageseinrichtungen sowie die 
Prüfung der Einrichtung einer Ganztagsschule im Hauptort. 
Ebenfalls höchste Priorität räumte der Bürgermeister der 
Stadt- und Straßensanierung, der Ausweisung von neuen 
Baugebieten und dem Breitbandnetz ein, da nur so der An-
schluss an die rasante Entwicklung von Digitalisierung und 
Künstlicher Intelligenz garantiert werden könne.

Bei den Kommunalwahlen hatte die Freie Wählervereini-
gung ihre zwölf Mandate verteidigt. Sie bleibt damit stärkste 
Kraft im Gemeinderat. Acht Plätze besetzt die CDU, einen 
mehr als zuvor. Die neugegründete Frauenliste hat es aus 
dem Stand auf drei Sitze geschafft, die Bürgerliste ist eben-
falls mit einem Trio im Stadtparlament vertreten. Insgesamt 

Der neue Meßstetter Gemeinderat hat seine Arbeit im Juli bei der konstituierenden Sitzung aufgenommen. Dabei wurden die 
Posten in den Ausschüssen und Verbänden neu besetzt. Zudem befasste sich das Gremium mit Bebauungsplänen und der Jah-
resrechnung 2018. 

Video zu den 
Kommunalwahlen

https://www.youtube.com/watch?v=oDzC_EV3RnA
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Kommunalwahlen

ist das Ratsgremium um einen Sitz gewachsen und verfügt 
nun über 26 Sitze. Zehn Räte sind neu dabei. Erstmals in 
seiner Geschichte hat Meßstetten vier ehrenamtlich tätige 
stellvertretende Bürgermeister: Tarzisius Eichenlaub (Freie 
Wählervereinigung), Ernst Berger (CDU), Thomas Holl 
(Freie Wählervereinigung) sowie Oliver Rentschler (Bürger-
liste). Als Fraktionsvorsitzende fungieren Tarzisius Eichen-
laub (Freie Wählervereinigung), Ernst Berger (CDU), Oliver 
Rentschler (Bürgerliste) und Doris Vivas (Frauenliste). In 
seiner ersten Sitzung hatte das neue Ratsgremium – nach 
der offiziellen Verpflichtung – gleich gut zu tun. Unter ande-
rem stand die Besetzung der zahlreichen Ausschüsse und 
Verbände auf dem Programm. Zudem befasste man sich 
mit Bebauungsplänen und der Jahresrechnung für 2018.

Zukunft des Geißbühls - wichtiger Punkt auf der 
Agenda des Gemeinderats

Bürgermeister Frank Schroft bedankte sich bei jedem ein-
zelnen der ausgeschiedenen Gemeinderäte mit persön-
lichen Worten. Zudem lobte er die gute Zusammenarbeit. 
Elke Beuttler, Bernd Schlude, Josef Fischer, Jens Koch und 
Marc Peter hatten dem Gemeinderat zehn Jahre angehört, 
Vanessa Beck, Thomas Bengel und Walter Sauer fünf Jahre 
sowie Bodo Heinicke eineinviertel Jahre. Elke Beuttler, die 
zudem als Stellvertreterin des Bürgermeisters tätig gewe-
sen war, verabschiedete sich aus dem Gremium mit dem 
Wunsch, die Stadt möge in ihren großen Fair-Trade-Bemü-
hungen nicht nachlassen. Laut Frank Schroft war die zu-
rückliegende Legislaturperiode wesentlich geprägt von ei-
ner Frage: nämlich der Zukunft des Geißbühls. Stets hätten 
die Gemeinderäte das ehemalige Kasernenareal im Blick 
gehabt. Der Bürgermeister erinnerte an die zahlreichen Be-
mühungen der Stadt, beispielsweise eine Ausbildungsstätte 
der Landespolizei zu werden. 

Das Hauptamt war im vergangenen Jahr vor allem mit den 
Kommunalwahlen am 26. Mai befasst – im Vorfeld, am Tag 
der Wahlen selbst und im Nachgang. Dank eines engagierten 
Teams haben wir diese Aufgabe hervorragend bewältigt. 

Das vergangene Jahr stand zudem im Zeichen unserer Kinder-
gärten. Zum einen haben wir wegen der großen Nachfrage 
nach Betreuungsplätzen neue Gruppen eingerichtet, zum an-
deren entsteht aktuell in Tieringen ein zeitgemäßer Kindergar-
ten-Neubau, der künftig keine Wünsche mehr offenlässt. Ende 
2020 soll er fertig sein und fünfgruppig geführt werden. Die 
größeren Kinder und Jugendlichen in unserer Gesamtstadt pro-
fitieren vom neuen Dirt-Park auf dem Blumersberg, wo in die-
sem Jahr auch das Sport- und Freizeitgelände entstehen wird. 
Dies bereichert die Freizeitangebote in unserer Stadt enorm. Im 
vergangenen Jahr haben außerdem die Ferienspiele ihr 40-jäh-
riges Bestehen gefeiert. Generationen von Kindern haben dank 
dieses Projekts im Laufe der Zeit unbeschwerte Tage genossen. 
Gut besucht waren auch die kompletten GAME-Ferienangebote 
des Jugendbüros. Allen Helfern sage ich aus vollem Herzen 
Dankeschön. Ebenso ausdrücklich dem engagierten Vorstand 
des Jugendforums. 

Mit unserem Heimatbuch haben wir erstmals eine zusammen-
fassende Darstellung der kompletten Geschichte der Gesamt-
stadt herausgebracht: wissenschaftlich fundiert und anschau-
lich und verständlich aufgearbeitet. Ein Projekt also, auf das 
wir als Verwaltung stolz sein können. Abschließend bedanke 
ich mich herzlich bei den rund 350 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Stadt Meßstetten für ihre engagierte Arbeit im 
vergangenen Jahr. Es macht mir große Freude, in solch einem 
großartigen Team tätig zu sein.

Kommentar 
Thomas Berg, 
Leiter des Hauptamts 
Meßstetten

Gemeinderat und Stadtverwaltung seien schnell überein-
gekommen, die Bevölkerung früh in die Diskussionen ein-
zubinden um die Frage, ob das Gelände grundsätzlich als 
Landeserstaufnahmestelle (LEA) genutzt werden könne. 
Hier hätten viele Meßstetter Bürger sich für die geflüchteten 
Menschen eingesetzt und ihnen eine neue Heimat gege-
ben. Für diese „großartige Leistung“, so Schroft, bedanke er 
sich noch einmal ausdrücklich.

Ein Erinnerungsfoto zum Abschied: Die ausgeschiedenen 
Meßstetter Gemeinderäte zusammen mit Bürgermeister 
Frank Schroft (rechts) vor dem Meßstetter Rathaus. 



Abschied und Beginn auch in den sechs Ortschafts-
räten der Stadt: Die neuen Gremien und zwei neue 
Ortsvorsteher sind längst mittendrin im span-
nenden Alltagsgeschäft. 

Bürgermeister Frank Schroft ließ es sich nicht nehmen, 
an allen konstituierenden Sitzungen teilzunehmen und 
die ausscheidenden Ortschaftsräte zu verabschieden. Das 
Stadtoberhaupt verfolgte aufmerksam, welche Pläne die 
einzelnen Ortschaftsverwaltungen für die kommende Le-
gislaturperiode haben. Den neuen Räten gratulierte er zur 
Wahl, den bisherigen Gremien, insbesondere den ausge-
schiedenen Räten, dankte er für die geleistete Arbeit, das 
konstruktive Miteinander und die Fairness in der Zusam-
menarbeit. Vor Ort seien gemeinsam viele Projekte ange-
stoßen, begleitet und umgesetzt worden. 

