
Gemeinderat verabschiedet Haushaltsplan 
 
Der Meßstetter Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2017 bei seiner Sitzung 
am vergangenen Freitag verabschiedet. Er besitzt ein Gesamtvolumen von 33,8 
Millionen Euro. Fast 2,4 Millionen Euro müssen zur Deckung den Rücklagen 
entnommen werden. 
 
Der Haushaltsplanentwurf, der im Dezember dem Gemeinderat vorgestellt worden 
war, erfuhr keine großen Veränderungen. Bürgermeister Frank Schroft konnte 
deshalb in seiner Haushaltsrede dem Gemeinderat attestieren, dass dieser im 
Interesse des städtischen Wohls wirke und überparteilich handle. Der Haushalt stelle 
ein solides Fundament für ein ausgewogenes und solides Wirtschaften dar. Da in 
den kommenden Jahren geringere Einnahmen bei höheren Abgaben zu erwarten 
seien, müsse künftig jedes Projekt mehrfach auf den Prüfstand gestellt werden: „Wir 
müssen Notwendiges von Wünschenswertem unterscheiden.“ Schwäbische 
Sparsamkeit sei angesagt, wobei nicht der Grundsatz des Sparens um des Sparens 
willen angewandt werden dürfe: „Wo Investitionen sinnvoll sind, müssen sie auch 
getätigt werden.“ 
 
Stadtkämmerer Jürgen Buhl bezeichnete 2017 als ein Übergangsjahr. Noch wirke 
sich die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge positiv auf die 
Schlüsselzuweisungen des Landes aus, die später wegfallen würden. Dies bedeute, 
dass im laufenden Jahr noch rund 1,5 Millionen Euro aus dem Verwaltungs- in den 
Vermögenshaushalt überführt werden könnten, was 2018 voraussichtlich nicht mehr 
möglich sei. Denn aufgrund der „fetten Jahre“ würden die Umlagen an Kreis und 
Land steigen. Ferner müssten die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Gutachten 
berücksichtigt werden, was möglicherweise zu einer Prioritätsverschiebung und 
einem Nachtragshaushalt führen könne. Trotzdem sei 2017 kein Jahr des Stillstands, 
was das Investitionsvolumen von 5,7 Millionen Euro deutlich bezeuge, in dessen 
Mittelpunkt Baumaßnahmen stünden.         
 
Der stellvertretende Stadtkämmerer Simon Keller stellte den Wirtschaftsplan 2017 für 
den Eigenbetrieb Wasserversorgung vor, der ein Gesamtvolumen von rund 3,4 
Millionen Euro aufweist und nicht kostendeckend ist. Die notwendige Kreditaufnahme 
von über 790.000 Euro erfolgt bei der Stadt Meßstetten, die dank ihrer hohen 
Rücklagen auch im 13. Jahr in Folge schuldenfrei bleibt und nach wie vor über eine 
gut gefüllte Sparbüchse verfügt. 
 
Die Vorsitzenden aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen würdigten in ihren 
Reden die Arbeit der Stadtverwaltung und signalisierten ihre Unterstützung. 
Einstimmig nahm der Gemeinderat den von Bürgermeister Schroft eingebrachten 
Haushaltsplan 2017 an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bewegungsangebote für alle schaffen 
 
Den Abschlussbericht des im Vorjahr in Auftrag gegebenen Sportentwicklungsplans 
hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Wolfgang Schabert vom Institut für 
kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) stellte Vorgehensweise und 
Ergebnisse am vergangenen Freitag dem Gremium vor. 
 
Ziel der auf zehn bis zwölf Jahre ausgelegten Sportentwicklungsplanung ist es, 
Bewegungsangebote für alle Einwohner zu schaffen, unabhängig davon, ob sie in 
einem Verein organisiert sind. Der Bedarfsberechnung zugrunde gelegt wurden eine 
Bestandsaufnahme der vorhandenen Sportstätten und Sportangebote sowie die 
Ergebnisse einer Befragung der Sportvereine und Schulen. Bei fünf Sitzungen im 
Oktober und November hat eine Planungsgruppe bestehend aus Vertretern der 
Stadtverwaltung, des Gemeinderats, der Ortschaftsräte, der Sportvereine, der 
Schulen, der Kindertagesstätten, der offenen Jugendarbeit und des 
Altenhilfefördervereins verschiedene Aspekte beleuchtet und insbesondere eine 
Prioritätenliste aufgestellt. 
 
In dieser steht der Erhalt der Schwimmfähigkeit der Kinder ganz weit oben, wofür die 
Sanierung des Lehrschwimmbeckens in der Burgschule als dringend notwendig 
erachtet wird. Als wünschenswert erscheint der Bau eines Sportzentrums mit einer 
zweiteiligen Halle, Leichtathletikanlagen und einem Kunstrasenplatz. Mehr 
Sportangebote für Ältere und Menschen mit Beeinträchtigungen, eine Verbesserung 
der Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen, die Zusammenarbeit der 
Vereine untereinander, die Förderung des Ehrenamts seitens der Stadt und die 
Überarbeitung der Sportförderrichtlinien sowie die bewegungsfreundliche Gestaltung 
der Pausenhöfe nehmen ebenfalls vordere Plätze auf der Wunschliste ein. 
 
