
Berichte aus der Gemeinderatssitzung vom 21. April 2017 
 
Hohe Investitionen in drei Baugebiete 
Bauaufträge mit einem Volumen von mehr als 1,2 Millionen Euro hat der Meßstetter 
Gemeinderat bei seiner Sitzung am vergangenen Freitag im Rathaus für drei 
Baugebiete vergeben. Damit setzte das Gremium einstimmig die jüngst gefassten 
Beschlüsse für den dritten Bauabschnitt im Bueloch, für den Endausbau des ersten 
Bauabschnitts im  Wohngebiet „Sickersberg/Kreuzbühl“ und den Endausbau im 
Hossinger Wohngebiet „Am Ödertal II“ in die Tat um. Zum Zuge kommen jeweils die  
günstigsten Bieter. 
Stadtbaumeister Markus Wissmann zeigte sich äußerst zufrieden mit der 
Rückmeldung auf die kurzfristig erfolgten Ausschreibungen. Aufgrund lückenhaften 
Zahlenmaterials als Kalkulationsgrundlage werde der dritte Bauabschnitt im Bueloch 
allerdings teurer als im Haushalt ausgewiesen, räumte er ein.  
Bei den Tief- und Straßenarbeiten im dritten Bauabschnitt im Bueloch kommt die 
Meßstetter Firma Berger mit einem Angebot von knapp 930.000 Euro zum Zuge, die 
Installation der Straßenbeleuchtung erfolgt durch die Meßstetter Firma Kuhn für 
knapp 12.000 Euro. 
Dasselbe Unternehmen liefert und montiert auch die Straßenbeleuchtung im 
Wohngebiet „Sickersberg/Kreuzberg“ für nicht ganz 17.000 Euro, den Auftrag für die 
Straßenbauarbeiten vergab der Gemeinderat an die Lautlinger Firma Müller für 
etwas über  458.000 Euro. 
Für den Endausbau des Hossinger Baugebiets „Am Ödertal II“ erhielt die 
Schwenninger Firma Stingel den Zuschlag bei den Straßenbauarbeiten mit einem 
Volumen von annähernd 230.000 Euro, die Meßstetter Firma Kuhn installiert für 
etwas über 13.000 Euro die Straßenbeleuchtung. 
In den beiden letztgenannten Baugebieten kann laut Wissmann zeitnah mit den 
Arbeiten begonnen werden, möglicherweise werden sie noch vor den Sommerferien 
abgeschlossen. Als nicht umsetzbar bezeichnete er die Anregung des Gemeinderats 
aus der vorvergangenen Sitzung, für weitere Parkplätze im Wohngebiet Bueloch zu 
sorgen. Der dafür notwendige Grunderwerb habe nicht erfolgen können.  
 

 
 
In diesem Jahr wird der Endausbau im Wohngebiet „Sickersberg/Kreuzberg“ 
abgeschlossen. 



Eigentlich hätten auch die Straßenbauarbeiten für den „Kreisel“ am neuen 
Gewerbegebiet „Hartheimer Weg II“ vergeben werden sollen. Weil aber mit dem 
Regierungspräsidium Tübingen noch einige offene Fragen abzuklären sind, konnte 
dieser Punkt nicht abschließend behandelt werden. 
 
 
Unterdigisheimer Rathaus wird saniert 
Etwas günstiger als erwartet dürfte nach den Worten von Stadtbaumeister Markus 
Wissmann die energetische Sanierung des Rathauses Unterdigisheim werden. 
Sowohl beim Dach als auch bei den Fenstern und  bei der Wärmedämmung lagen 
die günstigsten Angebote zum Teil erheblich unter der Kostenschätzung. 
Die Zimmer- und Dachdeckerarbeiten vergab der Gemeinderat einstimmig an die 
Meßstetter Firma Eppler für 51.000 Euro, die Fensterbauarbeiten an das Meßstetter 
Unternehmen Epplerfenster für knapp 30.000 Euro und das Wärmeverbundsystem 
an die in Lautlingen ansässige Firma Geiger für  annähernd 62.250 Euro. Wissmann 
informierte den Gemeinderat darüber, dass die Ausschreibung für die Pelletheizung 
in der kommenden Woche erfolgen wird. Voraussichtlich werde mit den Arbeiten 
Mitte Mai begonnen. 
 

 
 
Das Rathaus in Unterdigisheim wird energetisch saniert. 
 
 
Gemeinderat ändert Bebauungsplan 
Im Wohngebiet „Hinter Winkel“ zwischen Hermann-Hesse-Straße und Friedrich-
Silcher-Straße gibt es derzeit zwei nicht bebaute Grundstücke in privater Hand. 
Eines davon ist ein öffentlicher Kinderspielplatz und wurde zu diesem Zweck von der 
Stadt Meßstetten gepachtet, am anderen besteht ein Bauinteresse. Dies bedingt eine 



Bebauungsplanänderung  und den Erlass einer Satzung über örtliche 
Bauvorschriften. Der Gemeinderat brachte die Bebauungsplanänderung einstimmig 
auf den Weg.  
 