Im Amt geblieben ist der Heinstetter Ortsvorsteher Thomas 

Frischer Wind und bewährte Kräfte

Kommunalwahlen

Deufel. In Oberdigisheim ging Achim Mayer in seine dritte 
Amtszeit. Neuer Rathauschef in Hossingen ist Thomas Wi-
zemann, der Thomas Neher nachfolgt. In Unterdigisheim 
folgte ein besonderer Stabwechsel. Nach sage und schrei-
be 44 Jahren im Gremium gab Erhard Karle sein Amt als 
Ortsvorsteher an Alexander Maurer ab. Frank Schroft wür-
digte die hohe Fachkompetenz, den unverwechselbaren 
Charme und trockenen Humor von Erhard Karle. 

Gemeinderat folgt Vorschlägen der Ortschaftsräte

In Hartheim ging Bodo Schüssler, seit zehn Jahren als Rat-
hauschef tätig, in seine dritte Amtsperiode. In Tieringen 
blieb Jürgen Löffler als Ortsvorsteher im Amt. Im Septem-
ber gab es schließlich noch das formelle „Ja“: Der Meß-
stetter Gemeinderat wählte in seiner Sitzung einstimmig 
alle Ortsvorsteher. Das Gremium folgte dabei den Perso-
nalvorschlägen aus den Ortschaftsräten.
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Die unteren Bilder zeigen die neu gewählten Ortschaftsräte von Hartheim, Heinstetten, Hossingen, Oberdigisheim, Tieringen und 
Unterdigisheim mit den jeweiligen Ortsvorstehern und Bürgermeister Frank Schroft.
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Als sich der Winter verabschiedete, wurde in der 
Gesamtstadt an den verschiedensten Stellen ge-
baut – ein „Baufieber“ der besonderen Art. 

Bereits laufende Projekte wurden vorangetrieben, andere 
neu begonnen. Im Juli wurden die Fundamente des gut 
zwei Millionen Euro teuren Tieringer Kindergartens beto-
niert, im September standen bereits die ersten Wände. 
Das Sport- und Freizeitgelände auf dem Blumersberg war-
tet künftig mit Kiosk, Abenteuerspielplatz, Sportbereichen, 
Lauf- und Spazierwegen sowie Spielbereichen auf – ein 
Zwei-Hektar-Areal für Alt und Jung. Mehr als eine halbe Mil-
lion Euro wird die Stadt in die Hand nehmen. Ein Großpro-
jekt entsteht in Hartheim: eine neue Fahrzeughalle für die 
Feuerwehr. Die Kosten belaufen sich auf über 600.000 
Euro. Ein hohes Maß an Eigenleistungen ließen die Kos-
ten um knapp 80.000 Euro sinken, Spatenstich war Ende 
November.

Breiten Raum nahm die Diskussion um die Sportplätze ein. 
Nach dem Wegfall des Geländes auf dem Blumersberg be-
mühte sich die Stadt um Ersatz, prüfte das Gelände Eichhal-
de als Standort für einen Kunst- oder Naturrasen-Sportplatz. 
Ende November dann die Überraschung: die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben (BIma) würde die Sportanlagen in 
der Kaserne inklusive zweier Hallen an die Stadt abtreten. 
Entsprechende Planungen sind aktuell am Laufen. Bereits 
fertiggestellt ist der 700.000 Euro teure Neubau des Hoch-
behälters „Haselsteige“ in Oberdigisheim. Auf dem Friedhof 
in Oberdigisheim entstehen Stelen für Urnenkammern. Au-
ßerdem beinhaltet der Haushaltsplan 2020 Mittel für den 
Ausbau der Baugebiete „Pfarrwiesen“ in Heinstetten sowie 

„Wasserfuhr“ in Unterdigisheim. Die Gebiete „Loh“ in Meß-
stetten und „Grund/Hülbenwiesen“ in Hartheim sind für 
die Folgejahre vorgesehen. 

Stück für Stück wird sich die Stadt zudem ihren unbeplanten 
Innenbereichen annehmen. Die Schuppengebiete „Ried“ 
Heinstetten und „Bühl“ Hartheim sind auf die Zielgerade 
gegangen. Der Gemeinderat hat zudem den Bebauungs-
plan „Alte Mühle“ abgesegnet. Die Weichen für einen wei-
teren Betrieb der Erddeponie Appental wurden ebenfalls 
gestellt. Zudem wurde das Nutzungsrecht für den Standort 
des Ärztehauses mit Seniorenheim an die BeneVit Gruppe 
beschlossen. Geplant sind ein Pflegeheim mit Wohneinhei-
ten sowie ein Ärztehaus, die hinter der Heubergpassage 
Platz finden werden.

Aus dem Stadtbauamt

Genug Platz für die jungen Tieringer: Der neue Kindergarten des Stadtteils nimmt Form an. 

77

Baufieber in der gesamten Stadt

Puristisch, schlicht, aber unglaublich funktional – die Harthei-
mer Feuerwehr freut sich auf ihre neue Fahrzeughalle.



Aus dem Stadtbauamt
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ausfallen. Gerichtet wurde zudem die marode Heinstetter 
Jahnstraße. Hier zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der 
Lauenstraße: Nicht nur die Fahrbahn wies Schäden auf, 
sondern auch der Untergrund. Saniert wurden Kanäle und 
Wasserleitungen. Zudem investierte die Stadt hier in den 
Breitbandausbau. Die Kosten belaufen sich auf rund eine 
Million Euro. Als dritte Straße im Bunde wurde der Hartweg 
in Meßstetten saniert – die Kosten von knapp 900.000 
Euro werden allerdings komplett vom Bund übernommen.  
Der Hartweg stellt laut Bürgermeister Schroft eine wichtige 
Verkehrsanbindung an den Truppenübungsplatz Heuberg 
dar. 

Der Kreis im Tiefbau schließt sich

Ein funktionaler Kreisverkehr, frisch sanierte Stra-
ßen und ein brandneuer Radweg: In Sachen Tief-
bau hat die Gesamtstadt im Jahr 2019 allerhand 
bewegt – den Fortgang an der L 440 eingeschlos-
sen.

Alles drehte sich um den Kreisel: Zügig kamen im Jahres-
verlauf die Arbeiten am Kreisverkehr vor den Toren der 
Stadt voran. Im Herbst war das rund eine Million Euro teure 
Projekt fertig. Im Januar hatte das Ratsgremium die finale 
Planung beschlossen, ab Mai war der Verkehr umgeleitet 
worden. Die Bauphase ab dem Frühjahr hat sich für die 
Stadt und die Autofahrer gelohnt: Ein Unfallschwerpunkt 
wurde laut Bürgermeister Frank Schroft entlastet, zudem 
laufe der Verkehr deutlich flüssiger. Dem überörtlichen 
Schwerlastverkehr ist die Stadt durch einen lediglich mit 
einem Bordstein abgegrenzten, dreieinhalb Meter brei-
ten Innenring entgegengekommen. Für die Radfahrer und 
Fußgänger entstand ein zweieinhalb Meter breiter Weg mit 
Querungshilfen. Außerdem verbindet der Kreisel die Er-
schließungsstraße für das Gewerbegebiet „Am Hartheimer 
Weg II“, die Landesstraße 433 zwischen Meßstetten und 
Unterdigisheim sowie die Landesstraße 196 in Richtung 
Hartheim. 

