
Kurzbericht zur Gemeinderatssitzung am 16.04.2019 

 

TOP 1 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
 

Der Vorsitzende gab bekannt, dass in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 21. März 

2019 die Verwaltung beauftragt wurde nach einem Ort auf dem Friedhof Dormettingen 

Ausschau zu halten, auf dem ein Sonderfeld zum Aufstellen von Grabsteinen abgelaufener 

Gräber ausgewiesen werden kann. Die Verwaltung wurde beauftragt eine erste 

näherungsweise Kostenkalkulation für die Nutzung eines solchen Grabfeldes zu erarbeiten. 

 

TOP 2  

Forstneuorganisation zum 01.01.2020 
    - Aktueller Sachstandsbericht 
    - Absichtserklärung zur Beibehaltung des forstlichen Revierdienstes, der 
      Wirtschaftsverwaltung und des Holzverkaufs durch den Landkreis 
 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende Herrn Forstbereichsleiter Beck vom 

Landratsamt Zollernalbkreis. 

Herr Beck gab einen aktuellen Sachstandsbericht zur Forstneuorganisation zum 1. Januar 

2020. 

Er zeigte dabei auf, dass landesweit die Lösung „Betreuung durch das Landratsamt“ das 

sogenannte „UFB- Modell“ favorisiert wird. Mit diesem Modell könnte sowohl der Kommunal- 

als auch der Privatwald weiterhin ein attraktives Angebot für forstliche Betreuungsleistungen 

bei den unteren Forstbehörden, an den Landratsämtern, in Anspruch nehmen. Der 

Holzverkauf soll durch eine kommunale Holzverkaufsstelle, die ebenfalls beim Landratsamt 

angesiedelt wird, erfolgen. Weiter wies Herr Beck darauf hin, dass die im Raum stehende 

massive Kostenerhöhung auf das Zwei- bis Dreifache der bisherigen Kosten nun durch einen 

Gemeinwohlausgleich des Landes deutlich abgemildert werden konnte. Trotzdem muss mit 

einer Erhöhung der Kosten um ca. 65% der bisherigen Kosten gerechnet werden. 

Am Ende der Ausführungen wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Vorbehaltlich einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen erklärt die 
Gemeinde Dormettingen gegenüber dem Landkreis die Absicht, dass der 
forstliche Revierdienst, die Wirtschaftsverwaltung und der Holzverkauf für die 
Gemeinde Dormettingen beim Landkreis verbleiben soll. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Verträge mit der unteren Forstbehörde über den 
forstlichen Revierdienst und die Wirtschaftsverwaltung abzuschließen, sobald 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür vorliegen. 

3. Des Weiteren wird die Verwaltung beauftragt, sowie die erforderlichen 
Beschlüsse des Kreistages gefasst wurden, die Holzvermarktung mit der 
kommunalen Holzverkaufsstelle vertraglich zu vereinbaren. 

 

 

 

 



 

TOP 3  

Innensanierung MZH 
    - Beschränkte Ausschreibung Medientechnik  

    - Übertragung der Vergabe an den Bürgermeister 

 

Der Vorsitzende erläuterte,  dass am 21. März 2019 die Ausschreibung für das Gewerk 

„Medientechnik“ aufgehoben werden musste und eine erneute beschränkte Ausschreibung 

vorzunehmen war. Er wies darauf hin, dass zwischenzeitlich diese beschränkte Ausschreibung 

vom Ingenieurbüro Zeeb + Frisch vorbereitet wurde. Um den Zeitplan für die Sanierung der 

Mehrzweckhalle sicher einhalten zu können, empfahl die Verwaltung dem Gemeinderat, die 

Vergabe des Gewerkes „Medientechnik“ auf die Verwaltung zu übertragen. Mit dieser 

Vorgehensweise könnte die Vergabe deutlich früher erfolgen und so ein aufgestellter Zeitplan 

für die Sanierung der Mehrzweckhalle eingehalten werden. 

Weiter gab der Vorsitzende bekannt, dass mit den ausführenden Betrieben eine Vor-Ort- 

Besprechung stattgefunden hat und nach dem derzeitigen Zeitplan die Sanierung im Laufe der 

Sommerferien zum Abschluss kommen könnte. Somit wäre gesichert, dass der reguläre 

Sportbetrieb nach den Sommerferien wieder aufgenommen werden kann. 

Am Ende der Ausführungen wurde einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Vergabe des Gewerkes „Medientechnik“ an die 

wirtschaftlichste Bieterin vorzunehmen. Der Gemeinderat ist möglichst rasch über das 

Ergebnis der Ausschreibung zu unterrichten. 

 

TOP 4  

Fußballtrainingsplatz 
    - Rückgabe des Trainingsplatzes an die Gemeinde Dormettingen 

    - Beendigung der Pflege durch den TSV 

 

Der Vorsitzende informierte den Gemeinderat, dass der TSV Dormettingen erstmals im Juni 

2018 der Gemeinde mitgeteilt hat, dass für den Sportbetrieb der derzeitige Übungsplatz vom 

TSV Dormettingen nicht mehr benötigt wird und an die Gemeinde Dormettingen 

zurückgegeben werden soll. Mit dieser Rücknahme des Platzes wäre für die Gemeinde 

Dormettingen die Übernahme der Pflege des Grundstückes verbunden.  

