
Neuer Wasserhochbehälter aus Edelstahl 

Sehr „baulastig“ ist die Gemeinderatssitzung vom Mittwoch im Meßstetter Rathaus 

gewesen. Für Bürgermeister Frank Schroft war das durchaus ein gutes Zeichen: 

„Das zeigt, dass es vorangeht.“ 

Einhellig stimmte das Gremium der Planung für einen neuen 

Trinkwasserhochbehälter in Oberdigisheim zu. Karl Hermle, Inhaber des Gosheimer 

Planungsbüros Hermle, stellte das Sanierungsgutachten vor, das einen Neubau 

vorsieht. Er plädierte für einen beim bisherigen Hochbehälter „Haselsteige“  

gelegenen Standort, weil so die vorhandene Infrastruktur genutzt und der 

Flächenverbrauch begrenzt werden könne. Durch eine neue Trasse ersetzt werden 

soll der obere Teilabschnitt der bisherigen Zufahrt, die erstens sehr steil und 

zweitens in einem ramponierten Zustand sei.  

Für sein Gutachten hatte Hermle drei Varianten untersucht: erdüberdeckter 

Stahlbetonbehälter, eingegrabene Röhren aus Polyethylen und freistehende 

Edelstahlbehälter. Er kam zum Schluss, dass zwei in Edelstahlbauweise ausgeführte 

Behälter mit jeweils 150 Kubikmeter Fassungsvermögen zwar die kostenintensivere, 

aber auch die langfristig vorteilhaftere Lösung sei. Das Volumen reiche für die 

Versorgung der Einwohner und eine zusätzliche Löschwasserreserve aus. Da der 

neue Hochbehälter ein paar Meter höher liege als der alte, verbessere sich die 

Drucksituation insbesondere im Neubaugebiet „Scheibenbühl“. 

Inklusive Wegebau, Rückbau des alten Stahlbetonbehälters und holzverkleideter 

Einhausung belaufen sich die Kosten auf rund 780.000 Euro brutto. Der Zeitplan 

sieht vor, dass der neue Hochbehälter zum Jahresende in Betrieb gehen soll. 



 

Zwei Edelstahlbehälter wie in Irndorf ersetzen den 50 Jahre alten 

Wasserhochbehälter „Haselsteige“ in Oberdigisheim. 

 

 



„Bueloch“-Sanierung geht weiter 

Dem dritten Bauabschnitt im Meßstetter Wohngebiet Bueloch steht nichts mehr im 

Wege. Der Gemeinderat stimmte der Planung des Ingenieurbüros Wesner für die 

Erneuerung der Kanalisation- und Wasserleitungen sowie für den Straßenbau in 

einem Teilstück der Friedrich-List-Straße grundsätzlich zu. Sollte das Ergebnis einer 

Untersuchung der Parkplatzsituation im gesamten Wohngebiet Änderungen nötig 

machen, werden diese bei der Auftragsvergabe berücksichtigt. 

Hubert Wesner vom örtlichen Ingenieurbüro für Vermessung und Tiefbau schlug vor, 

die Fahrbahnbreite auf 5,80 Meter festzulegen und beiderseits 1,50 Meter breite 

Gehwege beizubehalten. Auf der südlichen Straßenseite sieht seine Planung einen 

fast durchgehenden Parkstreifen in einer Breite von 2,20 Meter vor, welcher die 

Parksituation deutlich verbessern könnte. Den zusätzlichen Kosten für den 

notwendigen Grundstückserwerb, für Vermessung und Bau in Höhe von rund 40.000 

Euro stimmte der Gemeinderat zu. Rechtzeitig vor dem Winter soll die gesamte 

Baumaßnahme abgeschlossen sein. 

