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Montag, 19. Februar 2018
Biomüll
Donnerstag, 1. März 2018
Gelber Sack
Montag, 5. März 2018
Biomüll
Donnerstag, 8. März 2018
Blaue Tonne

Liebe Mitglieder, 
unser Monatstreff findet diesmal
am 21.02.2018 um  15 Uhr im Vere-
nasaal statt. Wir freuen uns über
rege Teilnahme. Auf Wunsch wer-
den Sie auch von  zu Hause abge-
holt und wieder zurück gebracht.
In diesem Fall melden Sie sich bit-
te bei Frau Waibel, 07774 939 253.

Vortrag über sanfte und 
natürliche Krampfaderentfernung

Dieser Vortrag findet am
Mittwoch, den 21. Februar 2018
um 19 Uhr im Verenasaal (unter
der St. Verenakirche) in Volkerts-
hausen statt.
Referent ist der Heilparaktiker
Frank Beckert, der in Steißlingen
eine Naturheilpraxis betreibt und
sich auf die Krampfaderentfer-
nung nach Dr. Köster spezialisiert
hat. 

Hauptversammlung
Am Mittwoch, den 21. Februar
2018, findet um 20.00 Uhr im Kul-
tur- und Bürgerzentrum Alte
Kirche die diesjährige Hauptver-
sammlung des »Verein Alte
Kirche Volkertshausen e.V. »
statt. Unsere Hauptversammlung
hat folgende

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht der Vorsitzenden
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen zur Vorstandschaft
8. Vorschau / Termine
9. Verschiedenes

Jahreshauptversammlung

Am Sonntag den 25.02.2018 fin-
det um 11:00 Uhr die diesjährige
Jahreshauptversammlung im
Gasthaus Sternen in Volkertshau-
sen statt. Dazu sind alle Verein-
smitglieder und Freunde herzlich
eingeladen.

Tagesordnung:
1.   Begrüßung
2.  Protokollbericht
3.  Bericht der 1. Vorsitzenden
4.  Kassenbericht
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung des Kassiers
7.   Entlastung der Vorstandschaft
8.  Neuwahlen
9.  Termine, Wünsche, Anregun-
     gen, Verschiedenes

VereinVerein
Alte KircheAlte Kirche
Volkertshausen e.V.Volkertshausen e.V.

Höhe von 300 Euro pro Veranstal-
tung zu unterstützen.

Radweg nach Schlatt / Kreisstraße
K 6120 in der Volkertshauser 
Ortsdurchfahrt
Bürgermeister Mutter informierte
den Gemeinderat darüber, dass in
dem vom Kreistag am 29. Januar
2018 beschlossenen Kreishaus-
halt für das Jahr 2018 eine Pla-
nungsrate für den Neubau der
gemeinsam von der Gemeinde
Volkertshausen und der Stadt Sin-
gen beantragten Radwegever-
bindung zwischen Volkertshausen
und Schlatt unter Krähen veran-
schlagt ist. Für das Jahr 2019 sieht
die Finanzplanung des Kreises
dann die Realisierung dieses künf-
tig entlang der Kreisstraße K 6120
verlaufenden Radwegs vor.

Die Kreisstraße K 6120 verläuft
nicht nur ab dem Kreisverkehr
beim Dienstleistungszentrum
Ebne in Richtung Schlatt unter
Krähen nach Westen, sondern von
der Hauptstraße beim Rathaus
aus auch als Friedenstraße und
Steißlinger Straße nach Osten. Im
Zusammenhang mit der Informa-
tion über den künftigen Radweg
nach Schlatt unter Krähen be-
richtete der Bürgermeister auch
darüber, dass er beim Landrat-
samt beantragt habe, den schad-
haften Fahrbahnbelag der Kreis-
straße K 6120 ostwärts im An-
schluss an die Brücke über den
Aachkanal bis zum Ortsausgang in
Richtung Steißlingen – Wiechs zu
erneuern. Diese Sanierungsmaß-
nahme soll nach dem Wunsch des
Bürgermeisters in den Kreishaus-
halt 2019 aufgenommen werden.

