
 
 
 
 
 
 
 
Haushalt steht für Stabilität, Verlässlichkeit und Zukunftsgestaltung 
 
Die Stadt Meßstetten muss im kommenden Jahr in ihren Sparstrumpf greifen. Was 
sich bereits angedeutet hatte, wurde bei der Vorberatung des Haushaltsplans für 
2017 zur Gewissheit: Geringeren Einnahmen stehen höhere Ausgaben gegenüber. 
 
Der Gemeinderat stimmte bei seiner Sitzung am vergangenen Freitag dem von 
Stadtkämmerer Jürgen Buhl vorgelegten Haushaltsplanentwurf mit einem 
Gesamtvolumen von 33,8 Millionen Euro geschlossen zu. Lediglich ein paar kleinere 
Posten wurden zurückgestellt beziehungsweise mit einem Sperrvermerk versehen. 
 
Besonders gravierend sind die Verschiebungen beim Finanzausgleich. Da die 
Belegungszahlen in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) drastisch 
gesunken sind, überweist das Land rund 1,4 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. 
Dafür muss die Stadt rund 180.000 Euro mehr an Umlagen an Kreis und Land 
abführen. Mit einem einmaligen, hohen Betrag schlägt auch die in Auftrag gegebene 
Untersuchung des kompletten Kanalnetzes zu Buche, so dass der 
Verwaltungshaushalt nur noch mit einem Plus von rund 1,5 Millionen Euro 
abschließt. Gegenüber 2016 bedeutet dies einen Rückgang von über 2,5 Millionen 
Euro. 
 
Zwar gibt die Stadtverwaltung bei Anschaffungen weniger aus, die Ausgaben für 
Baumaßnahmen bleiben mit rund 3,7 Millionen Euro annähernd auf Vorjahresniveau, 
allerdings steigen die Aufwendungen für den Grunderwerb, für Zuweisungen und 
Zuschüsse, so dass insgesamt etwas über 5,7 Millionen Euro investiert werden. Da 
die Einnahmen aus den Grundstückserlösen, Beiträgen, Zuweisungen, Zuschüssen 
und der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht 
ausreichen, müssen 2,395 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden, 
um den Haushalt auszugleichen. 
 
Wie bei den Beratungen über das mittelfristige Investitionsprogramm bis 2020 
deutlich wurde, dürfte sich die finanzielle Lage 2018 weiter verschärfen. Erst danach 
ist mit einer Entspannung zu rechnen. Trotzdem muss die Stadt Meßstetten dank 
ihrer hohen Rücklagen von rund 24 Millionen Euro keine Kredite aufnehmen. 
 
In seiner einführenden Haushaltsrede verknüpfte Bürgermeister Frank Schroft die 
globalen, nationalen, technologischen und sozialen  Herausforderungen und 
Chancen mit den Aufgaben, die Meßstetten anzupacken habe, um für die Zukunft 
gewappnet zu sein. „Gemeinsam sich um eine gute, prosperierende und sichere 
Zukunft unserer Gesamtstadt zu kümmern – das muss auch weiterhin unser Credo 
sein“, sagte er. Nach einem Jahr der Rekordeinnahmen stehe auch der 
Haushaltsplanentwurf für 2017 „für Stabilität, für Verlässlichkeit und für 
Zukunftsgestaltung. Und das ist das Wesentliche“. Ferner betreibe die 
Stadtverwaltung mit der Agenda Meßstetten 2030 eine „Politik des langen Atems“. 



 
Bürgermeister Schroft zeigte sich davon überzeugt, dass der ländliche Raum seine 
richtig guten Jahre noch vor sich habe, falls er sich modern, attraktiv und 
überzeugend vermarkte. Dazu gehörten neben innovativen Unternehmen ein breites 
schulisches Angebot, der Ausbau des Breitbandnetzes, eine hervorragende 
Verkehrsinfrastruktur, ein attraktives Stadtbild, ein vielfältiges Freizeitangebot, 
Einkaufsmöglichkeiten und eine sichere medizinische Versorgung. 
 
