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von 162.000 qm ausgegangen war,
hat sich diese Fläche seither auf-
grund der geänderten Angaben
der Eigentümer auf 155.000 qm re-
duziert. Beide Entwicklungen
machten eine Neukalkulation der
Abwassergebühr erforderlich. Der
Gemeinderat beschloss eine Neu-
fassung der Abwassersatzung, die
folgende ab 1. Januar 2013 gelten-
den Gebührensätze enthält:
Schmutzwassergebühr
(€/m  Frischwasser)
1,49 € (bisher: 1,37 €)
Niederschlagsgebühr
(€/m2 befestigte Fläche) 0,36 €
(bisher: 0,29 €)

Zuschüsse für die
örtlichen Vereine

Im Zuge der Sparmaßnahmen, die
wegen der sehr schwierigen Fi-
nanzlage der Gemeinde im Jahr
2003 zu treffen waren, musste der
Gemeinderat auch die Auszahlung
der bis dahin an die Vereine ge-
währten Zuschüsse aussetzen. Die
deutliche Verbesserung der Fi-
nanzlage der Gemeinde hätte es
nach dem jetzt in der Sitzung zu
beratenden Vorschlag der Verwal-
tung zugelassen, bereits ab dem
Jahr 2013 wieder Zuschüsse an un-
sere Vereine auszuzahlen. Nach
ausführlicher Aussprache ent-
schied sich der Gemeinderat je-
doch dafür, die Entscheidung dar-
über zunächst zurückzustellen
und sich in einer gesonderten Sit-
zung erneut mit der Angelegenheit
zu befassen..

Vorbereitung von Beschlüssen
der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft

Zur Vorbereitung auf die nächste
Sitzung des Gemeinsamen Aus-
schusses der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Singen, Rie-
lasingen-Worblingen, Steißlingen
und Volkertshausen (VVG) musste
der Gemeinderat über den Aufstel-
lungsbeschluss für den künftigen
Teilflächennutzungsplan Winde-
nergie und über eine vorgesehene
Änderung des geltenden Flächen-
nutzungsplanes beraten und be-
schließen. Der Gemeinderat
stimmte dabei den von der Stadt
Singen als erfüllende Gemeinde
der VVG zu diesen Sachverhalten
vorgelegten Beschlussvorschlä-
gen zu.
Im Blick auf den künftigen Teilflä-
chennutzungsplan Windenergie ist
festzuhalten, dass es auf der Ge-
markung der Gemeinde Volkerts-
hausen keine Potentialfläche für
Windenergie gibt. Die 5. Änderung
des Flächennutzungsplanes 2020
betrifft das geplante Fahrsicher-
heitstraining auf der Gemarkung
der Gemeinde Steißlingen; die Be-
lange der Gemeinde Volkertshau-
sen sind durch diese Planung nicht
berührt.

Satzung über die Benutzung von
Obdachlosenunterkünften

Die Gemeinde unterhält seit Jah-
ren verschiedene Unterkünfte zur
Unterbringung von Ob dachlosen.
Um die Rechtssicherheit im Zu-
sammenhang mit der Einweisung
von Obdachlosen zu erhöhen, hat
der Gemeinderat entsprechend
der Empfehlung des Gemeindeta-
ges Baden-Württemberg eine Sat-
zung über die Benutzung von Ob-
dachlosenunterkünften erlassen.

In den kommenden Tagen können
in unserer Gemeinde folgende Ju-
bilare ihren Geburtstag feiern: 

am 08.12.2012:
Herr Erhard Knobelspies,
Im Harpel 5
seinen 73. Geburtstag

am 10.12.2012:
Herr Laszlo Salamon,
Hauptstraße 71
seinen 76. Geburtstag

Herr Walter Briel,
Börisriedstraße 18
seinen 73. Geburtstag

am 11.12.2012:
Frau Giovannina Cucino, Grenz-
straße 13
ihren 83. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen für das kommende Le-
bensjahr alles Gute, vor allem eine
gute Gesundheit!