 
Geordnetes Planungsrecht wird geschaffen 
Mit demselben Thema, einer Bebauungsplanänderung, beschäftigte sich der 
Gemeinderat beim folgenden Tagesordnungspunkt. Dieses Mal ging es um ein 
großes Areal zwischen Ebinger Straße, Kapellstraße, Adolf-Groz-Straße und 
Friedrichstraße. „Wir wollen hier ein geordnetes Planungsrecht schaffen“, wies 
Bürgermeister Frank Schroft auf die Tücken für potentielle Bauinteressenten in 
einem bislang „unbeplanten Innenbereich“ hin. Das Gremium kam zur selben Ansicht 
und beschloss daher einstimmig das Büro Baldauf aus Stuttgart für knapp 20.000 
Euro mit der planerischen Leistung zu beauftragen, um später einen 
Aufstellungsbeschluss zu fassen. 
 
 
Keine Beschränkung mehr für auswärtige Bauinteressenten  
Als heikler Punkt gilt in jeder Kommune die Vergabe von städtischen Bauplätzen. In 
der bisherigen Richtlinienfassung aus dem Jahr 1992 sollten maximal zehn bis 15 
Prozent an auswärtige Bauinteressenten vergeben werden. Da die Bevölkerungszahl 
derzeit rückläufig ist, aber – wie sich im Rahmen der „Agenda Meßstetten 2030“ 
abzeichnet – dem Einwohnerschwund begegnet werden soll, wurde diese Richtlinie 
zugunsten auswärtiger Bauinteressenten einstimmig vom Gemeinderat angepasst. 
Eine feste Quote gibt es künftig nicht mehr. Letztlich fällen die Ortschaftsräte 
beziehungsweise der Gemeinderat die Entscheidung darüber, wer ein Grundstück 
erwerben kann.   
 
 
Stadt nimmt Schlichem-Hochwasserschutz in die eigene Hand 
Der Empfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses folgend hat sich der 
Gemeinderat einstimmig gegen die Mitgliedschaft in einem zu bildenden 
Zweckverband zur Hochwasserpartnerschaft „Obere Schlichem“ entschieden. Zwar 
werde die Stadt Meßstetten solidarisch handeln und nach Vorliegen eines 
Gesamtkonzepts des Landkreises in Tieringen entsprechende  
Hochwasserschutzmaßnahmen mit einem Volumen von rund 300.000 Euro 
realisieren, so Bürgermeister Schroft. Den unkalkulierbaren Kosten und rechtlichen 
Verpflichtungen innerhalb eines Zweckverbands solle aber entgangen werden. Der 
Gemeinderat sah dies genauso und gab einhellig seine Zustimmung. 
 
 
 
 
Standesbeamte vertreten sich in Notfällen gegenseitig 
Bereits im Vorjahr eingeleitet, ist die Standesamtsvertretung im Verwaltungsraum 
Meßstetten-Obernheim- Nusplingen nun seitens Meßstetten beschlossene Sache. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vertragswerk zwischen den drei Kommunen, das 
Hauptamtsleiter Thomas Berg erläuterte, einstimmig zu. Demnach können sich die 
Standesbeamten aus den drei Bezirken in Notfällen gegenseitig vertreten. Der 
Obernheimer Gemeinderat hat bereits in der vergangenen Woche grünes Licht für 
diese Regelung gegeben, in Nusplingen stand das Thema in dieser Woche auf der 
Tagesordnung des Gemeinderats. 
 



 
Haushaltsausgabereste in Millionenhöhe 
Zum vorletzten Mal in seiner Geschichte musste sich der Meßstetter Gemeinderat 
mit der Bildung von Haushaltsausgaberesten beschäftigen. Denn mit der Umstellung 
der Kameralistik auf die Doppik im Jahr 2019 wird die Praxis beendet, 
Haushaltsansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf das laufende 
Rechnungsjahr zu übertragen, so Stadtkämmerer Jürgen Buhl. Sorgfältig hatte er 
das Zahlenmaterial der noch zu vergebenden Aufträge und der noch nicht 
eingegangenen Endabrechnungen aufgelistet und war auf ein Gesamtvolumen von 
5,1 Millionen Euro gekommen – wesentlich niedriger als im Vorjahr. Die Stadträte 
diskutierten einzelne Posten, von denen der eine oder andere demnächst im 
Gemeinderat noch einmal vertiefend erörtert werden soll, stimmten dann aber 
geschlossen der Bildung von Haushaltsausgaberesten in der Jahresrechnung 2016 
zu. 
 
 
Bürgerversammlung im Bueloch am 11. Mai 
Bürgermeister Frank Schroft gab bekannt, dass der „Tag der Städtebauförderung“ 
am 11. Mai mit einer Bürgerversammlung im Bueloch verknüpft wird. Zuvor hatte er 
unter dem Tagesordnungspunkt „Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht-
öffentlicher Sitzung“ mitgeteilt, dass dem Verkauf von drei Bauplätzen im 
Gewerbegebiet „Am Hartheimer Weg“ zugestimmt worden sei.  
 
 