 

„Sickersberg/Kreuzbühl“ wird fertiggestellt 

Im Meßstetter Neubaugebiet „Sickersberg/Kreuzbühl“ steht der Endausbau an. Der 

Gemeinderat nahm die von Hubert Wesner vorgelegte Planung einstimmig an. Bei 

der Vergabe der Gewerke soll entschieden werden, ob die Einmündungsbereiche mit 

Pflasterbändern versehen werden sollen oder nicht. Fertig gestellt werden alle 

Straßen und Gehwege bis zur Silberdistelstraße. Bei dieser wird der Feinbelag 

allerdings noch nicht aufgebracht, weil sie als Zufahrt ins Erweiterungsgebiet 

„Sickersberg/Kreuzbühl II“ dient. 

 

Gehwege im „Ödertal II“ werden gepflastert 

Falls der Hossinger Ortschaftsrat bei seiner nächsten Sitzung der Planung für den 

Endausbau des Hossinger Neubaugebiets „Am Ödertal II“ zustimmt, kann der vom 

Ingenieurbüro Wesner vorgelegte Entwurf umgesetzt werden. Hubert Wesner führte 

aus, dass dieser auf Vorschlag der Stadtverwaltung dahingehend abgeändert 

worden sei, dass auf Pflasterungen im Fahrbahnbereich und in den Parkbuchten  

verzichtet werde, stattdessen aber die Gehwege - wie schon im ersten Bauabschnitt 

geschehen - gepflastert würden. Der Gemeinderat stimmte vorbehaltlich der 

Entscheidung des Hossinger Ortschaftsrats dieser Planung zu. 

 

 

 



Kreisverkehr fällt kleiner aus 

Das neue Gewerbegebiet „Am Hartheimer Weg“ wird über einen Kreisverkehr im 

Einmündungsbereich der von Hartheim kommenden Straße L 196 in die L 433 von 

Meßstetten nach Unterdigisheim angeschlossen. 

Nach den Ausführungen von Hubert Wesner hatte die Straßenbauverwaltung 

ursprünglich einen Durchmesser von 40 Metern für den Kreisverkehr gefordert. Im 

Laufe von konstruktiven und sehr sachlichen Gespräche zwischen Stadtverwaltung 

und Landratsamt sei es gelungen, aufgrund einer geplanten Fahrbahnaufweitung 

den Durchmesser auf 35 Meter zu reduzieren, was zu einer beträchtlichen 

Kosteneinsparung führe. Um im Falle einer Umleitung des Verkehrs über die 

Ringstraße auch für Schwerlastwagen passierbar zu sein, wird an der 

Südwestperipherie des Kreisverkehrs die sonst durchgängig sieben Meter breite 

Fahrbahn deutlich aufgeweitet. Einstimmig nahm der Gemeinderat den Planentwurf 

an. Falls keine Hindernisse eintreten, könnte der Kreisverkehr bereits im Oktober 

fertig sein. 

 

Über einen Kreisel wird das Gewerbegebiet „Am Hartheimer Weg“ an die L 433 und 

die L 196 angeschlossen und ersetzt die jetzige Abzweigung. 

 

Elektroinstallation wird teurer 

Beträchtliche Mehrkosten fallen beim Umbau und der Sanierung der 

Unterdigisheimer Festhalle an. Diese fallen insbesondere bei der Elektroinstallation 

ins Gewicht, bei der unter anderem eine Rauchwärmeabzugsanlage ursprünglich 

nicht einkalkuliert worden ist. 

Stadtbaumeister Markus Wissmann stellte dem Gemeinderat das Ergebnis der 

beschränkten Ausschreibungen vor. Demnach war bei der Heizungsinstallation die 

Meßstetter Firma Ernst Sauter der günstigste Bieter mit etwas über 116.000 Euro. 

Dieselbe Firma erhält auch den Auftrag für die Sanitärinstallationsarbeiten in Höhe 

von rund 75.000 Euro. Die Blitzschutzanlage wird von der Firma Fautz & Partner aus 



Villingendorf für knapp 5.000 Euro installiert. Auf rund 128.000 Euro belaufen sich die 

Kosten für die gesamte Elektroinstallation, den Auftrag erhält die Meßstetter Firma 

Kuhn. Der Gemeinderat beschloss alle Vergaben einstimmig. 