Änderungen bei der 
Wasserversorgung
Bürgermeister Mutter gab zwei
Beschlüsse bekannt, die der
Gemeinderat in seiner nicht-öf-
fentlichen Sitzung am 22. Januar
2018 für den Bereich der Volk-
ertshauser Wasserversorgung ge-
fasst hatte.

Unser Wassermeister Peter Inholz,
der sich bereits im Rentenalter
befindet, hatte die Gemeinde ge-
beten, ihn allmählich von seinen
Pflichten als Wassermeister zu
entbinden. Der Gemeinderat be-
fürwortete nun im Sinne von Herrn
Inholz grundsätzlich die Über-
nahme der Betriebsführung bei
der Wasserversorgung durch die
Stadtwerke der benachbarten
Stadt Singen. Mit den Stadt-
werken Singen besteht auf dem
Gebiet der Wasserversorgung seit
vielen Jahren eine gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit; so
gibt es bereits seit dem Jahr 1992
eine Verbindungsleitung zum Sin-
gener Stadtteil Beuren an der
Aach, über die die Gemeinde Vol-
kertshausen notfalls ihren ge-
samten Trinkwasserbedarf von
den Stadtwerken Singen beziehen
kann. Die Einzelheiten des Be-
triebsführungsvertrags über die
technische und wasserrechtliche
Betreuung der Volkertshauser
Wasserversorgungsanlagen durch
die Stadtwerke Singen sollen im
Verlaufe diese Jahres abschlie-
ßend geklärt werden.

In diesem Zusammenhang hat der
Gemeinderat auch beschlossen,
die in den Jahren zwischen 1991
und 2005 eingerichteten elek-
trischen Einrichtungen und Schal-
tanlagen in der Wasserversorgung
zu erneuern und ein Prozess-Leit-
system einzurichten. Die Firma Hy-
dro-Elektrik aus Ravensburg, die
die technischen Anlagen der Volk-
ertshauser Wasserversorgung
schon seit Jahrzehnten vertrau-
ensvoll und sehr zuverlässig be-
gleitet und betreut, erhielt den
Auftrag, das erforderliche Sanie-
rungskonzept der Elektro- und
Steuertechnik bei Kosten in Höhe
von ca. 91.000 Euro bis zum Jahre-
sende 2018 umzusetzen.

Feldwegen am Hinteren
Reuteberg, im Gewann Ob der
Steig und im Gewann Öhmdweg.
Als günstigster Bieter erhielt die
Firma Meier aus Stockach den Auf-
trag, diese Straßenbauarbeiten
zum Angebotspreis von 82.745,90
Euro auszuführen.

Zuschuss zur Durchführung von
Vereinsveranstaltungen in der
Wiesengrundhalle
Mit den von ihnen in der Wiesen-
grundhalle organisierten Veran-
staltungen leisten unsere örtli-
chen Vereine nach Überzeugung
des Gemeinderates einen wichti-
gen Beitrag zur abwechslungsrei-
chen Kultur- und Veranstaltungs-
landschaft in Volkertshausen. Um
die Bemühungen unserer Vereine
im Zusammenhang mit diesen Ver-
anstaltungen in der Wiesengrund-
halle zu fördern und somit ein 
breites Veranstaltungsangebot für
unsere Einwohnerschaft zu ge-
währleisten, beschloss der Ge-
meinderat, die öffentlichen Ver-
anstaltungen unserer örtlichen
Vereine in der Wiesengrundhalle
ab sofort mit einem Zuschuss in
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Stelle im heutigen Amtsblatt aus-
führlich über den neuen Doppel-
haushalt.

Zusätzliche Parkplätze 
bei der Schule
Bereits in seiner Sitzung am 04.
Dezember 2017 hatte der Gemein-
derat den Gestaltungsplan
„Außenanlage Schule“
beschlossen. In diesem Zusam-
menhang hatte sich der Gemein-
derat auch schon grundsätzlich
für eine der damals vorgestellten
Planungsvarianten für die Schaf-
fung von zusätzlichen Parkplätzen
entschieden, aber gleichzeitig
auch darum gebeten, in diese Pla-
nungsvariante noch verschiedene
Änderungen einzuarbeiten. Der
Gemeinderat stimmte nun der
vom Ingenieurbüro Baur vorge-
stellten abschließenden Planung
für die Parkplatzerweiterung bei
der Schule zu.

