Etat mit rund 19,2 Mio. € verabschiedet
-Investitionen in Höhe von 5,1 Mio. € geplantIn der Sitzung des Gemeinderats vom 14.02.2017 wurde die Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan für das Jahr 2017 durch den Gemeinderat verabschiedet. Bürgermeister
Kurt Wackler knüpfte mit seiner Etatrede an die ausführliche Vorberatung des Haushalts
in der Sitzung vom 12.12.2016 an. Man könne mit aller Bescheidenheit feststellen, dass
sich das Maßnahmenpaket und die Vielzahl der Projekte im Haushaltsjahr sehen lassen
können, stellte der Bürgermeister fest. Die vielen Projekte machen hierbei ein
überschaubares Ganzes, führte er in Bezug auf einen Bericht des Hohenloher Tagblatts
aus.
Mit dem Gesamtetat von rund 19,2 Mio. € ist die Grundlage gegeben, die gute
Infrastruktur in der Gesamtgemeinde, in den drei Ortschaften und allen Teilorten
bestmöglich zu erhalten und Zug-um-Zug weiter auszubauen. Gleichzeitig ermöglicht der
Etat der Gemeinde das bestehende Dienstleistungs- und Versorgungsangebot auf einem
guten Niveau fortzuführen. Bürgermeister Kurt Wackler verwies hier insbesondere auf
den Schul- und den Kindergarten- bzw. Kinderbetreuungsbereich. Im Schulbereich warte
man nach wie vor auf die Genehmigung des Ganztagesbetriebs an der Grundschule
sowie auf die Förderentscheidung für den Anbau einer Mensa für die Mittagsversorgung
der Schülerinnen und Schüler. Angesichts der vorliegenden Zahlen, der Zuführung vom
Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, welche abermals über 2 Mio. € liegt, und der
mit der guten konjunkturellen Lage einhergehenden Steuereinnahmen, könnte man
beinahe in Begeisterung verfallen. Im Sinne des für den Haushalt 2017 ausgewählten
Zitats von Altkanzler Helmut Schmidt („Keine Begeisterung sollte größer sein als die
nüchterne Leidenschaft zur praktischen Vernunft.“) wolle man jedoch nicht soweit gehen
sowie am bewährten und eingeschlagenen Weg des wirtschaftlichen Handelns
festhalten.
Der Vermögenshaushalt weist im Jahr 2017 ein Volumen von rund 5,1 Mio. € auf, was für
eine Gemeinde der Größenklasse von Satteldorf sehr stattlich ist. Die Schwerpunkte des
Investitionshaushalts liegen u.a. bei den Wohnumfeldmaßnahmen. Im Jahr 2016 wurde
die Großmaßnahme in der Beeghöfer Ortstraße angegangen und soll gemäß
Bauzeitenplan Mitte des Jahres 2017 zum Abschluss gebracht werden. Im Anschluss ist
in der Straße „Am Sägbuck“ in Satteldorf der Ausbau der Straße sowie die
Erneuerung/Sanierung der Wasserleitung und des Kanals geplant. Gleichzeitig stellt das
Vorhaben die größte Maßnahme mit einem Volumen von 795.000 € dar. Auf die
Gestaltung des Wohnumfelds entfallen hiervon 600.000 €, auf die Kanalsanierung
50.000 € und auf die Erneuerung der Wasserleitung 145.000 €. Für die Maßnahme
wurde ein Antrag auf Zuwendung im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher
Raum (ELR) gestellt. Bei förderfähigen Kosten von 504.200 € wird bei einem Fördersatz
von 40% eine Zuwendung von 201.700 € erwartet. Die Aufnahme des Projekts in das
Förderprogramm ist Voraussetzung für die Durchführung dieser umfangreichen
Erneuerungsmaßnahme.
Nachdem im Jahr 2016 der Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm für
das Sanierungsgebiet „Satteldorfer Hauptstraße“ positiv beschieden wurde, sollen die
Aktivitäten in diesem Bereich weiter vorangetrieben werden. Für das Programmjahr 2017
wurden daher Ausgaben von 245.000 € und Einnahmen von rund 147.000 € eingeplant.
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Baugeländeentwicklung und –erschließung dar.
Neben weiterem Grunderwerb für das Baugebiet „Häuslesbühl“ (250.000 €) soll der
teilweise Endausbau der Baustraßen im Baugebiet „Winterwiesen“ in Gröningen (75.000
€) und im Baugebiet „Obere Gronach“ (20.000 €) erfolgen. Des Weiteren sind für den
Grunderwerb von Tauschflächen 500.000 € vorgesehen.
Zur Verbesserung der Wasserversorgung im Versorgungsbereich Satteldorf ist geplant
eine 2. Fallleitung vom Wasserturm Sattelbuck in den Gewerbepark Satteldorf zu
erstellen. Parallel hierzu wird auch eine zweite Einspeiseleitung von der NOW-Leitung
zum Wasserturm Sattelbuck gebaut werden, um die Versorgungssicherheit zu
gewährleisten. Die Kosten für die Maßnahme werden voraussichtlich 350.000 €
betragen. Im Bereich Gröningen soll der Anschluss des Wasserturm Gröningen an die
Leitung der Hohenloher Wasserversorgungsgruppe als „zweites Standbein“ erfolgen und

die bestehende Zuleitung erneuert werden. Die Kosten für diese Maßnahme wurden
bereits im Jahr 2016 eingeplant, weshalb kein weiterer Ansatz erfolgt. Des Weiteren sind
Wasserleitungssanierungen in der Straße „Im Burgwasen“ in Beuerlbach (150.000 €) und
in der Ortsdurchfahrt Gröningen (200.000 €) eingeplant.