Alle diese Punkte schlagen sich – sofern sie mit Kosten verbunden sind – im 
Haushaltsplanentwurf nieder. So ist beispielsweise die größte Baumaßnahme der 
Endausbau des Gewerbegebiets Sickersberg/Kreuzbühl mit einem Volumen von 
920.000 Euro. Ein weiterer großer Batzen ist die Kanal- und Straßensanierung im 
Bueloch, die mit rund 700.000 Euro veranschlagt wird. Das im Vorjahr ins Leben 
gerufene und vom Land geförderte Modernisierungsprogramm  für die Gebäude im 
selben Wohngebiet ist zu einem „Renner“ geworden. Die Mittel werden häufiger 
nachgefragt als erwartet, so dass die Stadt rund 300.000 Euro an Zuschüssen für die 
Hauseigentümer bereitstellt. 
 

 
 
Das Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für das Wohngebiet Bueloch geht 
im Jahr 2017 weiter. 
 
 
In Hossingen wird das Neubaugebiet Ödertal II vollends ausgebaut, was rund 
400.000 Euro kostet. Mit rund 120.000 Euro wird sich die Stadt am Bau des 
Radwegs von Oberdigisheim nach Obernheim beteiligen, der vom Kreistag des 
Zollernalbkreises in Auftrag gegeben wird. In Oberdigisheim wird für rund 600.000 
Euro ein neuer Wasserhochbehälter gebaut. Die Untersuchung des gesamten 



Kanalnetzes und die Erstellung eines allgemeinen Kanalisationsplanes werden auf 
837.000 Euro veranschlagt. 
 
Viel Geld nimmt die Kommune in die Hand, um Schulen, Kindergärten, Spielplätze, 
Turn- und Festhallen sowie andere Einrichtungen zu modernisieren. Erhöht werden 
die Budgets für die Stadtbücherei, einige Kindergärten und Schulen. Die 
Sozialstation darf wie üblich 44.000 Euro für neue Fahrzeuge ausgeben. 
 
Zu den Leuchtturmprojekten gehört zweifellos der Anschluss an das Backbonenetz 
für ein schnelleres Internet mit einem Volumen von 300.000 Euro und die Installation 
eines multifunktionalen Lichtmastes zwischen Rathaus und Notariat, an dem E-Bikes 
und Elektroautos aufgeladen werden können und der möglicherweise auch mit einem 
Rooter für freien WLAN-Zugang ausgestattet wird. Sollte sich dieses Projekt 
bewähren, so Bürgermeister Schroft zu den Stadträten, „werden wir Ihnen die 
Installation solcher Straßenlaternen flächendeckend in allen Ortsteilen vorschlagen“. 
 
 
Die fetten Jahre sind vorbei 
 
Eng verknüpft mit dem Haushaltsplan ist die vom Gesetzgeber vorgeschriebene 
mittelfristige Finanzplanung, die fünf Jahre umfasst, in diesem Fall den Zeitraum von 
2016 bis 2020. Sie dient dazu, Spielräume und Engpässe zu erkennen, so dass 
Investitionen gezielt geplant werden können. 
 
Stadtkämmerer Jürgen Buhl wies den Gemeinderat bei der Durchsicht der Tabellen 
auf die wichtigsten Veränderungen hin. Prägnant ist der Rückgang der 
Schlüsselzuweisungen des Landes von über sieben Millionen Euro im Jahr 2016 auf 
etwas über vier Millionen Euro 2018, was mit der Schließung der LEA 
zusammenhängt. „Die fetten Jahre des Geldzuflusses sind vorbei“, hatte 
Bürgermeister Frank Schroft dazu bereits in seiner Haushaltsrede bemerkt. 
 
Das hat zur Folge, dass 2018 im Verwaltungshaushalt kein Überschuss 
erwirtschaftet wird und somit kein Geld in den Vermögenshaushalt fließen kann. 
Rund sechs Millionen Euro muss die Stadt aus den Rücklagen entnehmen, um den 
Haushalt auszugleichen. Auch 2019 dürfte das Sparguthaben angegriffen werden, 
erst ab 2020 ist wieder mit einem Haushalt zu rechnen, bei dem sich Ausgaben und 
Einnahmen die Waage halten. 
 
Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt schlagen die Kreisumlage und der 
Finanzausgleich besonders heftig ins Kontor. Aufgrund der Rekordeinnahmen im 
laufenden Jahr muss die Stadt 2018 rund 8,5 Millionen Euro nach Stuttgart und 
Balingen überweisen, ein Plus von zwei Millionen Euro im Vergleich zu 2017.  
 
