
Bericht über die öffentliche Gemeinderatssitzung 
 

vom 19. Oktober 2015 
 
Herr Bürgermeister Bernd Schaefer begrüßte die anwesenden Damen und Herren des 
Gemeinderats und aus der Verwaltung Frau Jana Horlacher – Schulze als 
Schriftführerin sowie Herrn Eugen Gutbrod vom Gemeindeverwaltungsverband. 

1. Rechnungsabschluss 2014 

Der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Filstal, Eugen 
Gutbrod, hatte alle Finanzdaten zum Haushaltsjahr 2014 zusammengetragen und 
berichtete dem Gremium.  
Nach dem damals erstellten Planersatz sieht sein nun erstellter Rechnungsabschluss 
zwar nicht gut aus, aber nicht so schlecht wie angenommen. In Zahlen bedeutet das, 
dass vorab mit einer Negativzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 315.000,- 
€ geplant wurde, jedoch tatsächlich nur 104.388,73 € zugeführt werden mussten. Ein 
geplanter Kredit von 332.000,- €  wurde noch nicht aufgenommen und die Gemeinde 
konnte satt geplanten 650.000,- € ganze 182.380,- € mehr bei der Gewerbesteuer 
einnehmen. Aber diese Mehreinnahme wurde durch die Gewerbesteuerumlage an den 
Landkreis wiederrum geschmälert. Gerechnet wurde mit 113.544,- € und zu zahlen 
waren 138.835.- €. Die einzelnen Haushaltsabschnitte im laufenden 
Verwaltungshaushalt schließen im Großen und Ganzen planmäßig ab. Einzelne 
Mehrausgaben liegen im Rahmen und werden durch Minderausgaben ausgeglichen.  
 
Der Gemeinderat hat deshalb schlossen, die Jahresrechnung 2014 festzustellen und  
den über und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit erforderlich und noch nicht 
geschehen, zuzustimmen. Zur geplanten Kreditaufnahme wurde ein  
Haushaltseinnahmerest gebildet. 
 

2. Finanzzwischenbericht 2015 

Auch hier konnte der Geschäftsführer Eugen Gutbrod berichten, dass das derzeitige 
Ergebnis besser ist als die Finanzplanungen für 2015. Zum Stichtag 16.10.2015 konnte 
er berichten, dass die Gemeinde bei der Gewerbesteuereinnahme mit knapp 51.000,- € 
über den Planansatz liegt. Man hatte angenommen, 600.000,- € einzunehmen. Dadurch 
erhöhen sich wiederum die Aufwendungen aus den hieraus berechneten Umlagen. Die 
für 2015 geplanten investiven Maßnahmen verlaufen planmäßig. Die Kosten sind nach 
momentanem Stand kalkulierbar. Der Gemeinderat nahm davon Kenntnis. 
 

3. Bekanntgabe des Prüfungsberichts über die überörtliche Prüfung der               
Jahresrechnungen 2011 - 2013  

Mit Schreiben des Kreisprüfungsamtes vom 24.09.2015 wurde der Prüfungsbericht zur 
überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2011 – 2013 zur Stellungnahme 
überreicht. Das Prüfungsergebnis wurde dem Gemeinderat bekanntgegeben. 



Die Verwaltung wird eine Stellungnahme vorbereiten und auf die Beanstandungen 
antworten. 
 

4. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung) 

5. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung) 

Bisher gibt es für die Abschlagszahlungen bei der Abwasserbeseitigung eine 
halbjährliche Zahlungsweise. Dies bedingt, dass diese Raten jeweils entsprechend hoch 
sind. Aus der Bevölkerung wurde angeregt, die Zahlungszeiträume zu verkürzen, damit 
die jeweiligen Beträge gleichmäßiger über das Jahr verteilt und die einzelnen Raten 
nicht so hoch sind.  
 
Vom Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Filstal“ wurde daher für seine 
Mitgliedsgemeinden empfohlen die Vorauszahlungstermine für die 
Verbrauchsabrechnungen (Wasserzins und Abwassergebühr) auf einen vierteljährlichen 
Modus umzustellen.  Hierzu musste die Abwassersatzung geändert werden. Die 
zustimmenden Beschlüsse ergingen im Gremium einstimmig.  
Die öffentlichen Bekanntmachungen zur Änderung der Satzungen lesen Sie bitte 
an separater Stelle! 
 
6. Austausch eines Fensters an der Gemeindehalle  
 
Aufgrund der Erneuerung des Vordaches am Abgang zur Gemeindehalle musste das 
genau oberhalb anschließende Fenster provisorisch nach oben versetzt werden.  
Deshalb kommt es bei dem darüber angebrachten Fenster zu einer Überlappung. 
Bereits in der Sitzung des Gemeinderats vom 21. September 2015 wurde aus der Mitte 
des Rates angeregt, zumindest das versetzte Fenster durch ein passgenaues Element 
auszutauschen. Die Kippvorrichtungen sind dabei anzupassen. 
Es wurde besprochen,  weitere Angebote einzuholen und darauf einzugehen ein 
Gesamt- statt zwei Einzelfenster anbieten zu lassen.  
 