Wiesengrundhalle wegen
Theaterproben gesperrt !

Aufgrund der laufenden The-
aterproben ist bereits seit
Montag dieser Woche bis ein-
schließlich Sonntag, den 6.
Januar 2013, ist die Wiesen-
grundhalle für jeglichen
Sport- und Übungsbetrieb
gesperrt. 

Wir bitten um Beachtung!

Spielplatz im Kastanienweg
neu gestaltet

Die Mitarbeiter des Bauhofs ha-
ben den Spielplatz im Kastanien-
weg neu gestaltet. Dieser kann
nun wieder zum Spielen genutzt
werden.

Wasserzähler ablesen!

Bald ist es wieder so weit. Die
Wasserzähler in unserer Ge-
meinde müssen abgelesen
werden, um die Jahresrech-
nungen erstellen zu können. 

Jeder Eigentümer bzw. Verwal-
ter eines Gebäudes erhält ab
dem 10. Dezember 2012 ein
Schreiben, auf dem der aktuel-
le Zählerstand einzutragen ist. 

Dieses Schreiben bitte ausge-
füllt im Rathaus abgeben. Wie
immer kann der Zählerstand
auch telefonisch durchgege-
ben werden (Tel. 07774/9310-
12).

Zweckverband
„Gewerbegebiet Aachtal“

Einladung
zur ööffentlichen Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Zweckver-
bands »Gewerbegebiet Aachtal«
am 
Mittwoch, 12.12.2012,
18.00 Uhr im Bürgersaal des Rat-
hauses Aach

Tagesordnung
1. Bestätigung des Protokolls der

Sitzung vom 02.05.2012
2. Feststellung des Rechnungs-

ergebnisses 2011
3. Haushaltssatzung für die Jahre

2012 und 2013
4. Planung zur Erweiterung des

Gewerbegebietes:
Sachstandsbericht

5. Verschiedenes

Severin Graf
Verbandsvorsitzender

Mittwoch, 12. Dezember 2012
Gelber Sack
Donnerstag, 13. Dezember 2012
Blaue Tonne
Altholz
Sperrmüll
Montag, 17. Dezember 2012
Biomüll
Donnerstag, 27. Dezember 2012
Restmüll

- Gewerbefest 2013
in Aach -

Am Sonntag, den 8. September
2013, findet im Gewerbegebiet
"Hirtenstall" und Aachtal" un-
ter dem Motto "Gemeinsam
sind WIR stark" ein Gewerbe-
fest statt.

Volkertshauser Gewerbetrei-
bende können auch daran teil-
nehmen.

Interessierte melden sich bis
spätestens 15. Dezember 2012
im Rathaus bei

Hauptamtsleiter
Martin Gschlecht
Tel.: 07774/9310-19
Fax: 07774/9310-20
hauptamt@gemeinde.volkerts-
hausen.de

- Gemeinsam sind
WIR stark -

Unsere WWeihnachtsfeier findet am
Mittwoch, den 5.12. um 19.30 Uhr
in der Weinstube statt.

„Jungstörche“ Spurensuche…

Hatte Knecht Ruprecht ein Loch im
Sack? Und war er etwa beim Fuß-
ballspielen? Die Kinder der BUND-
Kindergruppe Volkertshausen ge-
hen der Sache auf den Grund und
werden dabei fündig… Und womit,
das können alle herausfinden, die
zwischen 6 und 10 Jahren alt sind
und zum Treffen der Jungstörche
mit Waltraud Kostmann kommen.

Eine Mitgliedschaft beim BUND
ist nicht erforderlich. Bringt ein
kleines Vesper, etwas Warmes zu
trinken sowie eine Sitzunterlage
mit. Robuste, wettergerechte Klei-
dung und feste Schuhe sind Vor-
aussetzung. Auch Geschwister
und Freunde, Eltern oder Großel-
tern sind herzlichst mit eingela-
den.

