
Sitzung Nr. 2/2019 
 

Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 26.02.2019 
1.  
Die  Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 31.01.2019 
wurde genehmigt. 
 
2.  
Die in der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 01.02.2019 
stattgefundene Wiederwahl des Kommandanten Mike Ernst wurde vom Gemeinderat 
einstimmig bestätigt. Der Bürgermeister verpflichtete den Kommandanten im 
Anschluss an eine kleine Ansprache per Handschlag auf weitere fünf Jahre und 
überreichte ein Sektpräsent samt Blumenstrauß für die Ehefrau. Mike Ernst bedankte 
sich für das Votum sowie die Anerkennung. 
 
3.  
Nach einführenden Worten zu dem nunmehr 124 Seiten fassenden ersten 
Haushaltsplan nach NKHR erläuterte der Bürgermeister das voraussichtliche 
Haushaltsergebnis 2018. Die Rechnungsamtsleiterin des GVV, Frau Dittmar,  
informierte zu den gesetzlichen sowie sonstigen Rahmenbedingungen für den ab 
01.01.2019 in doppischer Form zu führenden Haushalt. Der Bürgermeister rief Seite 
für Seite auf und erläuterte u.a. die Teilhaushalte I „Innere Verwaltung“, II  
„Allgemeine Finanzwirtschaft“, III  „Soziales, Kultur  und Gestaltung“ samt jeweiligen 
Ansätzen in den Produktgruppen. Im Finanzhaushalt sind die Neuausstattung von 
Sitzungszimmer und Archivraum, eine Planungsrate für die Sanierung des 
Rathaushofes, anteilige Erschließungskosten für das geplante Neubaugebiet 
Breitmatte in Höhe von 260.000,--€, Grunderwerbskosten in Höhe von 918.000,-- € 
für den Erwerb der künftigen Bauflächen sowie einer weiteren Liegenschaft zuzüglich 
zu erwartender Nebenkosten von  86.000,-- € sowie ein Grundstückserlös von 
200.000,-- € ausgewiesen. Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in 
Höhe von 1.160.000,-- € geplant. 2020 werden die restlichen Erschließungskosten 
sowie die beginnende Rückführung des Darlehens mit der Veräußerung der 
erschlossenen Bauplätze finanziert. 
Die aus der Mitte des Gemeinderates geäußerten Fragen zur Erwirtschaftung von 
Abschreibungen, Transferaufwendungen bei der Wasserversorgung, Abwasser-
beseitigung, nebst Anpassungswunsch sowie Vereinsförderung wurden von Frau 
Dittmar bzw. dem Bürgermeister beantwortet. Da die Aufwendungen die Erträge um 
49.300,-- € übersteigen wird ein negatives Ergebnis in gleicher Höhe ausgewiesen, 
welches annähernd dem Saldo der Sonderposten und den planmäßigen 
Abschreibungen entspricht. Die Verteilung der Produktgruppen mit Zusammen-
fassung von Buchungsposten führt nach Auffassung von Gemeinderäten sowie 
Bürgermeister auf den ersten Blick nicht zur wünschenswerten Transparenz. Hierfür 
müssten jeweils die Gesamtübersichten angesehen werden. Dem Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde einstimmig zugestimmt.  
 
4. 
Der Bürgermeister gab bekannt, dass 
- am 14.02.2019 die Verbandsversammlung des Zweckverbands Kandertalbahn  
  stattfand. Neben der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wurde die Eröff- 
  nungsbilanz verabschiedet sowie der Satzungsbeschluss zum Haushaltsplan 2019 
  gefasst 



