
Berichte aus der Gemeinderatssitzung vom 17. März 2017 

 

Vielseitige Jugend- und Sozialarbeit 

Der Meßstetter Gemeinderat hat bei seiner vergangenen Sitzung am Freitag im 

Rathaus den Jahresbericht 2016 der gemeinwesenorientierten offenen Jugend- und 

Sozialarbeit zur Kenntnis genommen. 

Hauptamtsleiter Thomas Berg ging auf die finanziellen Aspekte ein. Abzüglich der 

Zuschüsse, Einnahmen und des Kostenersatzes seitens Nusplingens und 

Obernheims habe die Stadt Meßstetten für die Jugend- und Sozialarbeit im 

vergangenen Jahr fast 144.000 Euro ausgegeben – Geld, das gut angelegt sei. Denn 

das Diasporahaus Bietenhausen, das den größten Teil der Jugendarbeit leiste, 

nehme seine Aufgabe in hervorragender Weise wahr. 

In der gemeinwesenorientierten offenen Jugendarbeit im Verwaltungsraum 

Meßstetten – Nusplingen – Obernheim gilt dies insbesondere für Sarah Dorn und 

Mischa Hamann, die das Jugendbüro leiten und gelegentlich als Streetworker 

unterwegs sind. Im Jugendraum Hangergasse kämen sie leicht mit den Jugendlichen 

ins Gespräch, könnten diesen bei Bewerbungen wertvolle Tipps geben und 

Probleme wie Alkohol- und Drogenkonsum thematisieren. Zufrieden zeigten sich die 

beiden Sozialpädagogen vom Diasporahaus in ihren Ausführungen auch mit der 

Entwicklung der Mädchengruppe und der Sportgruppe im Bueloch, in welche die 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im „Waldhorn“ integriert seien. Sie gingen in 

ihrer Präsentation auf die vielen Projekte ein wie Zeltspektakel, Sportnacht oder 

Herbstfreizeit und gaben einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten in diesem Jahr. 

Mit der Schulsozialarbeit an der Burgschule, an der Wilhelm-Busch-Schule und an 

der Grundschule Bueloch ist Ina Kästle-Müller vom Diasporahaus Bietenhausen 

betraut. In ihrem Jahresbericht hob sie die Bedeutung der Gruppenarbeit im Bueloch 

hervor, die vor allem eine integrative Funktion erfülle. Hinzu kämen Einzelfallhilfen, 

soziales Lernen in zwölf Schulklassen sowie die Teilnahme an Schulprojekten. Die 

Arbeitsgemeinschaft „Jung und Alt begegnen sich“ habe sogar einen Preis in Höhe 

von 1000 Euro gewonnen.  

Für die Schulsozialarbeit am Gymnasium und an der Realschule ist Johanna Burger, 

ebenfalls vom Diasporahaus, zuständig. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stehen 

Sozialtraining mit den Fünftklässlern, Einzelfallgespräche, erlebnispädagogische 

Angebote, Selbstbehauptungstraining und die Teilnahme an schulischen Aktivitäten. 

Bürgermeister Frank Schroft bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Diasporahauses Bietenhausen für ihre engagierte und vielfältige Arbeit und 

versprach, auch künftig ein offenes Ohr für die Arbeit der Jugend- und Sozialarbeit zu 

haben. 

 



 

Die Organisation von Betriebsbesichtigungen ist nur eine von vielen Aufgaben in der 

Jugend- und Sozialarbeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keine Entscheidung beim Schlichem-Hochwasserschutz  

Der Gemeinderat hat auf Empfehlung der Stadtverwaltung Meßstetten den 

Tagesordnungspunkt über die Bildung einer Hochwasserpartnerschaft „Obere 

Schlichem“ an den Verwaltungs- und Finanzausschuss zur weiteren Beratung 

verwiesen.    

Die im Meßstetter Stadtteil Tieringen entspringende Schlichem kann bei Starkregen 

zum Problem für die in ihrem Einzugsgebiet liegenden weiteren elf Gemeinden im 

Zollernalbkreis und im Kreis Rottweil werden. Deshalb gibt es schon seit längerem 

Überlegungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. 