7. Bekanntgaben 
 
7.1. Flüchtlingsunterbringung 
Dem Gemeinderat wurde zur Information ein Schreiben von Landrat Edgar Wolff an die 
Gemeinden ausgeteilt, in welchem er über den Zustrom von Flüchtlingen in den 
Landkreis Göppingen berichtet. In diesem geht er auch die Auswirkungen für die 
Unterbringung ein und auch auf die zu erwartenden Konsequenzen auf die Städte und 
Gemeinden, wenn nicht genügend Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises 
organisiert werden können. Der Vorsitzende merkte noch an, dass dieses Thema der 
Herr Landrat am 23.11.2015 während seiner Teilnahme an der Gemeinderatssitzung an 
diesem Tag noch einmal aufgreifen wird. 
 



7.2. Steinbühltunnel ist am zukünftigen Portal Todtsburg angekommen 
Der Vorsitzende informiert, dass die offizielle „Durchschlagsfeier“ am 06.11.2015 
stattfindet. Am 07.11.2015 gibt es dann den Tag der offenen Baustelle für alle 
Interessierten.  
 
7.3. Infoveranstaltung Lärmaktionsplan 
Die Ergebnisse zum Lärmaktionsplan für Mühlhausen i. T. möchte der Vorsitzende mit 
der Firma ACCON im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Bürgersaal am 
09.12.2015 und 19.00 Uhr öffentlich mit der Bürgerschaft besprechen. 
 
7.4. Mitgliederversammlung LWV 
Die nächste Mitgliederversammlung des Zweckverbandes Landeswasserversorgung mit 
findet am 27.10.2015 statt. Bürgermeister Bernd Schaefer und Herr Gemeinderat 
Werner Buntz werden die Gemeinde vertreten. 
 
7.5. Verbandsversammlung Albwasserversorgungsgruppe II 
Zur nächsten Verbandsversammlung der Albwasserversorgungsgruppe II werden die 
Vertreter der Mitgliedsgemeinden am 03.12.2015 eingeladen, gab der Vorsitzende 
bekannt. 
 
7.6. Interkommunaler Zweckverband Gruibingen – Mühlhausen i. T. (IKZ)  
Die Vertreter des IKZ treffen sich am 02.11.2015 um 19.00 Uhr.  
 
7.7. Kanalaustausch in der Kohlhaustraße 

Die Firma Kurt Gansloser hat am Freitag, den 16.10.2015 ihre Baustelle in der 
Kohlhaustraße eingerichtet und den Fahrbahnbelag abgefräst. Ab 20.10. wird mit den 
eigentlichen Arbeiten begonnen. 
 
7.8. Sachstandsbericht zum Kreisverkehr  
Regelmäßig treffen sich die Beteiligten der Baumaßnahme „Kreisverkehr“ zu einer 
Besprechung am Kreisverkehr.  Bei der letzten Besprechung auch Herr Gemeinderat 
Geist in Vertretung von Bürgermeister Bernd Schaefer anwesend und berichtete dem 
Gremium.  Generell sind die Arbeiten im Zeitplan, die Kanalverbindung mit dem 
Wohngebiet „Kohlhau“ ist fertig hergestellt. Die Verdohlung des Eselbächle für die 
fußläufige Verbindung aus der Brühlstraße heraus ist schon erfolgt.  Momentan werden 
die Versorgungsleitungen zum Anschluss des geplanten Gewerbegebiets in der 
Brühlstraße hergestellt. Die Kommunikation zwischen der Firma Moll und den 
Anwohnern in der Brühlstraße. Demnächst erfolgen die Arbeiten für den eigentlichen 
Kreisverkehr. 
 
Der Bürgermeister ging noch auf die nächste Baubesprechung ein. Zu diesem sind die 
Mitglieder des Gemeinderates eingeladen. Bei dem Treffen soll neben aktuellen 
Informationen zur Baustelle auch der Zustand der Brühlstraße im Gesamten in 
Augenschein genommen werden um zu entscheiden, ob nicht die Straße über die 
derzeitige Baumaßnahme hinaus komplett gerichtet werden könnte.  
 
7.9. Straßenbeleuchtung im Kohlhau 



Die Planungen für den Haushalt 2016 laufen bereits. Vorgesehen werden soll eine  
(Teil-) Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Kohlhau. Insbesondere dort kommt es 
aufgrund schadhafter Stromleitungen und auch defekter Beleuchtungskörper immer 
wieder zu Stromausfällen. Hierzu werden auch die Stromleitungen teilweise neu verlegt. 