Wir treffen uns um 15:00 Uhr am
Donnerstag, 6. Dezember am
Sportplatz, Mühlhauser Straße,
Volkertshausen. Bei extrem
schlechter Witterung treffen wir
uns in unserem Gemeinschafts-
raum. Die Veranstaltung endet um
16:30 Uhr.

Kontakt:
Kostmann: Tel.: 07774-1072
mobil: 0172-7406414

Einladung zum
Dezember-Stammtisch
Invito all’ incontro mensile
di Dicembre

Heute, Mittwoch, den 5. Dezem-
ber 2012, findet uum 20.00 Uhr im
Clubheim des Sportvereins in der
Wiesengrundhalle der monatliche
Stammtisch des Deutsch-Italieni-
schen Freundeskreises Volkerts-
hausen e.V. statt. Dabei bietet
sich wieder die Gelegenheit, ge-
mütlich und ohne Tagesordnung
zusammenzusitzen und sich
zwanglos zu unterhalten. Wir la-
den hierzu herzlich ein. 

Oggi, mercoledi, il 05 Dicembre
2012, alle ore 20.00 avra’luogo nnel
Clubheim dell’ associazione di cal-
cio (SV Volkertshausen) nella Wie-
sengrundhalle il nostro incontro
mensile (»Stammtisch«) dell’As-
sociazione italo-tedesca Volkerts-
hausen. Come sempre ci sarà la
possibilità di passare una piacev-
ole serata insieme, facendo due
chiacchere in un’atmosfera ac-
cogliente.Vi invitiamo cordial-
mente!

die weitere Verarbeitung von Bio-
und Restmüll von 178,00 €/t auf
166,00 €/t) und ein Überschus-
sausgleich aus den Vorjahren zum
Ergebnis, dass die Gebühren deut-
lich gesenkt werden können. Die
Neukalkulation der Abfallgebüh-
ren bringt für unsere Gemeinde ab
1. Januar 2013 folgende neuen Ge-
bührensätze:

80 l Restmülleimer:    69,00 € pro
Jahr (bisher:   82,80 €)
120 l Restmülleimer:    91,80 € pro
Jahr (bisher: 111,60 €)
240 l Restmülleimer:  160,80 € pro
Jahr (bisher: 198,00 €)

80 l Biomülleimer:      96,60 € pro
Jahr (bisher: 107,40 €)
120 l Biomülleimer:    125,40 € pro
Jahr (bisher: 141,00 €)
240 l Biomülleimer:    212,40 € pro
Jahr (bisher: 241,80 €)

Die beim WWasserzins durchgeführ-
te Gebührenkalkulation ergab,
dass hier keine Gebührenände-
rung vorgenommen werden muss,
sodass der Wasserzins bei der bis-
herigen Höhe von 1,31 € pro Ku-
bikmeter Frischwasser belassen
werden kann.

Die Einführung der gesplitteten
Abwassergebühr ab 2010 hatte
umfangreiche Erhebungen zur Er-
mittlung der versiegelten Flächen
erforderlich gemacht. Wie be-
kannt, musste die Abwasserge-
bühr nach einem höchstrichterli-
chen Urteil aus den beiden Kom-
ponenten Schmutzwassergebühr
und Niederschlagswassergebühr
berechnet werden; diese Berech-
nung war rückwirkend bis ein-
schließlich des Jahres 2010 anzu-
stellen. Gebührenmaßstab für die
Schmutzwassergebühr ist die be-
zogene Frischwassermenge; für
die Niederschlagsgebühr sind die
anrechenbaren befestigten Grund-
stücksflächen maßgebend. Die im
vergangenen Jahr erhobenen Da-
ten wurden an ein Beratungsbüro
weitergegeben, das die Gebühren-
kalkulation für die Jahre 2010,
2011 und 2012 erstellt hat. Auf die-
ser Grundlage hatte der Gemein-
derat am 20. Dezember 2011 die
entsprechenden Gebührensätze
beschlossen.