Im Vermögenshaushalt steigen die Zuschüsse und Zuweisungen an Zweckverbände 
und für die geplante Verlegung der L 440 an. Ein weiterer größerer Posten ist das 
Feuerwehrgerätehaus in Hartheim und die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs 
für die dortige Abteilung. Geld muss die Kommune auch für die energetische 
Sanierung des Unterdigisheimer Rathauses aufbringen. 
 



 
 
Das Rathaus in Unterdigisheim wird energetische modernisiert. 
 
 
 
Als Fortschreibungen aufgeführt sind im mittelfristigen Investitionsprogramm  die 
Ausgaben für den Tiefbau. Im kommenden Jahr werden dem Gemeinderat aber die 
Berichte über den Kanalisations- und Straßenzustand vorgelegt, was möglicherweise 
zu einer Verschiebung der Schwerpunkte führt. Deshalb seien diese Zahlen, so 
Bürgermeister Schroft, „nicht in Stein gemeißelt“.  
 
Als sicher gilt jedoch, dass in den kommenden Jahren mehr Geld für die 
Wasserversorgung in die Hand genommen werden muss. Rund drei Millionen Euro 
sind für den Wasserleitungsbau einkalkuliert, denen als Einnahmen nur die Hälfte 
des Betrags gegenübersteht.  
 
Der Gemeinderat nahm das mittelfristige Investitionsprogramm sowie den 
Haushaltsplan 2017 und den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Zuschüsse für Dirigenten und Chorleiter werden erhöht 
 
Die Stadt Meßstetten fördert auch im kommenden Jahr wieder großzügig die 
heimischen Vereine. Markante Veränderungen gibt es insbesondere bei den Musik- 
und Gesangsvereinen, deren Dirigenten und Chorleiter finanziell besser gestellt 
werden. 



 
Bislang haben die Kapellen von der Stadt maximal einen jährlichen Zuschuss für die 
Dirigentenvergütungen von 1200 Euro erhalten und die Gesangsvereine für ihre 
Chorleiter von 840 Euro. Künftig werden 40 Prozent der Vergütungen bezuschusst 
bis zu einem  Höchstbetrag von 1800 Euro respektive 1200 Euro. 
 
Diesem Verwaltungsvorschlag ist laut den Ausführungen des stellvertretenden 
Stadtkämmerers Simon Keller eine umfassende Beratung des Verwaltungs- und 
Finanzausschusses vorgeschaltet gewesen. Geprüft wurden dabei auch Anträge von 
Posaunenchören, Fördervereinen und der Modellbaugruppe Meßstetten auf eine 
finanzielle Förderung. Diese Anträge wurden jedoch aus verschiedenen Gründen 
abgelehnt und in diesem Zuge die Vereinsförderrichtlinien präzisiert.    
 
Insgesamt beläuft sich die laufende Vereinsförderung seitens der Stadt auf knapp 
73.000 Euro. Hinzu kommt eine Investitionsförderung für Einzelmaßnahmen an die 
DLRG-Ortsgruppe, den Heimatverein Kohlraisle und an acht Vereine in Höhe von 
etwas über 17.300 Euro. 
 
Der Gemeinderat folgte einstimmig der Empfehlung des Verwaltungs- und 
Finanzausschusses, ein Änderungsantrag wurde abgelehnt.  
  
 
Am Wasserpreis ändert sich nichts 
 
Der Wasserpreis bleibt stabil und liegt in Meßstetten auch im kommenden Jahr unter 
dem Durchschnitt im Zollernalbkreis. Die monatlichen Grundgebühren belaufen sich 
weiterhin auf  fünf Euro und der Wasserpreis pro Kubikmeter  verharrt bei 1,90 Euro. 
 
Dieser Kalkulation des stellvertretenden Stadtkämmerers Simon Keller stimmte der 
Gemeinderat geschlossen zu, obwohl mit diesen Beträgen die Kosten für den 
städtischen Eigenbetrieb Wasserversorgung nicht gedeckt werden können. Dazu 
wäre eine Erhöhung des Wasserpreises auf 2,24 Euro pro Kubikmeter nötig. 
 



 
 
Der Wasserpreis bleibt im kommenden Jahr stabil. Der Kubikmeter Trinkwasser 
kostet weiterhin 1,90 Euro. 
 