Mit rund einer Million Euro Kosten wird die Generalsanie-
rung der Lauenstraße günstiger als ursprünglich geplant 

Unglaubliche Dimensionen: Für dieses beeindruckende Foto der damaligen Baustelle am neuen Meßstetter Kreisel vor 
den Toren der Stadt hat die Firma Stingel sogar eine Drohne in die Luft geschickt. 

Frohe Kunde: Mit rund einer Million Euro Kosten fiel 
die Generalsanierung der Lauenstraße günstiger als 
ursprünglich geplant aus. 
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Aus dem Stadtbauamt

bauamt ab: Der bisherige Leiter Markus Streich wurde in 
nichtöffentlicher Sitzung in Balingen zum dortigen Tiefbau-
amtsleiter gewählt. Streich hatte die Stelle erst im Juli 2018 
angetreten und das Stadtbauamt damit ein dreiviertel Jahr 
geleitet. Nach Balingen, wo er mit seiner Familie auch lebt, 
wechselte er zum 1. Juli. Doch die Stadt Meßstetten wur-
de schnell fündig: Ende März wurde bekannt, dass Claus 
Fecker neuer Meßstetter Stadtbaumeister wird. Fecker ist 
zweifacher Familienvater, 48 Jahre alt und studierter Ver-
messungsingenieur. 

Näher rückte im Jahr 2019 das Ziel, die Landesstraße 440 
in Tieringen zu verlegen. Der Meßstetter Gemeinderat hat  
den Vereinbarungen mit Land und Kreis zugestimmt. Mitte 
April, als Projektsteuerer Rainer Mänder im Gemeinderat zu 
Gast war, hatte er eine frohe Kunde dabei: „Die Straßen-
verlegung ist planungsrechtlich erledigt.“ Frohe Gesichter 
im Gemeinderat und natürlich bei Bürgermeister Frank 
Schroft. Dem Stadtoberhaupt bescheinigte Mänder großes 
Verhandlungsgeschick. Im Dialog mit Ministerialdirektor 
Uwe Lahl vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
hatte Schroft erreicht, dass die Stadt einen Ablösebeitrag „L 
440 alt zu L 440 neu“ in Höhe von 306.000 Euro erhält. 
In absehbarer Zeit können die Weltunternehmen Mattes & 
Ammann sowie Interstuhl weiter expandieren. Genauso ist 
an die Ansiedlung weiterer Firmen im Gewerbegebiet Süd 
gedacht. Seit seinem Amtsantritt hatte Schroft das Projekt 
mit Nachdruck vorangetrieben. Lob gab es für dieses En-
gagement bei der Veranstaltung „IHK vor Ort“: Diese Unter-
stützung für ansässige Unternehmen, so hieß es, sei „ein-
zigartig“ und beileibe keine Selbstverständlichkeit.
 
Mit 150.000 Euro hat sich die Stadt am insgesamt 780.000 
Euro teuren Radwegebau zwischen dem Stadtteil Oberdi-
gisheim und Obernheim beteiligt. Doch dieses Geld, davon 
zeigte sich Bürgermeister Schroft bei der offiziellen Eröff-
nung überzeugt, sei gut investiert – nicht zuletzt angesichts 
der malerischen Kulisse rund um das Freizeitgelände am 
Stausee. Knapp zwei Kilometer ist die Trasse lang – und ein 
echter Wellness-Faktor für die Biker der gesamten Region. 
Vor allem auch für Familien mit Kindern, die nicht länger 
die Kreisstraße 7172 für ihre Radausflüge nutzen müssen. 
Ein Wechsel zeichnete sich indes Anfang Februar im Stadt-
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Die Stadt Meßstetten bietet mir eine neue berufliche Herausforderung von unglaub-
licher Bandbreite. Ich nehme meine Aufgabe hier mit großem Respekt wahr. Neben 
meinem angestammten Metier, dem Tief- und Straßenbau, betreue ich den Hochbau. 
Eine spannende Abwechslung, zumal in meinen ersten Monaten in Meßstetten rich-
tungsweisende Entscheidungen fielen. Ein wirkliches Zukunftsprojekt ist die Verlegung 
der Landesstraße 440 in Tieringen, die den Weltunternehmen Mattes & Ammann sowie 
Interstuhl künftige Expansionen erlaubt. Im vergangenen Jahr haben wir ferner drei 
große Straßensanierungen beendet. Die Meßstetter Lauenstraße, die Heinstetter Jahn-
straße sowie der Hartweg im Kernort sind nun wirklich bestens in Schuss! Der Kreisel am 
Stadtausgang in Richtung Hartheim und Unterdigisheim entschärft einen Unfallschwer-
punkt. Grundsätzlich liegt mir die gute Infrastruktur der Stadt und ihrer Ortsteile am Her-
zen. Deshalb freue ich mich über den Neubau des Wasserhochbehälters „Haselsteige“, 
der nun unsere 800 Oberdigisheimer Bürger mit Wasser versorgt. Im Augenblick sind 
der neue Tieringer Kindergarten und die Fahrzeughalle für die Hartheimer Feuerwehr 
unsere nächsten Großprojekte.

Kommentar Claus Fecker, 
Stadtbaumeister Meßstetten

In die Unterwelt der Heinstetter Jahnstraße: Diese wurde 
im vergangenen Jahr ebenfalls gerichtet. 
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Als ich den Haushalt für 2019 präsentierte, war es nicht 
nur für mich persönlich eine Premiere, sondern auch für 
die Stadt Meßstetten: Es war bekanntermaßen der erste 
doppische Haushalt. 
 
Mich beschäftigt zusätzlich, dass der Fachkräftemangel 
zwischenzeitlich auf dem Heuberg angekommen ist. Un-
sere Sozialstation genießt einen hervorragenden Ruf, nicht 
zuletzt als fairer und zuverlässiger Arbeitgeber. Ich freue 
mich, dass die Angebote von Sozialstation und Nachbar-
schaftshilfe in der gesamten Verwaltungsgemeinschaft so 
rege nachgefragt werden. Deshalb sind wir dringend auf 
qualifizierte Mitarbeiter angewiesen. 

Die Menschen unserer Stadt, davon bin ich überzeugt, 
profitieren hingegen von unserer Wohnbauförderung 
und dem Förderprogramm Entwicklung Ländlicher Raum 
(ELR). Wir beantworten Ihre Fragen hierzu gerne!

Kommentar 
Daniel Bayer, 
Stadtkämmerer 
Meßstetten

Zwei Premieren in Sachen Haushalt 

Gleich zwei Premieren gab es, als der Meßstetter 
Gemeinderat Mitte März den Haushalt für 2019 
verabschiedete. Zum einen war es der neue Käm-
merer Daniel Bayer, der das Zahlenwerk prä-
sentierte. Zum anderen handelte es sich um den 
ersten Haushalt nach Neuem Kommunalen Haus-
haltsrecht (NKHR).