Die Ergebnisse des mit einer Flussgebietsuntersuchung beauftragten Ingenieurbüros 

Heberle aus Rottenburg liegen seit Herbst vor und wurden Vertretern der Schlichem-

Anrainergemeinden bereits vorgestellt. Demnach sollen Hochwasserrückhaltebecken 

oberhalb von Ratshausen und oberhalb von Zimmern unter der Burg gebaut werden, 

eine Brücke bei Dautmergen sollte aufgeweitet  und  die Linienführung in einzelnen 

Kommunen durch den Bau von Mauern und Deichen optimiert werden. Die 

Gesamtkosten werden auf rund 13,5 Millionen Euro veranschlagt, unter 

Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten müssten die Anrainer ungefähr 4,05 

Millionen Euro aufbringen. 

Andreas Binder, der vor seiner Berufung zum Leiter der Landeserstaufnahmestelle 

für Flüchtlinge in Meßstetten im Umweltamt des Landratsamt des Zollernalbkreises 

tätig war, stellte das gesamte Projekt vor und plädierte für den Zusammenschluss der 

Anrainerkommunen zu einem Zweckverband, um den maximalen Fördersatz von 70 

Prozent ausschöpfen zu können. Den zu erwartenden Kostenanteil der Stadt 

Meßstetten bezifferte er auf rund 92.000 Euro, wobei in Tieringen selbst rund 

300.000 Euro in verschiedene kleinere Schutzmaßnahmen  investiert werden sollten. 

Bürgermeister Frank Schroft kam zur Einschätzung, dass noch nicht genügend 

Informationen für einen so weitreichenden Grundsatzbeschluss vorhanden seien, der 

unabwägbare Investitionen und die aus einem Zweckverband resultierenden 

rechtlichen Verpflichtungen zur Folge habe. Dieser Auffassung schloss sich das 

Gremium an, das den jetzigen Stand zur Kenntnis nahm, ansonsten das Thema aber 

an den Verwaltungs- und Finanzausschuss verwies, zu dessen Sitzung das 

Ingenieurbüro Heberle eingeladen werden soll. 

 

 

 

 

 

 



Straßen sind in ordentlichem Zustand 

Im Vergleich zu anderen Kommunen befinden sich die Straßen in Meßstetten in 

einem ordentlichen Zustand. Dies geht aus dem von Bürgermeister Frank Schroft 

initiierten und im Vorjahr vom Gemeinderat in Auftrag gegebenen Straßenzustands-

bericht hervor. 

Michael Mayer und Sven Müller vom Böblinger Büro Mayer Ingenieure stellten dem 

Gremium  detailliert die Vorgehensweise bei der Erstellung des 

Straßenzustandsberichts vor, erläuterten ihre Bewertungskriterien und präsentierten 

ihre Ergebnisse in Form von Schaubildern und auf Straßenplänen. Demnach ist fast 

die Hälfte aller untersuchten Straßen in einem guten oder sogar sehr guten Zustand, 

weniger als 20 Prozent weisen größere Schäden auf. 

Beide Experten plädierten dafür, das Ergebnis der Kanalzustandserfassung 

abzuwarten und erst danach eine endgültige Priorisierung der Tief- und 

Straßenbaumaßnahmen vorzunehmen. Bürgermeister Schroft unterstützte diese 

Vorgehensweise: „Auch in Meßstetten werden die finanziellen Spielräume enger“, so 

der Bürgermeister. Deshalb sei es wichtig, so Schroft, wenn Straßen- und 

Kanalsanierungen künftig nur noch nach sachlichen und objektiven Kriterien 

vorgenommen würden. Der Gemeinderat nahm den Bericht zur Kenntnis. 

 

Nur wenige Straßen in Meßstetten sind in einem so schlechten Zustand wie dieser 

Abschnitt der Lauenstraße. 

 



Kanalnetz wird inspiziert 

Das Büro Mayer Ingenieure ist ebenfalls für die Kanalzustandserfassung zuständig. 

Stadtbaumeister Markus Wissmann führte aus, dass dafür eine flächendeckende 

Kanalinspektion die Voraussetzung sei.  