Erst jetzt wurde festgestellt, dass
dem Beratungsbüro dabei ein Feh-
ler unterlaufen ist und die Gebüh-
ren zu niedrig angesetzt wurden.
Zudem hat sich eine Änderung bei
den anrechenbaren befestigten
Grundstücksflächen ergeben:
nachdem man nach Abschluss der
Datenerhebungen von einer Ge-
samtfläche (versiegelte Flächen)

ren für ihre ehrenamtliche Mitwir-
kung im Gemeinderat und über-
eichte ihnen als Zeichen des Dan-
kes und der Anerkennung die gro-
ße Wappenscheibe der Gemeinde
Volkertshausen.
Herwig Mayer /gehörte dem Ge-
meinderat seit dem Jahr 1999 an.
Bereits in der Sitzung am 12. No-
vember 2012 hatte der Gemeinde-
rat dem Antrag von Herwig Mayer
zugestimmt, vor Ende der laufen-
den Wahlperiode aus persönlichen
Gründen vorzeitig aus dem Ge-
meinderat ausscheiden zu dürfen.
Nach den Vorschriften der Ge-
meindeordnung kann ein ehren-
amtlich tätiger Bürger ein solches
vorzeitiges Ausscheiden verlan-
gen, wenn er zehn Jahre lang dem
Gemeinderat angehört hat; dies
trifft bei Herwig Mayer zu. Nach-
dem Herwig Mayer an der Sitzung
am 12. November nicht persönlich
teilnehmen konnte, erfolgte die of-
fizielle Verabschiedung jetzt am
vergangenen Montag. Wir haben
bereits darüber berichtet, dass an
seiner Stelle Jutta Veit in den in
den Gemeinderat nachgerückt ist.
Marcus Gross wurde bei der Ge-
meinderatswahl am 07. Juni 2009
direkt in den Gemeinderat ge-
wählt. Marcus Gross wird zum be-
vorstehenden Jahreswechsel eine
neue Arbeitsstelle antrete und
muss hierzu einen Wohnsitzwech-
sel vornehmen. Mit seinem Weg-
zug verliert er das Bürgerrecht in
unserer Gemeinde und damit auch
die Wählbarkeit in den Gemeinde-
rat, weshalb er aus dem Gemein-
derat ausscheiden muss. Als
Nachfolger für Marcus Gross wird
Reiner Neidhart zu Beginn des
nächsten Jahres seine Tätigkeit als
Gemeinderat aufnehmen.

Überprüfung von Gebühren
Wie jedes Jahr üblich, wurde auch
in diesem Jahr zum Jahresende hin
eine Überprüfung der Kalkulation
der verschiedenen Gebühren und
Beiträge vorgenommen, um fest-
stellen zu können, ob für das neue
Haushaltsjahr 2013 Gebührenan-
passungen notwendig werden. In
den Bereichen Wasser, Abwasser
und Müllabfuhr, also bei den soge-
nannten kostenrechnenden Ein-
richtungen, ist nach den geltenden
Vorschriften eine 100%-ige Ko-
stendeckung bei den Gebühren
anzustreben. Dabei werden in Vor-
jahren entstandene Kostenunter-
deckungen oder Kostenüberdek-
kungen über einen mehrjährigen
Kalkulationszeitraum hinweg aus-
geglichen.

Im Bereich der MMüllabfuhr haben
günstigere Entsorgungskosten
(Reduzierung der an den Land-
kreis abzuführenden Gebühren für

Veranstaltungskalender für 2013
Übersicht über
die Volkertshauser Vereine

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

der Kulturausschuss Volkertshau-
sen, die Zusammenkunft unserer
örtlichen Vereine und Institutio-
nen, hat in seiner jährlichen Sit-
zung am Mittwoch, den 21. No-
vember 2012, die Veranstaltungs-
termine für das kommende Jahr
abgesprochen und festgelegt.
Dieser VVeranstaltungskalender für
das Jahr 2013 ist im heutigen
Amtsblatt abgedruckt. Außerdem
kann der Veranstaltungskalender
im Rathaus, Zimmer 3, abgeholt,
bzw. im Internet über www.vol-
kertshausen.de abgerufen wer-
den.