In weiteren Gesprächen erklärte sich der TSV Dormettingen bereit, vor Rückgabe des Platzes, 

den Ballfang zur Holgenwiesstraße und die Tore auf dem Platz zu entfernen. 

Am Ende dieser Ausführungen fasste der Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Nach Rückbau des Ballfangs und der Entfernung der Tore nimmt die Gemeinde 

Dormettingen den derzeitigen Übungsplatz vom TSV Dormettingen zurück. Die 

zukünftige Pflege wird durch die Gemeinde Dormettingen gewährleistet. Gegenüber 

dem TSV Dormettingen wird erklärt, dass mit der Rücknahme dieses Platzes jederzeit 

auch eine anderweitige, eventuell auch bauliche Nutzung des Geländes, möglich ist. 

Es besteht kein Anspruch des TSV Dormettingen, dass die Gemeinde Dormettingen 

diesen Platz als Reserve für das Sportgelände dauerhaft vorhält. 

    

 



 

TOP 5  

Baugebiet Bruck Erweiterung 
    - Vergabe von Ingenieurleistungen 
 

In der Gemeinderatssitzung wurde der Beschluss gefasst, die Ingenieurleistungen für die 

Erschließung des Baugebietes Bruck an das Ingenieurbüro Ohnmacht Ingenieure,  

Marktplatz 1 in 72172 Sulz am Neckar zu vergeben. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt 

auf Basis der HOAI. 

Um möglichst noch im Juni 2019 die Vergabe der Tiefbaugewerke zu ermöglichen wurde in 

der Sitzung beschlossen, am Donnerstag den 25. April 2019 eine Sondersitzung des 

Gemeinderates durchzuführen, in der die Ausbauplanungen für das Baugebiet Bruck  dem 

Gemeinderat erläutert werden. 

 

 

TOP 6  

Bausachen 
 

Einem Baugesuch, auf die Erstellung einer Doppelgarage mit Carport auf dem Grundstück 

Wasenstrasse 4, mit den Aussenmaßen 11,35 m auf 8,00 m, wurde das gemeindliche 

Einvernehmen erteilt. 

 

 

 
TOP 7 

Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über  
kommunale Zusammenarbeit (Feuerwehrverwaltungsvereinbarung) 
 

Dieser Tagesordnungspunkt musste auf eine spätere Sitzung verschoben werden, da einige 

Kommunen des Zollernalbkreises hier noch Klärungsbedarf sehen. 

 

 

TOP 8 

Verkauf eines Gewerbebauplatzes 
 

Es wurde beschlossen, den Gewerbebauplatz 2300/10 mit einer Fläche von 2.131m² an  

Herrn Jürgen Volker Krauth, Rosenstraße 20 in 72358 Dormettingen zu den gemeinde- 

üblichen Bedingungen zu verkaufen. In den Vertrag wurde eine Bauverpflichtung von 5 Jahren 

aufgenommen. 

 

 

 



 

TOP 9 

Bekanntgaben und Verschiedenes 
 
Mit etlichen Bildern untermalt gab der Vorsitzende dem Gemeinderat einen Überblick über die 

Aktivitäten des Bauhofes und der Baustellen, die derzeit in der Gemeinde Dormettingen laufen.  

 

Es wurde darauf hingewiesen, dass beim Kindergarten Wirbelwind im Freigelände ein 

separater Platz für die Krippengruppe errichtet wurde. 

 

Weiter betonte der Vorsitzende, dass er sehr froh darüber ist, dass der erste Jugendantrag 

(Aufstellung eines Basketballkorbes bei der Mehrzweckhalle) nun erfüllt werden konnte. Vom 

Bauhof wurde der Basketballkorb zwischenzeitlich aufgestellt. Von ersten Jugendlichen kamen 

bereits sehr positive Rückmeldungen an die Gemeindeverwaltung. 

 

Weiter wies der Vorsitzende darauf hin, dass mit der Umverlegung der 

Abwasserdruckleitung  des SchieferErlebnisses ein sehr langwieriges Projekt zum Abschluss 

gebracht werden konnte. Somit werden nun keine Geruchsbelästigungen mehr von der 

Abwasserdruckleitung im Bereich der Wohnbebauung ausgehen. 

 

Ebenfalls in Angriff genommen werden konnte die Oberflächenentwässerung im Bereich 

Zieglerweg-Hölderlinstraße. Auch diese Maßnahme wird in wenigen Tagen zum Abschluss 

kommen. 

 

Sehr erfreut zeigte sich der Vorsitzende darüber, dass in den Osterferien die Ortsdurchfahrt 

von der Hofstraße bis zur Oberen Dorfstraße vom Landkreis Zollernalbkreis komplett saniert 

wird. Im gleichen Zuge werden durch die Gemeinde die Schächte angeglichen. Mit dieser 

Maßnahme sollten nun die Geräuschbelästigungen, die durch die abgesunkenen Schächte 

entstanden sind, ganz deutlich zurückgehen. 

Zum Schluss wies der Vorsitzende darauf hin, dass  nach den Sommerferien mit der Sanierung 

des Eingangs der Gartenstraße begonnen werden wird. 

 

Mit diesen Ausführungen über eine sehr rege Bautätigkeit im Frühjahr 2019 schloss der 

Vorsitzende die öffentliche Sitzung. 

 

 

 

 