Auch Meßstetten hat – nach gut geplanter, akribischer Vor-
arbeit – seine Haushaltsführung von der Kameralistik auf 
die Doppik umgestellt. Das Wort „Doppik“ ist die Abkürzung 
für „Doppelte Buchführung in Konten“. Geschäftsvorfälle 
jeglicher Art werden grundsätzlich doppelt festgehalten und 
mit denselben Werten als Soll und Haben verbucht.

Am ehesten vergleichbar mit dem bisher kameralistischen 
System sind der Ergebnishaushalt, der dem einstigen Ver-
waltungshaushalt entspricht, sowie der Finanzhaushalt, der 
dem früheren Vermögenshaushalt ähnelt. 

Der Ergebnishaushalt für 2019 wartete mit Erträgen von 
28,2 Euro und Aufwendungen von 27,9 Millionen Euro auf. 
Dies führt zu einem Ergebnis von 338.000 Euro. Auch im 
Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss zur Fi-
nanzierung von Investitionen zu verzeichnen.

Griff in die Spardose leider unumgänglich

Angesichts der hohen geplanten Investitionen von rund 
11,7 Millionen Euro musste die Stadt jedoch ihre Rücklagen 
angreifen. Kämmerer Daniel Bayer mahnte bei seinem De-
büt deshalb zu Augenmaß. Er bat die Stadträte, wie bisher 
alle potenziellen Projekte sehr kritisch zu prüfen und Not-
wendiges von Wünschenswertem zu trennen. Der Haushalt 
2019 kennzeichnete längst nicht das Ende der Umstellung 
von Kameralistik auf Doppik, da diese zusätzlich noch eine 

Eröffnungsbilanz voraussetzt. Darin wird aufgelistet, wie viel 
Meßstetten „wert“ ist: Straßen, Kanäle oder öffentliche Ein-
richtungen müssen detailliert berücksichtigt werden.

Finanzverwaltung
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Die Minister kamen mit einer klaren Botschaft 
nach Meßstetten: Peter Hauk und Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut haben den Meßstettern bei ihrem Besuch 
in Sachen Konversionsgelände neue Hoffnung ge-
macht. Auch beim geplanten Interkommunalen 
Gewerbe- und Industriepark konnten Fortschritte 
verzeichnet werden. 

Mit Nachdruck plant Meßstetten auf dem südlichen Teil des 
ehemaligen Kasernenareals die Schaffung des „Interkom-
munalen Gewerbe- und Industrieparks Zollernalb“. Bürger-
meister Frank Schroft zeigt sich überzeugt von dem enor-
men Potenzial des Geländes. Mitte Mai war Meßstetten 
die erste Kommune, die per Gemeinderatsbeschluss die 
Bereitschaft zum Beitritt in einen Zweckverband beschloss, 
der eigens hierfür gegründet werden soll. Auch andere 
Kommunen, beispielsweise Albstadt, haben ihre Zustim-
mung bereits signalisiert. Den Bebauungsplan für das 56 
Hektar große Areal hatte die Stadt Meßstetten schon im 
April auf den Weg gebracht. Nach langem Ringen konnte 
Bürgermeister Schroft kurz vor dem Jahreswechsel zudem 
die Bereitschaft der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) zum Verkauf der benötigten Teilfläche des Kaser-
nenareals verkünden.

Einen neuerlichen „Dämpfer“ gab es hingegen im Herbst 
bezüglich einer Nachnutzung der bestehenden Gebäude 
im nördlichen Teil. Bundesinnenminister Horst Seehofer 
teilte mit, sein Haus werde die dortigen Gebäude nicht 
für Ausbildungszwecke der Bundespolizei nutzen. Anfang 
Dezember schaute sich dann Peter Hauk, Landesminister 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, auf Einla-
dung seiner Kabinettskollegin, Wirtschaftsministerin Nicole 
Hoffmeister-Kraut und Bürgermeister Frank Schroft die na-

gelneuen Büros der Forstbezirksdirektion Baar/Hegau an. 
Zwölf Arbeitsplätze wurden in den Räumen der Firma Sa-
netta untergebracht. Insgesamt sind der Forstbezirksdirekti-
on rund 60 Dienststellen angegliedert. Die Besucherdele-
gation stattete auch dem Kasernengelände eine Stippvisite 
ab. Dabei ließ Hauk an einem Umstand keinen Zweifel: Zu 
einem späteren Zeitpunkt stehe einem Umzug der Forst-
dienststelle ins ehemalige StoV-Gebäude nichts im Wege, 
sofern ergänzende Stellen anderer Behörden ebenfalls dort 
untergebracht werden. Landrat Pauli präsentierte das fertig 
ausgearbeitete Umbaukonzept für das Gebäude. Es be-
rücksichtigt die Sanierung einer Nutzfläche von knapp 600 
Quadratmetern samt Sanitär- und Besprechungsräumen. 

Schwung kommt in die Projekte des Regionalmanage-
ments im Konversionsraum Alb – beispielsweise in das Bil-
dungsprojekt „BUS“, das für „Bildungsnetz, Unternehmen 
und Schule“ steht. Im September brachte es Achtklässler 
der Burgschule in Kontakt mit Firmen aus der Region. Gro-
ßen Anklang fanden 2019 die Unternehmerfrühstücke zu 
aktuellen Themen wie IT-Security oder der Digitalisierung 
auf dem Land. Das Projekt „Digitale Kommune“ soll die 
Bürgerschaft künftig miteinander vernetzen.

Konversion

Hoffnungsvolles Signal für Meßstetten

Die baden-württembergischen Kabinettsmitglieder Peter Hauk und Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut sowie Landrat Günther-Martin Pauli (von 
links) waren in Meßstetten zu Gast. Das Bild zeigt die Besucher mit Bürgermeister Frank Schroft.

„BUS“ – so heißt eines der erfolgreichen Projekte des Regio-
nalmanagements im Konversionsraum: Es bringt Schüler und 
Unternehmen zusammen und schafft wertvolle Kontakte.
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Jugend

Große Sprünge sind jetzt auf dem Blumersberg 
möglich, denn Meßstetten ist um eine neue Attrak-
tion reicher: den „Dirt Park“. Anfang August wurde 
er offiziell eröffnet – als eine von vielen Aktionen 
für die jungen Bürger im vergangenen Jahr.

Schon bei der Eröffnung waren die Kinder und Jugend-
lichen nicht mehr zu halten. Bürgermeister Frank Schroft, 
der mit zahlreichen Gemeinderäten, Planer Holger Blum 
sowie den Initiatoren Manuel Schempp und Andreas Ber-
ger den Park offiziell seiner Bestimmung übergab, staunte 
angesichts der dargebotenen Kunststücke. „Die Startram-
pe“, so urteilte das Stadtoberhaupt fachmännisch, „ist das 
absolute Highlight.“ Innerhalb einer Woche war aus dem 
bisherigen Bolzplatz diese neue Attraktion der Stadt gewor-

Hohe Sprünge und ein neuer Eisberg

den. 500 Kubikmeter Erde mussten ausgehoben werden, 
damit der 300 Meter lange Rundparcours angelegt wer-
den konnte. Integriert wurden in die Strecke, die über Stock 
und Stein führt, diverse Rampen und Hügel. So genannter 
„Brechsand“ sorgt für die nötige Griffigkeit.