 
Neukalkulation der Abwassergebühren 
 
Ein äußerst kompliziertes und detailliertes Zahlenwerk zu den Abwassergebühren 
legte der stellvertretende Stadtkämmerer Simon Keller dem Gemeinderat vor. Im 
Wesentlichen ging es um die getrennt zu erhebenden Gebühren für die 
Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung. 
 
Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat die Gebührensätze für 2015 und 2016 
festgesetzt, so dass sie für die beiden kommenden Jahre neu ermittelt werden 
mussten. 2015 hatte die Überbelegung in der LEA zu einem gewaltigen Aufblähen 
der Schmutzwassermenge geführt, was sich in einem kalkulatorischen Gewinn 
niedergeschlagen hat. Diese insgesamt fast 287.000 Euro Überdeckung müssen 
aber innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden. Deshalb schlug Keller vor, 
diesen Betrag auf die kommenden vier Jahre zu verteilen. 
 
Das Gremium folgte dieser Empfehlung und den damit verbundenen 
Satzungsänderungen einstimmig, so dass die Gebühren weiterhin 3,10 Euro pro 
Kubikmeter Schmutzwasser betragen. Eine minimale Erhöhung ergibt sich bei der 
Beseitigung des Niederschlagswassers von 28 auf 32 Cent.  
 
 
 
 
 



Neue Richtlinie für den Endausbau von Baugebieten 
 
Eine klare Regelung im Hinblick auf den Endausbau von Baugebieten hat der 
Gemeinderat getroffen. Dabei geht es hauptsächlich um das Aufstellen von 
Straßenlaternen, den Bau von Gehwegen und das Aufbringen des 
Straßenfeinbelags. 
 
Stadtbaumeister Markus Wissmann hatte sich bei anderen Kommunen erkundigt, wie 
diese den Endausbau handhaben, wenn noch nicht alle Bauplätze bebaut sind und 
die Empfehlung abgegeben, dass spätestens zehn Jahre nach Bebauung des ersten 
Grundstücks der Endausbau erfolgen soll. Dieser kann schon früher erfolgen, falls 70 
Prozent der Bauplätze bebaut sind. 
 
 
Evangelisch Kirchengemeinde erhält Darlehen und Zuschuss 
 
Bereits vor einem Jahr hat der Gemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde 
Meßstetten einen Zuschuss und ein zinsloses Darlehen für die Sanierung, 
Renovierung und den Heizungsneubau von Pfarrhaus West, Lamprechtskirche, 
Kindergarten „Arche Kunterbunt“ und Gemeindehaus gewährt. 
 
Jetzt hat die evangelische Kirchengemeinde mitgeteilt, dass die Generalsanierung 
des Pfarrhauses verschoben werden muss, alle anderen Maßnahmen aber in Angriff 
genommen worden sind. Deshalb bat die Kirchengemeinde um eine rasche  
Auszahlung des Darlehens in Höhe von 100.000 Euro und des Zuschusses über 
25.000 Euro.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag zu, zumal die Evangelische Kirchengemeinde 
auf ein zusätzliches Darlehen für das Pfarrhaus ausdrücklich verzichtet. 
 
 
Willkommener Geldsegen zum Jahresende 
 
Aus nicht-öffentlicher Sitzung wurde bekannt gegeben, dass der Kaufpreis für 
Grundstücke im neuen Gewerbegebiet „Am Hartheimer Weg II“ auf 35 Euro pro 
Quadratmeter festgesetzt worden ist. Interessenten können sich mit der 
Stadtverwaltung in Verbindung setzen. 
 
Stadtkämmerer Jürgen Buhl hatte zum Abschluss der letzten Gemeinderatssitzung 
im Jahr 2016 noch Erfreuliches mitzuteilen: Zu den bereits zugesagten 86.500 Euro 
Zuschuss für die Kanalsanierung in der Hossinger German-Götz-Straße gibt das 
Land noch einmal fast 100.000 Euro dazu. Die Kosten für die Entsorgung des 
abgetragenen Asphalts waren drastisch gestiegen. Den Bau neuer 
Wohnmobilstellplätze am Stausee und auf dem Blumersberg bezuschusst der 
Naturpark „Obere Donau“ mit insgesamt 36.000 Euro. 
 



 
 
(Foto unbedingt zweispaltig verwenden) Im neuen Gewerbegebiet „Am Hartheimer 
Weg II“ kostet der Quadratmeter 35 Euro. 
 
 