Vergabe von Tiefbauarbeiten
In Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde hatte das Ingenieurbüro
Baur verschiedene Tiefbauarbeit-
en in 3 Losen öffentlich ausge-

schrieben. Der Gemeinderat er-
teilte nun der jeweils günstigsten
Firma den Auftrag, die ausge-
schriebenen Arbeiten zu ihrem
Angebotspreis auszuführen.

Los 1 betrifft die Parkplätze, die
bei der Schule neu angelegt wer-
den sollen. Als günstigster Bieter
erhielt die Firma Kähler aus
Eigeltingen-Honstetten den Auf-
trag, die neuen Parkplätze zum
Angebotspreis von 178.512,20 Eu-
ro zu bauen.

Los 2 betrifft den kombinierten
Geh- und Radweg, der auf einer
Länge von 160 m ab dem Ende der
Steißlinger Straße (beim Friedhof)
ortsauswärts entlang der Kreis-
straße K 6120 bis zur ersten Feld-
wegeinmündung geplant ist. Die
Firma Kähler aus Eigeltingen-Hon-
stetten hat für dieses Los das gün-
stigste Angebot abgegeben. Sie
erhielt den Auftrag, den neuen
Geh- und Radweg zum Angebot-
spreis von 57.312,65 Euro
herzustellen.

Los 3 beinhaltet die Arbeiten zur
Sanierung bzw. Befestigung von

In den kommenden Tagen können
in unserer Gemeinde folgende 
Jubilare ihren Geburtstag feiern:

am 21. Februar 2018:
Baerbel Roeß, Buchenweg 8
ihren 75. Geburtstag
am 24. Februar 2018:
Regina Fazler, Uferweg 2
ihren 80. Geburtstag

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

Doppelhaushalt für die 
Haushaltsjahre 2018 und 2019 
In seiner Sitzung am Montag der
vergangenen Woche verabschie-
dete der Gemeinderat den Doppel-
haushaltsplan für die Haushalts-
jahre 2018 und 2019. Der Bürger-
meister informiert an anderer

Gemeinderat beschließt Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019
– Zusätzliche Parkplätze für die Schule
– Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

in seiner Sitzung am Montag
der vergangenen Woche hat der
Gemeinderat den Haushalt für
die Haushaltsjahre 2018 und
2019 unserer Gemeinde Vol-
kertshausen beschlossen. 

Ich will Ihnen heute über unsere
Haushaltsplanung für diese bei-
den Jahre berichten.

Das Gesamtvolumen des
Haushaltsplanes liegt im Jahr
2018 bei 8.825.050 €. Hiervon
entfallen 8.076.050 € auf den
Verwaltungshaushalt, also auf
den Teil des Gemeindehaus-
haltes, in welchem der lau-
fende Betrieb und der Unterhalt
der verschiedenen Einrichtun-
gen der Gemeinde finanziell
dargestellt ist. Als Ergebnis des
Verwaltungshaushaltes ist im
Jahr 2018 eine Zuführung an
den Vermögenshaushalt in
Höhe von 286.350 € veran-
schlagt. Vom Gesamtvolumen
des Haushaltsplanes für 2018
entfallen 749.000 € auf den
Vermögenshaushalt, also auf
den Teil des Gemeindehaus-
haltes, in welchem die vorge-
nommenen Investitionen, Dar-
lehensaufnahmen und Tilgun-
gen und damit insgesamt die
Veränderungen des Gemeinde-
vermögens dargestellt sind.

Im Jahr 2019 liegt das Ge-
samtvolumen des Haushalts-
planes bei 8.277.800 €: davon
entfallen 8.068.500 € auf den
Verwaltungshaushalt und
209.300 € auf den VVermögens-
haushalt. Der Haushaltsplan
sieht für 2019 eine Zuführung
vom Verwaltungshaushalt zum
Vermögenshaushalt in Höhe
von 209.300 € vor.