Zwischen Idee und Umsetzung, so betonte Schroft in seiner 
kurzen Ansprache, habe gerade einmal ein Jahr gelegen. 
Diese Initiative, so Schroft, zeige eindrücklich, wie schnell es 
gehen könne, wenn man gut miteinander kommuniziere. 
Andreas Berger und Manuel Schempp hatten das Projekt 
in einer Bürgerfragestunde angeregt. 500 Unterschriften 
von Befürwortern hatten sie gleich dabei. In den folgenden 
Monaten ging es nach allen Formalitäten zügig Schlag auf 
Schlag. Planer Holger Blum machte sich ans Werk; für die 
Modellierung des Geländes sorgte Kuno Moser. 

Die Veranstaltungen des Regionalmanagements im Konversionsraum Alb brachten die Menschen zusammen. Unser Foto ent-
stand bei einem Unternehmerfrühstück im Albcasino der ehemaligen Zollernalb-Kaserne. Joachim Link, Geschäftsführer von 
Interstuhl, referierte über das Thema „Mitarbeiterfreundliche Personalpolitik bei Interstuhl – Maßnahme und Beweggründe“.

Frank Schroft (Mitte), zahlreiche Gemeinderäte, die Initiatoren Andreas Berger und Manuel Schempp sowie Planer Holger Blum und Kuno Moser 
bei der offiziellen Eröffnung des Dirt-Parks auf dem Blumersberg: Alle waren mit dem gelungenen Projekt hochzufrieden.

Happy Birthday, Ferienspiele! Das beliebte Urlaubsspektakel der Stadt, seit vielen Jahren bewährt unter der Leitung von Rebekka Robnig, ist ins 
Schwabenalter gekommen. Im vergangenen Jahr fand die 40. Auflage statt.
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Video zum 
Dirtpark

https://www.youtube.com/watch?v=re0_0v9bAT0
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Jugend

Die Kosten für das aussergewöhnliche Projekt lagen bei 
rund 20.000 Euro. Der Park, davon sind die beiden Initi-
atoren überzeugt, sei „ein echter Traum“ und für Alt und 
Jung gleichermaßen geeignet.

Nicht nur fordern, sondern t u n

Melanie Löchel, Florian Blank, Tobias Frankenberg und Gigi 
Schupp berichteten über die Arbeit des zweiten Meßstetter 
Jugendforums im Gemeinderat. Eines wurde dabei gleich 
klar, sehr zur Freude von Bürgermeister Schroft und den 
Gemeinderäten: Die jungen Leute wollen nicht nur fordern, 
sondern mit anpacken, wo immer es geht.  Wichtige Posten 
auf dem Wunschzettel der jungen Bevölkerung – die vier 
Vertreter hatten sich ausgiebig umgehört - spezielle Mu-
sikveranstaltungen für die jungen Menschen in der Stadt, 
bessere Busverbindungen und schnelles Internet. 

Zwei große Herzensangelegenheiten, die das Quartett den 
Räten präsentiert hatte, gingen bald darauf in Erfüllung: der 
Dirt-Park und der Kletter-Eisberg im Stausee. Denn pünkt-
lich zur Sommerhitze war das beliebte Ausflugsziel in Ober-
digisheim um diese Attraktion reicher geworden – sehr zur 
Freude der kleinen und großen Wasserratten. Der Eisberg 
bietet zugegebenermaßen einen imposanten Anblick. Er 
ist über fünf Meter lang, 4,40 Meter breit und 3,50 Meter 
hoch – ein echter Gigant also. Gesichert wird er mit vier 
Gewichten von jeweils 80 Kilogramm. Auf diese Art und 
Weise, darüber staunten die vielen Besucher des Stausees 
im Sommer sehr, trieb der mit Luft gefüllte Eisberg weiß 
und prächtig auf dem See. Vorausgesetzt, die ehrenamt-
lichen Helfer des DLRGs waren vor Ort. Denn ohne ihre 
Anwesenheit wird der Berg gar nicht erst aufgestellt – auch 
künftig nicht. Bürgermeister Schroft dankte der DLRG-Orts-
gruppe für deren „hervorragende Arbeit.“

Unglaublich, aber wahr: Im vergangenen Jahr sind die Meß-
stetter Ferienspiele ins Schwabenalter gekommen. Zum 40. 

Mal fand das sommerliche Spektakel für die Kinder der Ge-
samtstadt statt, tolle Angebote und ein Ausflug inklusive. 
Knapp 20 ehrenamtliche Betreuer unter der bewährten Lei-
tung von Rebekka Robnig waren bei der Jubiläumsausgabe 
am Start – und natürlich über 100 Kinder, die die erlebnis-
reichen Tage im Bueloch sehr genossen. Happy Birthday, 
Ferienspiele!

Langeweile im Urlaub? Für die Kinder und Jugendlichen in 
der Gesamtstadt Meßstetten generell unmöglich! Denn das 
Diasporahaus Bietenhausen, mit dem die Stadt seit vielen 
Jahren kooperiert, betreut nicht nur die Schulsozialarbeit 
und die wöchentlichen Jugendangebote, sondern zwi-
schenzeitlich auch spannende Ferienprogramme: die Os-
ter-, die Pfingst- und die Sommer-GAME und natürlich das 
altbekannte Zeltspektakel. Alle Aktionen haben sich riesiger 
Beliebtheit erfreut. Dafür dankte Bürgermeister Schroft aus-
drücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dias-
porahauses.

Huch, ein Eisberg im Oberdigisheimer Stausee! Der weiße 
Gigant lädt seit dem vergangenen Sommer in der Badesaison 
zum Klettern und Toben ein
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In unserer Stadt werden wir als Jugendforum ge-
hört und respektiert – das freut uns sehr. Im Ge-
genzug beteiligen wir uns gerne, wenn unsere Hilfe 
gebraucht wird. Die Arbeit im Jugendforum war im 
vergangenen Jahr erfolgreich und produktiv. Ein 
großer Tag war für uns die Eröffnung des Dirt-Parks. 
Ein toller Gewinn für die Kinder und Jugendlichen 
der Stadt! Der Park wird stark frequentiert und gern 
genutzt. Außerdem haben wir die Spielgeräte für 
den Mehrgenerationen-Platz auf dem Blumersberg 
mitausgewählt und die Themen des Fragebogens 
für die Jugendlichen bezüglich der Digitalen Kom-
mune erarbeitet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf 
das Jahr 2020!

Kommentar 
Elias Gempper, Jugendforumsvorstand

Der im Dezember 2018 gewählte Jugendforumsvorstand war im Jahr 
2019 an vielen städtischen Projekten beteiligt. Unser Bild zeigt ihn 
mit Bürgermeister Frank Schroft.
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Dorffeste und Vereinsjubiläen

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das weiß 
schon der Volksmund. In der Gesamtstadt standen 
im vergangenen Jahr etliche Highlights im Termin-
kalender - bei denen für jeden Geschmack etwas 
geboten war.

110 Jahre Gesangverein wurden Ende Mai in großem 
Stil gefeiert. Die Meßstetter Sänger boten anlässlich ihres 
runden Geburtstags ein abwechslungsreiches Programm. 
Dem Konzert ging ein Festakt voraus, bei dem Bürgermeis-
ter Frank Schroft in seiner Ansprache die Geschichte und 
das rührige Wirken des Gesangvereins hervorhob und im 
Namen der Stadtverwaltung ein Präsent überreichte. Vor-
sitzender Thomas Endres ließ nicht nur die Geschichte 
des Gesangvereins Revue passieren, sondern nutzte auch 
gleich die Gunst der Stunde: Er lud alle Besucher zu einer 
dienstäglichen Probe-Singstunde ein.