 

Blockheizkraftwerke rentieren sich 

Laut Bruno Moser vom Meßstetter Stadtbauamt hat sich der Einbau von 

Blockheizkraftwerken im Schulzentrum Gymnasium/Realschule und in der 

Burgschule rentiert. Die Erfolgskontrollberechnung hat ergeben, dass sich die 

höheren Investitionskosten gegenüber herkömmlichen Heizungsanlagen durch die 

niedrigeren Energiekosten bereits amortisiert haben. Der Gemeinderat nahm diese 

Erfolgskontrollberechnung zustimmend zur Kenntnis. Bürgermeister Frank Schroft 

stellte in diesem Zusammenhang ein Energieeinspargutachten für die gesamte Stadt 

in Aussicht. 

 

Stadt behält zwei Grundstücke 

Im künftigen Wohnbaugebiet „Sickersberg/Kreuzbühl II“ werden Teilstücke der 

Silberdistelstraße und der Ahornstraße sowie der komplette Rotdornweg zu einer 

Abrechnungseinheit für die Erschließungsbeiträge zusammengefasst. Der 

stellvertretende Bauamtsleiter Thomas Faigle stellte dem Gemeinderat außerdem 

Änderungswünsche der Stadtverwaltung  am Bebauungsplan vor. Demnach werden 

zwei Baugrundstücke von der Stadt reserviert, damit in Kooperation mit einem 

Bauträger ein mehrgeschossiges Wohnhaus gebaut werden kann. Bei einer 

Enthaltung stimmte der Gemeinderat der Änderung des Bebauungsplans und der 

dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften zu. 

 

Zwei verkaufsoffene Sonntage 

Der Gemeinderat gab dem Antrag des Handels-und Gewerbevereins Meßstetten auf 

die Genehmigung von zwei verkaufsoffenen Sonntagen statt. Diese fallen zum 

Frühlingsfest auf den 7. Mai und zum Herbstfest auf den 8. Oktober. 

 

Forst stellt um auf Regelbesteuerung 

Stadtkämmerer Jürgen Buhl erläuterte dem Gemeinderat die Hintergründe einer 

Änderung der steuerlichen Grundlagen im Forstbereich. Bislang habe für die 

Holzerlöse eine Pauschalbesteuerung von 5,5 Prozent gegolten, der Gesetzgeber 

sehe aber die Möglichkeit vor, auf eine Regelbesteuerung von 19 Prozent 

umzustellen. Da die Stadtverwaltung bei Anwendung der Regelbesteuerung selbst 

vorsteuerabzugsberechtigt sei, ergebe sich seinen Berechnungen zufolge ein 



jährlicher Vorteil von rund 20.000 Euro. Der Gemeinderat nahm von der Umstellung 

Kenntnis, so dass für Gewerbetreibende beim Holzkauf künftig 19 Prozent 

Mehrwertsteuer anfallen, für Privatpersonen beim Brennholzkauf ermäßigte 7 

Prozent. 

 

Geologisches Gutachten für Appental liegt vor 

Im Hinblick auf die geplante Erweiterung der Erddeponie Appental müssten mit den 

Fachbehörden weitere Gespräche über das inzwischen vorliegende geologische 

Gutachten sowie über die konkrete Ausgestaltung des Grundwasserschutzes geführt 

werden, gab Stadtbaumeister Markus Wissmann bekannt. 

 

Haftung für Wertstoffzentrum ist geregelt 

Stadtbaumeister Markus Wissmann unterrichtete den Gemeinderat darüber, dass 

nach erfolgtem Vertragsabschluss künftig die Haftung für das Wertstoffzentrum auf 

der Seite des Landratsamts des Zollernalbkreises liege. 

 

Für das Wertstoffzentrum in Meßstetten haftet künftig das Landratsamt. 

 