Bei der EU-weiten Ausschreibung erwies sich die Balinger Firma RS mit knapp 

590.000 Euro als der günstigste Bieter. Der Gemeinderat erteilte ihr einstimmig den 

Auftrag. Vorrangig sollen die Kanäle in den Straßen befahren werden, die in einem 

schlechten Zustand sind, damit zeitnah eine Festlegung der Tief- und 

Straßenbaumaßnahmen für das laufende Jahr erfolgen kann. Mit den Ergebnissen 

für das gesamte Kanalnetz ist erst im Jahr 2018 zu rechnen. 

 

 

 

Doppik kommt 2019 

Spätestens 2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre 

Haushaltsführung von der Kameralistik auf die kommunale Doppik umstellen. Bei der 

Stadt Meßstetten erfolgt dieser Schritt bereits zum 1. Januar 2019. 

Stadtkämmerer Jürgen Buhl unterrichtete den Gemeinderat über den Stand der 

Vorbereitungen, die bereits 2016 begonnen haben. Die Doppik erfolgt auf der 

Grundlage kaufmännischer Buchführung, in deren Bilanz das gesamte kommunale 

Vermögen einfließt. Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz war es notwendig, alle 

stadteigenen Grundstücke, Gebäude und beweglichen Vermögensgegenstände ab 

einem Wert von über 410 Euro zu erfassen und zu bewerten. Bei der noch zu 

erfolgenden Bewertung der Gemeindestraßen und -wege soll laut Stadtkämmerer 

Buhl auf die Daten des Straßenzustandsberichts zurückgegriffen werden.  

Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbericht zur Kenntnis, stimmte der Umstellung 

auf die Doppik zum 1. Januar 2019 geschlossen zu und folgte den Vorschlägen der 

Stadtverwaltung, bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 410 

Euro bei der Inventur nicht zu erfassen und bei der Eröffnungsbilanz auf den 

Ausweis des Ansatzes der geleisteten Investitionszuschüsse zu verzichten. 

 

 

 

 

 



Günstigste Bieter kommen zum Zuge 

Vergeben hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung am vergangenen Freitag die 

Aufträge für die Außen- und Innenputzarbeiten sowie für den Estrich bei der 

Generalsanierung und Erweiterung der Unterdigisheimer Turn- und Festhalle. 

Stadtbaumeister Markus Wissmann stellte das Submissionsergebnis der 

beschränkten Ausschreibungen vor. Beim Außenputz war die Firma Nepple aus 

Nusplingen mit 46.382 Euro der günstigste Anbieter, beim Innenputz die Meßstetter 

Firma Deufel mit 24.672 Euro und beim Estrich war das Angebot  der Firma BEA aus 

Schramburg mit 9.758 Euro am günstigsten. Die Aufträge vergab der Gemeinderat 

einstimmig an diese drei Firmen.  

 

Haushaltsplan genehmigt 

Stadtkämmerer Jürgen Buhl gab bekannt, dass der Haushaltsplan für das laufende 

Jahr von der Kommunalaufsicht genehmigt worden ist. 

 

Jugendforum startet im Mai 

Bürgermeister Frank Schroft gab bekannt, dass das im Vorjahr von Verwaltung und 

Gemeinderat in die Wege geleitete Jugendforum im Mai starten soll. Das erste 

Forum wird am Donnerstag, den 18. Mai, um 15:30 Uhr in der Aula des 

Schulzentrums Gymnasium/Realschule sein. Dabei sollen die bei der 

Stadtverwaltung eingegangenen Zuschriften und Anregungen der Jugendlichen 

vorgestellt und diskutiert werden. 

 

Bodenreparatur während der Osterferien 

Auf Anfrage teilte Stadtbaumeister Markus Wissmann mit, dass der teilweise 

schadhafte Boden in der Heuberghalle während der Osterferien erneuert wird. 

 

Satzungen werden geändert 

Bürgermeister Frank Schroft führte in seiner Antwort auf eine Anfrage aus, dass das 

Meßstetter Ortsrecht auf den neuesten Stand gebracht werden soll, sobald die 

entsprechenden Mustersatzungen des Gemeindetags Baden-Württemberg vorliegen. 

 