Das Festkonzert, das Volker Schneider mit den Sängern 
vorbereitet hatte, begeisterte die Gäste über alle Maßen. 
Unerheblich ob „Wochenend und Sonnenschein“, der „Ba-
jazzo“, „Halleluja“ oder „Atemlos“ von Helene Fischer: Der 
Festabend demonstrierte eindrücklich, wie vielfältig Chor-
gesang ist. 

Meßstetten blühte auf – und zwar beim Frühlingsfest des 
HGV. Auch beim Herbstfest und dem angeschlossenen ver-
kaufsoffenen Sonntag luden die Einzelhändler und Dienst-
leister die Besucher zum Bummeln ein. In den Meßstetter 
Geschäften herrschte reger Betrieb – bei viel Musik war 
sogar noch Gelegenheit für ein Eis im Freien, so angenehm 
waren die Temperaturen. „So schwätzad mir“, hieß es beim 
Heimat- und Geschichtsverein, der schwäbische Mund-

Fest-Marathon für die gesamte Stadt

artgedichte präsentierte und mit Spezialitäten wie Maulta-
schen und „Sauren Kutteln“ den passenden Rahmen dafür 
schuf. Auf dem Erwin-Gomeringer-Platz kamen alle wieder 
zusammen, um bei einem gemütlichen Glas den Tag aus-
klingen zu lassen.

Ein Besuchermagnet war ebenfalls das Tieringer Dorffest. 
Die Vereine hatten dabei für jeden etwas zu bieten. Im 
Festzelt gab es viel Musik – unter anderem spielten die 
Bära-Bigband des Musikvereins Nusplingen und die Band 
„Jauchzaaa“. Für die jüngeren Gäste gab es eine Spielstra-
ße mit vielen Stationen, an denen man basteln, auf Dosen 
werfen oder Blumen binden konnte. Die Großen zeigten 
sich fasziniert von spannenden Handwerksvorführungen. 
Zudem bot die Firma Interstuhl gut besuchte Führungen 
durch ihre Betriebsräume an. Auf der Bühne zog ein rasan-
tes Programm die Blicke auf sich. 

Historische Handwerkskunst, eine Spielstraße und jede Menge Bühnenunterhaltung: Nach längerer Pause gab es in Tieringen 
wieder einmal ein Dorffest. Dieses war ein großer Erfolg.

Herrliches Wetter lockte zahlreiche Besucher beim 
HGV-Herbstfest auf den Erwin-Gomeringer-Platz.
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Dorffeste und Vereinsjubiläen

Ganz Heinstetten war beim Hilb-Open-Air auf den 
Beinen, schon mit der zweiten Auflage hatte sich 
die Veranstaltung in der Region bestens etabliert. 
Die Heinstetter Vereine, der Ortschaftsrat und die 
kommunalen Einrichtungen hatten ein Event auf die 
Beine gestellt, das sich wirklich sehen lassen konn-
te. Kindergarten, Grundschule, die SV-Turner, der 
Projektchor und viele andere – sie alle bereicherten 
das Open Air mit unterhaltsamen Beiträgen. Der 80 
Frau und Mann starke Projektchor, der sich eigens 
zum Open Air gegründet hatte, trat erstmals öffent-
lich auf. Die volkstümlichen Klänge und Späße der 
„AH-Musik-Reiß-Aus“ aus Frohnstetten sorgten für 
viel Kurzweil. Auch der Fassanstich klappte bestens: 
Ortsvorsteher Thomas Deufel hämmerte, flankiert 
von Bürgermeister Frank Schroft und etlichen Ver-
einsvertretern, mit wenigen, wohl platzierten Schlä-
gen den Zapfenhahn in das Fass. 

Magie und Zauberlichter über der Hilb

Als die Dunkelheit über der Hilb hereinbrach, er-
leuchteten zahlreiche Lichter die Szenerie – ein 
magisches Bild! Beste Rahmenbedingungen für 
die „Intakt Allstyle Band“, die vor allem das jüngere 
Publikum begeisterte. Das sonntägliche Programm 
aus Musik, Sport und Zauberei lockte vor allem die 
Familien an. 

Den Fassanstich beim Open Air brachte Ortsvorsteher Thomas Deufel mit Unterstützung von Bürgermeister Frank 
Schroft und der Vereinsvertreter bestens hinter sich.

Das Heinstetter Open Air auf der Hilb: Im vergangenen Jahr ging 
die zweite Auflage über die Bühne, etabliert hat sich die Veran-
staltung schon längst.

Ein buntes Programm lockte die Besucher, egal ob alt oder jung, 
nach Heinstetten. Nach viel Musik am Samstag war für die Fami-
lien am Sonntag ein buntes Programm geboten.
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Heimatbuch

Es ist zweifelsohne eine besondere Reise in die 
Vergangenheit: Auf exakt 342 Seiten macht das 
neue Meßstetter Heimatbuch 1200 Jahre Geschich-
te lebendig. Eine spannende Spurensuche - das 
fanden die vielen Besucher bei der öffentlichen 
Präsentation Ende November.

Neun Autoren waren es gewesen, die die Monate zuvor 
mit akribischer wissenschaftlicher Sorgfalt Informationen, 
Illustrationen und Erzählungen zusammengetragen hatten. 
Das Buch trägt den Titel: „Eine Stadt im Wandel der Zeit 
– Die Geschichte von Meßstetten und seinen Ortsteilen 
Hartheim, Heinstetten, Hossingen, Oberdigisheim, Unterdi-
gisheim und Tieringen“. Herausgeber sind Sigrid Hirbodian, 
Andreas Schmauder und Manfred Waßner. Hirbodian be-
tonte, allein die geografische Lage der Stadt über der Gren-
ze zwischen Baden und Württemberg sei hochspannend, 
genauso die klimatischen Bedingungen als höchstgelegene 
Stadt der Alb. An Interesse, das freute alle Autoren sicht-
lich, mangelte es nicht. Bei der Präsentation war der Sit-
zungssaal voll besetzt, die Besucher aus der Kernstadt und 
den Stadtteilen zeigten sich erwartungsfroh und gespannt. 
Jeder der Autoren hatte einen Schwerpunkt gewählt und 
diesen individuell beleuchtet. Mit an Bord: Kreisarchivar Dr. 
Andreas Zekorn, ein profunder Fachmann der Materie. Für 
die Herausgabe, darauf ist die Stadt Meßstetten besonders 

Ein besonderer Schatz der Stadt

stolz, hatte sie das Institut für Geschichtliche Landeskunde 
und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübin-
gen gewonnen. Die Autoren und Herausgeber waren zur 
offiziellen Vorstellung des Gesamtwerks in Meßstetten zu 
Gast. Sie berichteten packend von ihrer aufwendigen Arbeit 
und signierten die ersten druckfrischen Bücher.

Ausgehend vom Naturraum und der Landschaft, beleuch-
tet das Buch sämtliche Wegmarken der Geschichte Meß-
stettens und seiner Ortsteile von der Vor- und Frühgeschich-
te über das Mittelalter und die Zeit des Alten Reiches bis 
zum Ende der Monarchien und von der ersten deutschen 
Republik bis zum Beginn des dritten Jahrtausends. Fontane 
würde wohl trefflich über ein „weites Feld“ schreiben.