In unserem neuen Doppel-
haushalt bilden sich die Ent-
scheidungen ab, die unser
Gemeinderat bei einer Klau-
surtagung im Herbst des ver-
gangenen Jahres im Blick auf
die weitere Entwicklung unserer
Gemeinde getroffen hat. So hat
der Gemeinderat u.a. fest-
gelegt, in unserem Gemeinde-
haushalt künftig jedes Jahr je
weils 100.000 € für Unterhal-
tungs- und Sanierungsmaßnah-
men in den Bereichen Straßen,
Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung zu veran-
schlagen.

Das vor einigen Jahren gestar-
tete Programm zur Sanierung
von Gemeindestraßen ist ein
Dauerprogramm und soll des-
halb nach dem Willen des Ge-
meinderates auch im Jahr 2018
und in den folgenden Jahren mit
der jährlichen Sanierung von
Wegen und Straßen bzw. Stra-
ßenabschnitten fortgesetzt wer-
den. So soll der Betrag von
100.000 € im Jahr 2018 für die
Sanierung bzw. Befestigung von
Feldwegen am Hinteren Reute-
berg, im Gewann Ob der Steig
und im Gewann Öhmdweg ver-
wendet werden. Im kommenden
Jahr 2019 sollen dann für den-
selben Betrag besonders schad-
hafte Straßenabschnitte saniert
werden. Der Gemeinderat wird
um den Jahreswechsel 2018/
2019 beraten und entscheiden,
welche Straßenabschnitte im
Jahr 2019 einen neuen Straßen-
belag erhalten bzw. saniert wer-
den sollen; ganz oben auf der
Prioritätenliste stehen dabei
aus heutiger Sicht die Langen-
steiner Straße (Abschnitt zwi-
schen Steißlinger Straße und
Grenzstraße) und die Steig-
straße.

Im Bereich der Wasserversor-
gung soll der im Jahr 2018 in
Höhe von 100.000 € veran-
schlagte Betrag eingesetzt wer-
den, um die elektrischen Ein-
richtungen und Schaltanlagen
zu erneuern und ein Prozess-
Leitsystem einzurichten (siehe
hierzu auch Bericht „Aus dem
Gemeinderat“ an anderer Stelle
im heutigen Amtsblatt). Ab dem
Haushaltsjahr 2019 soll der-
selbe Betrag dann jährlich zur
Verfügung stehen, um bei Be-
darf die vor Jahrzehnten ver-
legten Wasserleitungen in den
Straßenabschnitten erneuern
zu können, in denen im jeweili-
gen Jahr auch die Straßenober-
flächen saniert werden.

Um aufgrund der Vorschriften
der sog. Eigenkontrollverord-
nung den aktuellen Zustand un-
serer Ortskanalisation über-
prüfen und erfassen zu können,
soll mit dem im Haushaltsjahr
2018 in Höhe von 100.000 € zur
Verfügung stehenden Betrag
wieder eine Kanal-Befahrung
mit einer TV-Kamera durchge-
führt werden. Ab dem Jahr 2019
können diese jährlich veran-
schlagten 100.000 € dann ver-
wendet werden, um die bei
dieser Kanaluntersuchung fest-

gestellten Schäden an den Ka-
nälen und Schächten reparie-
ren bzw. sanieren zu können.

Als wichtige Investition ist im
Vermögenshaushalt für das Jahr
2018 die Schaffung zusätzlicher
Parkplätze bei der Schule
vorgesehen; hierfür ist ein Aus-
gabebetrag in Höhe von
200.000 € veranschlagt (siehe
hierzu auch Bericht „Aus dem
Gemeinderat“ an anderer Stelle
im heutigen Amtsblatt). Die
Schaffung der neuen Parkplätze
ist die erste Einzelmaßnahme
aus dem „Gestaltungsplan
Schule“, den der Gemeinderat
im Herbst des vergangenen
Jahres beschlossen hat. Weitere
Einzelprojekte sollen in den
kommenden Jahren in Abstim-
mung mit der Schule realisiert
werden.