Um bei Terminverschiebungen
oder bei der Festsetzung von neu-
en Terminen eine Doppelbelegung
bzw. eine Terminüberschreitung
möglichst zu vermeiden, sollte vor
der Festsetzung eines neuen Ter-
mines mit Herrn Gschlecht im Rat-
haus (Telefon: 07774/ 9310-19, Te-
lefax: 07774/ 9310-20 oder E-
Mail: hauptamt@gemeinde.vol-
kertshausen.de) Rücksprache ge-
nommen werden.

Ich darf Sie, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, bei dieser Gele-
genheit heute alle aufrufen, das
große Angebot an Veranstaltun-
gen, das unsere Vereine unserer
Einwohnerschaft über das ganze
Jahr hinweg unterbreiten, wahrzu-
nehmen und die Bemühungen un-
serer Vereine mit ihrem Besuch zu
honorieren. Prüfen Sie bitte auch,
ob Sie je nach Ihrer Interessenlage
Mitglied in unseren Volkertshau-
ser Vereinen werden können. Die
Aktivitäten unserer Vereine sind
für unsere Gemeinde sehr wichtig!
Sie stellen einen ganz wesentli-
chen Bestandteil unseres dörfli-
chen Gemeinschaftslebens dar.
Allen Verantwortlichen unserer
Vereine darf ich bei dieser Gele-
genheit im Namen der Gemeinde
ganz herzlich für ihr großes Enga-
gement danken!

Eine ÜÜbersicht über die Volkerts-
hauser Vereine kann ebenfalls im
Rathaus, Zimmer 3, abgeholt, bzw.
im Internet über www.volkerts-
hausen.de abgerufen werden.

Ich bitte unsere Vereine höflich,
Veränderungen, die sich an den
Angaben in dieser Übersicht erge-
ben, jeweils umgehend bei Herrn
Gschlecht im Rathaus mitzuteilen,
damit diese Übersicht immer auf
den neuen Stand gebracht werden
kann.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Alfred Mutter, Bürgermeister

In der Sitzung des Gemeinderates
am Montag dieser Woche verab-
schiedete Bürgermeister Alfred
Mutter die Gemeinderäte Herwig
Mayer und Marcus Gross aus dem
Gemeinderat. Der Bürgermeister
bedankte sich bei den beiden Her-

Einladung zum

Weihnachtstheater 2012

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

seit vielen Jahren ist es in unse-
rer Gemeinde Volkertshausen
schöne Tradition, dass wir zu
Weihnachten von talentierten
Laienschauspielern ein Theater-
stück vorgeführt bekommen.
Gemäß einer Absprache, die je-
weils im Kulturausschuss ge-
troffen wird, wechseln sich die
einzelnen Vereine dabei ab. In
diesem Jahr ist der Turnverein
Volkertshausen an der Reihe.

Unser Turnverein präsentiert der
Volkertshauser Einwohner-
schaft

am Dienstag, den 25. Dezember
2012 (1. Weihnachtsfeiertag),
sowie aam Mittwoch, den 26. De-
zember 2012 (2. Weihnachts-
feiertag),

jeweils um 20.00 Uhr in der Wie-
sengrundhalle das Stück „„Alles
nur Theater“, ein Lustspiel in
drei Akten von Erich Koch, das
von der Theatergruppe unter der
Leitung von Markus Sturm auf-
geführt wird.
Auch ich lade Sie alle ganz herz-
lich ein, an diesen beiden Tagen

zum Weihnachtstheater in unse-
re Wiesengrundhalle zu kom-
men und mit Ihrem recht zahlrei-
chen Besuch die großen Bemü-
hungen der Laienschauspieler
und unseres Turnvereins zu ho-
norieren. Die näheren Angaben
zu den Theateraufführungen
entnehmen Sie bitte den Veröf-
fentlichungen des Turnvereins.

Auf gemütliche Stunden beim
Weihnachtstheater unseres
Turnvereins  in unserer Wiesen-
grundhalle freut sich mit Ihnen
schon heute
Ihr

Alfred Mutter, Bürgermeister