Ein Buch, das man gerne in die Hand nimmt

Der Anspruch des Teams, nicht „nur“ zu informieren, son-
dern auch zu unterhalten, ist bestens gelungen. „Es ist ein 
Buch, das man sehr gerne in die Hand nimmt“, lobte Bür-
germeister Frank Schroft begeistert bei der Präsentation. 
Die 150.000 Euro, die der Meßstetter Gemeinderat für 
dieses Projekt freigegeben habe, seien „gut in ein reichhal-
tig bebildertes und illustriertes Werk investiert worden.“ Mit 
dem Buch sei ein Fundus geschaffen worden, der anspre-
chend und höchst aufschlussreich die Geschichte der Stadt 

Ein großer Tag für die Stadt Meßstetten: Mit Interesse lauschten die vielen Gäste Bürgermeister Frank Schroft und allen am Hei-
matbuch beteiligten Autoren, als das Buch Ende November vorgestellt wurde.

Video zum 
Heimatbuch

16

https://www.youtube.com/watch?v=fvNqmS2Yd8g
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Heimatbuch

sprechen lasse. Heimat, so betonte der Bürgermeister, „ist 
der Ort, wo Kultur entsteht.“ Es sei eine bedeutende Aufga-
be von Gesellschaft und Politik, Brauchtum und Kultur zu 
erhalten. Das Buch setze hier ein eindrückliches Zeichen: 
„Das Heimatempfinden in einem selbst wächst, wenn 
man versteht und im Gegenzug selbst verstanden wird.“ 
Als Glücksfall wertete es der Bürgermeister, dass 2018 das 
Gesamtarchiv der Stadt durch das Kreisarchiv geordnet 
worden sei: Dabei habe der Heimat- und Geschichtsverein 
tatkräftig mitgeholfen.

Selbstverständlich offeriert das dicke Werk seinen Lesern ei-
nige Kuriositäten. Aus dem Stadtteil Oberdigisheim existiert 
beispielsweise eine Namensliste der Einwohner aus dem 
Jahr 768 – für die Fachleute eine wahrhafte Rarität. Zwi-
schen 1000 und 1600, auch das war bei der Präsentation 
zu erfahren, waren die Menschen meist Leibeigene, fast je-
der Ort habe über eine eigene Burg verfügt. Eine Nettigkeit 
am Rande: Bei den Recherchen seien die Heinstetter und 
Hartheimer besonders deutlich aufgefallen. Sie hätten sich 
von der Obrigkeit besonders wenig bieten lassen. Autorin 
Ingrid Helber sah die Geschichte der Stadt in unzähligen 
Baudenkmälern manifestiert. Herausgeberin Sigrid Hirbodi-
an ging indes davon aus, dass die Stadt Meßstetten in den 
1970er Jahren zu dem geworden sei, was sie heute ist: ein 
starker und funktionierender Zusammenschluss von sieben 
Gemeinden, von denen jede ihre ureigene Geschichte zu 
erzählen habe. 

Das Heimatbuch kann an der Infotheke im Rathaus Meß-
stetten, bei den Ortschaftsverwaltungen sowie bei der Fir-
ma Spiel- und Schreibwaren Bandle zum Preis von 25 Euro 
erworben werden. 

Bislang wurden 1500 Exemplare des Buchs gedruckt. 
Selbstverständlich freuten sich die Bürgerinnen und Bürger 
bei der Vorstellung, gleich darin zu schmökern.

1200 Jahre lokale Geschichte werden dank des 
Autorenteams lebendig.



18

Ferienwanderungen und 
Städtepartnerschaft

Bezaubernde HochAlb und freundschaftliche Bande ins Loiretal

Zu einem wahren Besuchermagneten wurden im 
Sommer die 12. Meßstetter Ferienwanderungen, 
deren Erfolgsrezept sich einfach beschreiben lässt: 
sieben geführte Wanderungen zu den landschaft-
lichen Highlights der HochAlb, viele Informationen 
zur heimischen Tier- und Pflanzenwelt, so manche 
Anekdote aus längst vergangenen Zeiten, nette 
Unterhaltungen unter Gleichgesinnten und zum 
Abschluss ein zünftiges gemeinsames Vesper – 
häufig sogar mit musikalischer Unterhaltung.

Diesen „Cocktail“ genossen auch in diesem Sommer wie-
der rund 1.300 Wanderfans aus der Region. Die Wander-
führer/innen waren bestens vorbereitet und informierten 
fachkundig über die Bewirtschaftung der heimischen Wäl-
der, die Geschichte des Truppenübungsplatzes oder den 
Verlauf der europäischen Wasserscheide. Für Staunen 
sorgten auch Geschichten zu einem ehemals berühmten 
Schwefelbad, früheren Keltenansiedlungen und großen 
Skirennen in den 1950er und 1960er Jahren. Garniert wur-
de der Cocktail für die Ferienwanderer mit sorgfältig aus-
gewählten Wanderstrecken mitten durch die bezaubernde 
HochAlb-Landschaft. Veranstalter in Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung waren die Albvereinsgruppen Meß-

stetten, Hossingen und Oberdigisheim, der Heimatverein 
Kohlraisle Tieringen, die Wanderfreunde Unterdigisheim, 
die Narrenvereinigung Hau-Giebel Heinstetten sowie der 
Sportverein Hartheim.

Erlebnisreiche Tage durften auch die Freunde der Städte-
partnerschaft mit den französischen Gemeinden Luynes 
und Savigné sur Lathan genießen. Über das erste Maiwo-
chenende machte sich eine 33-köpfige Reisegruppe auf 
die 839 Kilometer lange Reise ins schöne Loiretal. Die 
französischen Gastgeber hatten ein großartiges Programm 
vorbereitet: Unter anderem gab es Besuche im Schloss 
`Azay-le-Rideau´, in der Cave Touristique de Panzoult, 
einem beeindruckenden Höhlenkeller, in dem 15 regionale 
Winzer ihre Weine präsentieren oder im Museum LA POIRE 
TAPÉE, einer kleinen Manufaktur, die getrocknete Birnen zu 
Marmelade, Trockenobst und anderen Leckereien verarbei-
tet.

Auch der gesellige Teil kam voll auf seine Kosten, so stellte 
der Winzer Charles Pain charmant und mit viel Sachver-
stand sein Weingut vor und präsentierte dabei seine aus-
gezeichneten Weine im Rahmen einer Verkostung. Weitere 
Höhepunkte waren der traditionelle deutsch-französische 
Abend und die Jubiläumsfeier anlässlich des 35-jährigen 
Bestehens der Partnerschaft. Rückblickend erlebte die 
deutsche Reisegruppe einen interessanten und sehr kurz-
weiligen Aufenthalt.

Ein freudiges Wiedersehen: Über die Brückentage am 
1. Mai fuhr eine Meßstetter Delegation nach Luynes und 
Savigné sur Lathan. 

Herrliche Ausblicke und sensationelle Wanderstrecken: 
Die Wanderfreunde aus der gesamten Region strömten 
nach Meßstetten zu den sieben Ferienwanderungen.18

Video zu den 
Ferienwanderungen

Ausblick

Der Gegenbesuch aus den französischen Partnerge-
meinden erfolgt vom 20. bis 24. Mai 2020. Wenn Sie 
sich als Gastgeberfamilie melden möchten, dann beant-
wortet Thorsten Steidle von der Stadtverwaltung gerne 
alle Fragen (Tel. 07431/6349-44).

https://www.youtube.com/watch?v=eTFoHmYAxcs
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Den kulturellen Kalender der Gesamtstadt Meß-
stetten prägen unzählige Veranstaltungen. Der 
Weihnachtsmarkt und die Adventsausstellungen 
im Museum für Volkskunst nehmen hier eine be-
sondere Stellung ein. Zudem wurde im Frühherbst 
wieder eine Fairtrade-Woche ausgerichtet.