„Wir wollten eine schonungslose Analyse. Die haben wir bekommen“, sagte 
Bürgermeister Frank Schroft. Dieser Bericht berge Diskussionsstoff, die Eckpunkte 
müssten in die „Agenda Meßstetten 2030“ eingearbeitet werden. 
 
Der komplette Abschlussbericht zur Sportentwicklungsplanung kann als pdf-Datei im 
Internet unter www.messstetten.de/Aktuelles nachgeschlagen werden. 
 



 
 
Um die Schwimmfähigkeit der Kinder zu erhalten, soll auf Empfehlung der 
Planungsgruppe zur Sportentwicklungsplanung das Lehrschwimmbecken saniert 
werden. 
 
 
 
 
 
Breitbandausbau wird vorangetrieben  
 
Schnelles Internet gehört heutzutage genauso in ein Haus wie eine Wasserleitung. 
Im ländlichen Raum halten sich die Netzwerkbetreiber mit Investitionen allerdings 
zurück, weshalb acht Landkreise mit rund 200 Kommunen die „Komm.Pakt.Net“ 
gegründet haben, um den Breitbandausbau voranzutreiben, der 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten von zunächst 50 bis 100 Megabit pro Sekunde 
zulässt. 
 
Andrea Gobbo und Karl Wolf vom Landratsamt des Zollernalbkreises stellten die 
Technologie und die Ausbaupläne bei der Gemeinderatssitzung am Freitag vor. 
Konkrete Mitteilungen über die Kosten und den Zeitraum der Verlegung von 
Glasfaserkabeln konnten sie allerdings nicht machen. Denn noch sind die 
Förderanträge vom Land nicht positiv beschieden worden. Sicher ist nur, dass die 
Kommunen für die Kosten auf ihrer Gemarkung selbst aufkommen müssen, wobei 
der Löwenanteil laut Andrea Gobbo förderfähig sein dürfte. 
 
Im gesamten Zollernalbkreis, der mit allen seinen Städten und Gemeinden der 
„Komm.Pakt.Net“ beigetreten ist, müssen rund 160 Kilometer für die Backbonetrasse 
zu den Verteilerkästen neu gebaut werden, davon etwa 26 Kilometer auf Meßstetter 
Gebiet, wofür zwei bis drei Jahre veranschlagt werden. Für Karl Wolf ist es 
unumgänglich, dass sich benachbarte Kommunen über den Trassenverlauf und den 
Zeitpunkt des Ausbaus abstimmen, um für einen Netzwerkbetreiber interessant zu 



werden. Für Bürgermeister Frank Schroft ist klar, dass das Vorhandensein des 
schnellen Internets „ein Standortfaktor für Gewerbe und Familien“ ist, dessen Ausbau 
zügig vorangetrieben werden müsse. 
 
 
 
 
Büro Wesner übernimmt Ingenieurleistungen 
 
Für die Honorarsumme von knapp 106.000 Euro hat der Gemeinderat einstimmig  
die Ingenieurleistungen für den dritten Bauabschnitt im Wohngebiet „Bueloch“, den 
Endausbau im Baugebiet „Sickersberg/Kreuzbühl“ sowie für die Entwurfs- und 
Ausführungsplanung im Hossinger Baugebiet „Ödertal II“ an das Büro Wesner 
vergeben. 
 
Stadtbaumeister Markus Wissmann empfahl diese Vergabe, weil das Büro Wesner 
bei allen drei Baumaßnahmen bereits federführend tätig gewesen sei und 
insbesondere im „Bueloch“ die Zeit dränge. Weil dort die Tief- und 
Straßenbauarbeiten in einem Teilstück der Friedrich-List-Straße bis November 
abgeschlossen sein sollen, müsse frühzeitig mit der Baumaßnahme begonnen 
werden. 
 
 
 
Schlichemhalle erhält neuen Stromanschluss 
 
Rund 72.000 Euro hat der Gemeinderat bewilligt, um die Tieringer Schlichemhalle mit 
einem leistungsstarken Stromanschluss auszustatten. „Eine ausreichende 
Stromversorgung ist kein Luxus“, hatte Bürgermeister Frank Schroft für die im 
Haushaltsplanentwurf zunächst mit einem Sperrvermerk versehene Maßnahme 
geworben. 
 
Der bestehende Stromanschluss ist zu schwach, um alle Geräte in der Festhalle mit 
Energie zu versorgen. Mehrfach ist der Strom bei Veranstaltungen ausgefallen. 
Deshalb ist bereits im Herbst das Ingenieurbüro „Schnell Ingenieure“ mit der Suche 
nach einer Lösung beauftragt worden. Dieses untersuchte vier Varianten vom 
Baustellenverteiler über den Einsatz eines mobilen Aggregats bis hin zur Verlegung 
einer neuen Zuleitung von der Trafo-Station in der Nackstraße. Über einen Zeitraum 
von Jahren betrachtet, erweist sich die Zuleitung als die wirtschaftlichste Lösung, 
obwohl diese Maßnahme mit rund 72.000 Euro veranschlagt wird. Untersucht werden 
soll noch eine alternative Trassenführung, um die Baukosten zu reduzieren. Auch 
dafür gab der Gemeinderat grünes Licht.  
 