- die Abfrage für die Bedarfsplanung des Kindergartens für die 2019/2020 abge- 
  schlossen wurde. Hiernach ist festzustellen, dass die im Kindergarten zur Ver- 
  fügung gestellten Angebote zur Betreuung von Kindern 
  - von 2 bis 3 Jahren in einer Krippe (10 Plätze) 
  - von Kindern ab dem 3. Lebensjahr  
    - in einer Gruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten (25 Plätze) 
    - in einer Gruppe Ganztagesbetreuung (20 Plätze) 
  den örtlichen Bedarf vollständig aufnehmen können. Darüber hinaus könne Witt- 
  lingen im beschränkten Umfang bei Engpässen in Kindertageseinrichtungen von   
  benachbarten Gemeinden aushelfen  
- aufgrund Ausscheidens des bisherigen behördlichen Datenschutzbeauftragen eine  
  Neubestellung erforderlich wurde. Die Daten von Herrn Schnürer wurden im Mittei- 
  lungsblatt am 12.02.2019 veröffentlicht 
- für die Neuausstattung der Feuerwehr mit Winterjacken sowie Schirmmützen  
  2.515,-- € aufgewendet wurden 
- bisher 31 Abwasserschächte saniert wurden. Nächste Woche stehe ein Termin mit  
  dem die Maßnahme begleitenden Ingenieurbüro an 
- für die Fundament-/Pflasterarbeiten durch den Werkhof zur Herstellung des neuen  
  Buswartehauses beim Hirschen 9.729,-- € investiert wurden 
- es bei den Anlieferungen zum Fasnachtsfeuer zu Problemen komme. Vereinzelt  
  werde gegen die bereits am 29.01.19 veröffentliche vorherige Meldepflicht ver- 
  stoßen. So es trotz klarer Rahmenbedingungen zu Fehllieferungen komme, stehen  
  Sanktionen an. Er appellierte deshalb an die anlieferungsberechtigten Wittlinger   
  Bürger diese zu respektieren und einzuhalten 
 
5. 
Gemeinderat Nabbefeld berichtete zu Informationen, nach welchen in den Gebieten 
„Im Haaracker“ sowie „Im Rebmättle“ die Straßenbeschilderung zugewachsen sei. 
Der Bürgermeister sagte eine Nachschau nebst Verpflichtung der Grund-
stückseigentümer zu. Auf Frage zu einer möglichen Betreuung von Kindern vor und 
nach der Schule berichtete der Bürgermeister zu den  gesammelten negativen 
Erfahrungen. Nach einer schwierigen Personal-/Raumfindung seien im Vorjahr alle 
Eltern bis auf  die Eltern eines Kinders ohne Ankündigung abgesprungen. Der ge-
leistete Aufwand war damit umsonst. In die Überlegungen ist einzubeziehen, dass es 
sich bei der Schulkindbetreuung um eine Freiwilligkeitsleistung handle. Bei großem 
Verständnis für die Belange der Eltern müsse auch zur Kenntnis genommen werden, 
dass eine 939 Einwohner zählende Gemeinde sowohl wirtschaftlich als auch 
personell Grenzen gesetzt sind. Die Pflichtaufgabe der Finanzierung der Kinder-
tageseinrichtung Kindergarten komme die Gemeinde, wie vorgetragen, in vollem 
Umfang nach.  Das zu finanzierende Raumangebot wurde 2018 weiter ausgebaut. 
Beschlusslage des Gemeinderates sei es, dass im Falle eines  neuen Bedarfs bei 
der Schulkinderbetreuung die Eltern die Finanzierung des noch zu rekrutierenden 
Personals zu 100 % übernehmen und die Gemeinde die Kosten für den Raum sowie 
dessen Bewirtschaftung trägt. Das Land Baden-Württemberg ist aus der finanziellen 
Förderung ausgestiegen, so dass von diesem keine Hilfe zu erwarten sei. 
 
6.  
Auf Frage eines Bürgers informierte der Bürgermeister zum Zustand und Aufwand für 
die Sanierung der zu unterhaltenden drei Ver-/Entsorgungsnetze, den in öffentlicher 
Sitzung verabschiedeten Gebührenkalkulationen sowie den ab 01.01.2019 geltenden 
Wasser-/Abwasserpreisen. Während die Wassergebühr um 0,22 €/m³ ansteige, 



ermäßigen sich die Schmutzwassergebühr um 0,93 €/m³ Cent und die 
Niederschlagswassergebühr um 0,35 € m², was Bürger und Gewerbetreibende ent-
sprechend entlaste.  
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