Zeitweise gab es fast kein Durchkommen: Der 30. Meß-
stetter Weihnachtsmarkt lockte die Besucher nicht nur 
mit adventlichem Flair an, sondern auch mit einem aus-
gesuchten Angebot. An mehr als 40 Ständen stöberten 
die vielen Gäste aus nah und fern nach Herzenslust und 
deckten sich mit ersten Weihnachtsgeschenken ein. Verhei-
ßungsvolle Düfte zogen über den Erwin-Gomeringer-Platz, 
weihnachtliche Musik stimmte passend aufs Fest ein. Trotz 
des Schneeregens kamen die Besucher bereits zur Eröff-
nung – Bürgermeister Frank Schroft begrüßte sie herzlich 
und erinnerte an die Anfänge der Veranstaltung unter dem 
damaligen HGV-Vorsitzenden Paul Sauter. 

Während sich die einen Gäste an der frischen Luft Glühwein 
und Waffeln schmecken ließen, wärmten sich die anderen 
in der Adventsstube auf. Dort boten die Frauen der Seni-
orenwerkstatt mit Herz sowie die Männer der Holzwerkstatt 
des Vereins zur Förderung der Altenhilfe mit handwerk-
lichem Geschick hergestellte Gebrauchs- und Geschenk- 
artikel an. In der Festhalle offerierten die Mitglieder des 
Skivereins Meßstetten unter ihrem Vorsitzenden Oliver 
Rentschler Skier, Stöcke, Schuhe und allerlei Funktionsklei-
dung. Die Wintersportfans kamen voll auf ihre Kosten, zu-
dem lud eine gemütliche Cafeteria zum Verweilen ein.

Eine wundervoll-weihnachtliche Ausstellung gab es im 
Museum für Volkskunst: Raritäten der Sammlerin Sylvia 
Schmon aus Grafenberg verzückten die Besucher, junge 
wie ältere. Da gab es einen mechanisch betriebenen Niko-
laus zu bewundern, viel historischen Adventsschmuck oder 
bunte Nussknacker. 

Ferner gab es in Meßstetten wieder eine Fairtrade-Woche, 
die die Steuerungsgruppe Meßstetten organisiert hatte. Auf 
dem Marktplatz wurde ein Frühstück mit fairen Produkten 
serviert – die Besucher ließen es sich richtig schmecken. 
Das Motto lautete „Gleiche Chancen durch fairen Handel“.  
Inzwischen gibt es im Weltladen, bei sieben Einzelhändlern, 
in fünf Gastronomie- und Firmenbistros, in fünf Schulen, 
bei fünf Vereinen und sechs Kirchengemeinden fair gehan-
delte Produkte. Echte Renner sind dabei der „Meßstetter 
Kaffee“ und die „Meßstetter Schokolade“. 

Weihnachtszauber in der Stadt

Kultur
Video zum 

Weihnachtsmarkt
Video zu
Fair Trade

Frühstück auf dem Marktplatz – und fair noch obendrein: Im 
Rahmen der Fairtrade-Woche ist das möglich! Ende Septem-
ber ließen es sich die Gäste richtig schmecken.

Historische Adventsraritäten im Museum für Volkskunst: Zur 
Freude von Museumsleiterin Hildegard Schade stellte die 
Sammlerin Sylvia Schmon erneut in Meßstetten aus.

Der 30. Meßstetter Weihnachtsmarkt lockte mit mehr als 40 
Ständen die Besucher aus nah und fern an, eine passende 
Einstimmung aufs Fest.

https://www.youtube.com/watch?v=sFGaM7xS69Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q9On703mrYQ


20

News-App & YouTube

Der direkte Draht zum Bürger
Meßstetten beschreitet seit 2019 neue Wege in der 
Öffentlichkeitsarbeit: Per Video werden seither 
kommunalpolitische Themen und Veranstaltungs-
hinweise kommuniziert.

„Durch dieses Medium können wir noch interaktiver, 
schneller und moderner mit den Bürgerinnen und Bürgern 
kommunizieren. Ein wichtiges Instrument unseres Stadt-
marketings“ so Bürgermeister Schroft wörtlich. Der neue 
Dienst ging pünktlich zur Kommunalwahl online. Die acht 
Videos, die seither in der Stadtverwaltung selbst produziert 
wurden, werden eifrig geklickt – ein direkter Draht zum 
Bürger. Um die zwei- bis dreiminütigen Filmsequenzen zu 
platzieren, hat die Stadt Meßstetten einen eigenen, kosten-
losen YouTube-Channel eingerichtet. Im Mittelpunkt steht 
die Benutzerfreundlichkeit.

Hohe Qualität zu einem schlanken Preis

Hergestellt werden die Videos mit Eigenmitteln der Stadt-
verwaltung: Das Verwaltungsteam produziert, schneidet 
und vertont die Filme selbst – hochprofessionell, informa-
tiv und dennoch zu sehr schlanken Kosten. „Wir brauchen 
dazu weder aufwendiges, technisches Equipment, noch 
neue Computerprogramme“, führte der Rathauschef aus, 
als das erste Video erschien. Platziert werden die Videos 
zusätzlich auf der Website der Stadt, beworben werden 
sie über die  städtische News-App und im Amtsblatt. „Wir 
schlagen mit unseren neuen Medientools eine zeitgemäße 
Brücke von der Print- zur Onlinekommunikation“, davon ist 
Schroft überzeugt. 

Eine weitere Erfolgsgeschichte: die News-App der Stadt 
Meßstetten. Sie kann über die Website der Stadt und in den 
App Stores heruntergeladen werden. Hier gibt es die neues-
ten Nachrichten direkt aus dem Rathaus aufs Smartphone, 

Eine App für alles: Nachrichten, Service, Terminerinnerungen: 
Bürgerservice pur. 

QR-Code zu Apple iTunes
Apple IOS

QR-Code zu Google Play Store
Google Android

Link zum 
YouTube-Kanal

Bewegte Bilder für Transparenz und Information: 
Mit Videos informiert die Stadt Meßstetten seit dem vergangenen 
Jahr über Neuigkeiten aus der Stadt – und zwar auf einen eige-
nen, kostenlosen YouTube-Kanal. 

unerheblich, ob aktuelle Ereignisse, Straßensperrungen, 
Stromausfälle, Veranstaltungstipps und Erinnerungen an 
Fälligkeitstermine oder die Stellenanzeigen der Stadtver-
waltung. Darüber hinaus informiert der Abfall-Melder über 
alle anstehenden Abfuhrtermine. Abfallbezirk und Abfallart 
können dabei individuell eingestellt werden. Die Inhalte 

der städtischen 
Website stehen 
hier ebenfalls zur 
Verfügung. Mit-
tels der individu-
ellen Push-Ein-
stellungen lassen 
sich Erinnerungen 
programmieren. 

https://www.youtube.com/channel/UCba2dH506bPvqxSrdqqXZvg