 
 
Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass ein Baustromverteiler keine dauerhafte 
Lösung für die elektrische Versorgung der Tieringer Schlichemhalle darstellt. 
 
 
 
Ratsinformationssystem wird angeschafft 
 
Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung hat der Gemeinderat einen 
Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Ratsinformationssystems gefasst. Die 
Kosten werden auf rund 50.000 Euro veranschlagt. 
 
Hauptamtsleiter Thomas Berg stellte dem Gremium die Vorzüge einer solchen 
Informationsplattform für die Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder und die 
Bürgerschaft vor. Ziel sei es, Informationen zur Kommunalpolitik stets aktuell 
anzubieten. Politik soll dadurch transparenter werden, gleichzeitig werde die Arbeit 
der Mitglieder des Gemeinderats und der Verwaltung erleichtert. 
 
Wie genau das neue System aussehen soll, ob die Ratsmitglieder eigene Tablets 
erhalten oder die Informationen auf ihren privaten Laptops abrufen können, wird sich 
erst später entscheiden, wenn eine noch zu beauftragende Firma konkrete Angebote 
vorlegt. 
 
Die Informationen für die Bürgerschaft werden aus den im System vorhandenen 
Daten generiert und über das Internet zur Verfügung gestellt. Dazu zählen der 
Sitzungskalender des Gemeinderats, der öffentliche Teil der Tagesordnung und die 
öffentlichen Sitzungsprotokolle. Ferner wird es möglich sein, in einer 
Wissensdatenbank zu recherchieren. Gemeinderäte erhalten überdies einen 
geschützten Zugang zu nichtöffentlichen Informationen. Da das 



Ratsinformationssystem die bisherigen Sitzungsvorlagen auf Papier komplett ersetzt, 
müssen die mobilen Endgeräte zu jeder Sitzung mitgenommen werden. 
 
Die Erfahrung anderer Kommunen habe gezeigt, so Berg, dass die Arbeit mit einem 
Ratsinformationssystem nach der zunächst aufwändigen und zeitintensiven 
Einarbeitungsphase als sehr positiv beurteilt worden sei. Auf lange Sicht führe dieses 
System zu Kostenersparnissen bei Personal und Material.   
 
Die große Mehrheit des Gemeinderats stimmte der Einführung eines 
Ratsinformationssystems noch im laufenden Jahr zu. 
 
 
 
Geld für junge Familien 
 
Fast eine Million Euro hat die Stadt Meßstetten in den vergangenen acht Jahren für 
die Wohnungsbauförderung junger Familien beim Bau und Erwerb von 
Wohneigentum ausgegeben. Laut Stadtkämmerer Jürgen Buhl wurden allein im 
Vorjahr 29 Vorhaben mit insgesamt 150.000 Euro gefördert. Und es hätten noch 
mehr sein können, wenn von den Interessenten die sechsmonatige Antragsfrist 
eingehalten worden wäre. 
 
Der Gemeinderat nahm diesen Bericht ebenso zur Kenntnis wie den Bericht über die 
Beteiligung der Stadt an privaten und öffentlichen Unternehmen sowie an 
Zweckverbänden. Zu letzteren zählen die Wasserversorgung Hohenberggruppe und 
der Abwasserverband Oberes Eyachtal, die mit Schulden belastet sind. Der Anteil 
der Stadt Meßstetten an den Gesamtschulden beläuft sich auf über 1,6 Millionen 
Euro. 
 
Einstimmig genehmigte der Gemeinderat die bei der Stadtkasse eingegangenen  
Spenden für Schulen, Sozialstation, Feuerwehr und für städtische Veranstaltungen. 
 
 
 
Einweihungsfest bei der Wetterstation 
 
Bei der neuen Wetterstation im Appental sind die Sensoren noch nicht aktiviert. 
Darüber informierte Stadtbaumeister Markus Wissmann den Gemeinderat, aus 
dessen Reihen der Wunsch nach einer Besichtigung der Anlage gekommen war. Der 
Deutsche Wetterdienst, der die Wetterstation betreibt, gehe von einer raschen 
Inbetriebnahme aus und wolle diese mit einer öffentlichen Einweihung feiern.   
 
 
 
Gemeinderatssitzung vertagt 
 
Bürgermeister Frank Schroft gab bekannt, dass wegen des Ringtreffens der 
Narrenfreunde Heuberg in Hartheim  die Verlegung der Gemeinderatssitzung vom 
Freitag, 17. Februar auf Mittwoch, 15. Februar, 18 Uhr, notwendig geworden ist. Er 
bat das Gremium um Kenntnisnahme. 
 