Die Erweiterung des Feuer-
wehrgerätehauses ist die größ-
te im Vermögenshaushalt für
2018 vorgesehene Investition.
Auf der Grundlage eines ersten
Vorentwurfs sind hierfür
450.000 € veranschlagt. Die Er-
weiterung des Gerätehauses ist
notwendig, um einerseits zu-
sätzlichen Raum zu schaffen für
die dringend erforderliche sog.
Schwarz-Weiß-Trennung bei
den Bekleidungsspinden der
Feuerwehrangehörigen; ander-
erseits sollen die Bekleidungs-
spinde aus der Fahrzeughalle
herausgenommen werden. Bis-
her hängen die Feuerwehrange-
hörigen sowohl ihre Einsatzklei-
dung als auch ihre private Be-
kleidung nacheinander in ein
und denselben Spind. Um die
Einsatzkleidung, die im Einsatz
verschmutzt wird, aber getrennt
von der sauberen privaten Klei-
dung unterbringen zu können,
benötigen alle Feuerwehrange-
hörigen einen zweiten Spind;
hierfür fehlt derzeit noch der
Platz im Gerätehaus. Alle
Spinde sollen deshalb künftig
voraussichtlich in der Nähe der
Fahrzeughalle im derzeitigen
Unterrichtsraum untergebracht
werden. Ein Erweiterungsbau
soll künftig den Unterricht-
sraum aufnehmen. Der Gemein-
derat wird sich in einer der
nächsten Sitzungen näher mit
der Planung be-schäftigen.

Im Vermögenshaushalt für das
Jahr 2018 sind neben diesen
beiden größeren Investitionen
außerdem noch 50.000 € für

einen neuen Geh- und Radweg
am Ortsausgang in Richtung
Steißlingen-Wiechs, ein Zu-
schuss in Höhe von 25.000 €

für den Sportverein Volkerts-
hausen zur Anschaffung von
Mährobotern zur Pflege der
Sportplätze sowie 18.000 € für
die Einrichtung eines zusätz-
lichen Büros im Rathaus veran-
schlagt. Die Finanzierung der In-
vestitionen des Vermögens-
haushalts 2018 erfolgt im
Wesentlichen durch die bereits
oben erwähnte Zuführung vom
Verwaltungshaushalt (286.350
€) sowie durch eine Entnahme
aus der Allgemeinen Rücklage
in Höhe von 433.950 €. Diese
Allgemeine Rücklage wird zum
Jahresende 2018 voraussicht-
lich einen Stand von ca. 1,7 Mio
€ ausweisen.

Im Haushaltsplan für 2019 ist
ein Ausgabebetrag in Höhe von
35.000 € für die Umstellung auf
digitale Meldeempfänger bei
der Feuerwehr die einzige für
dieses Jahr ausgewiesene In-
vestition. Deshalb kann der für
die Finanzierung des Vermö-
genshaushalts nicht benötigte
Anteil der Zuführung aus dem
Verwaltungshaushalt (209.300
€) im Jahr 2019 der Allgemeinen
Rücklage zugeführt werden.

Die mit Abstand größte derzeit
sichtbare Investitionsmaßnah-
me unserer Gemeinde ist auch
weiterhin der Neubau unserer
Wiesengrundhalle. Unser Jahr-
hundertbauwerk, mit dessen
Verwirklichung im vergangenen
Jahr begonnen wurde, erscheint
allerdings nicht mehr im neuen
Doppelhaushalt, weil die in Hö-
he von ca. 3,88 Mio € veran-
schlagten Kosten und deren Fi-
nanzierung bereits im Haus-
haltsplan des Jahres 2016 ab-
schließend dargestellt worden
sind. Die noch nicht in An-
spruch genommenen Einnah-
me- und Ausgabeansätze wur-
den als sog. Haushaltsreste ins
Jahr 2018 übertragen, weil sich
die restliche Umsetzung der
Planung auch noch deutlich ins
laufende Jahr 2018 erstreckt:
wir rechnen im Herbst 2018 mit
der Fertigstellung unserer neu-
en Wiesengrundhalle.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Alfred Mutter, 
Bürgermeister