Im kommenden Jahr sollen auf der Kläranlage Neidenfels zahlreiche Maßnahmen
durchgeführt bzw. angegangen werden. Zum einen soll die Erneuerung der
Rechenanlage und des Sandfangs durchgeführt werden (150.000 €) und zum anderen
ein Konzept
für die Erneuerung/Modernisierung
der
Nachklärung
bzw.
Schlammbehandlung erstellt werden. Im Bereich Gröningen muss aufgrund des Alters
des dortigen Pumpwerks und der verwendeten Technik die Modernisierung angegangen
werden (200.000 €), außerdem soll die Sanierung des Kanals in der Ortsdurchfahrt
begonnen werden.
Im Bereich des Straßen- und Wegebaus wird für die Sanierung der
Gemeindeverbindungsstraße zwischen Triftshausen und Wallhausen ein Betrag in Höhe
von 440.000 € bereitgestellt. Des Weiteren ist der Ausbau diverser Feldwege mit
Gesamtkosten von rund 110.000 € vorgesehen.
Für den Umbau eines Naturrasenplatzes in einen Kunstrasenplatz auf der Sportanlage
an der Kernmühle wird eine erste Rate in Höhe von 400.000 € eingeplant. Der Antrag auf
einen Zuschuss aus dem Sportstättenbauförderprogramm wurde zwischenzeitlich beim
Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht.
Der weitere Ausbau der Ganztagesbetreuung soll mit dem Anbau einer Mensa auf dem
Areal der Grundschule in Satteldorf vorangetrieben werden. Für das Projekt ist ein
Teilbetrag in Höhe von 280.000 € veranschlagt. Für das 427.000 € aufwendige Projekt ist
ein Förderantrag beim Land gestellt.
Nachdem das Dienstleistungsgebäude in der Satteldorfer Hauptstraße kürzlich
eingeweiht werden konnte, ist für das Jahr 2017 der Ausbau einer weiteren
Nutzungseinheit vorgesehen, sofern sich ein Apotheker finden lässt. Hierfür werden
180.000 € bereitgestellt.
Die Sanierung des ehemaligen Lehrerwohnhaus in der Barenhalder Straße wird mit
einem Haushaltsansatz von 50.000 € berücksichtigt werden.
Für die Verbesserung der Breitbandversorgung in Bölgental werden Kosten in Höhe von
rund 70.000 € entstehen. Eine Förderung aus Landes- bzw. Bundesmitteln ist eingestellt.
Im Bereich der allgemeinen Verwaltung ist die Neubeschaffung eines Servers sowie
einer Telefonanlage vorgesehen. Hierfür werden insgesamt 40.000 € zur Verfügung
gestellt.
Im Ensemble der Hammerschmiede ist die Sanierung/Erneuerung des Mühlrads und des
Wellbaums vorgesehen. Die Kosten hierfür und für die damit verbundenen Arbeiten
werden sich auf rund 115.000 € belaufen.
Weitere Ausgaben im Vermögenshaushalt sind für Geräte und Ausstattungsgegenstände
für die Schule und die Kindergärten berücksichtigt sowie für Spielplätze und
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur.
Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts werden auch im Jahr 2017 keine Kredite
benötigt, da unter anderem eine stattliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Erlöse
aus Grundstücksveräußerungen sowie Zuschüsse der EU, des Bundes, des Landes und
des Landkreises, wie auch die Rücklagen mit einem nennenswerten Betrag, zur
Verfügung stehen. Die benötigte Entnahme aus der Rücklage zeigt laut Bürgermeister
Kurt Wackler, wie wichtig es ist, stets Vorsorge zu treffen und vorausschauend zu
planen, um später hiervon profitieren zu können.
Bürgermeister Kurt Wackler stellte fest, dass mit dem Haushaltsplan 2017 ein
umfassendes Gesamtkonzept mit erheblichen Investitionen in nahezu allen
Aufgabenfeldern der Gemeinde auf den Weg gebracht wurde. Der Etat mit einem
Volumen von rund 19,2 Mio. € trägt in seiner Gesamtheit dem örtlichen Bedarf und den
Notwendigkeiten umfassend Rechnung und berücksichtigt hierbei die Bedürfnisse aller
drei Ortschaften. Bedingt durch die nachhaltige und solide Haushaltsplanung und
Haushaltsführung können die angestrebten Vorhaben ohne Verzehr der bestehenden
Substanz finanziert werden. Hierdurch bleibt ein größtmöglicher Haushaltsspielraum
erhalten und künftige Generationen werden nicht durch Schulden und damit verbundene

Zins- und Tilgungsleistungen belastet. Die Gemeinde wird auch im Jahr 2017 komplett
schuldenfrei sein.
Bürgermeister Kurt Wackler dankte dem Kämmerer Tobias Schneider und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die wiederum sehr sorgfältige und übersichtliche
Erstellung des Plans sowie dem Gemeinderat für die intensive und ausführliche
Vorberatung des Haushaltsplans. Durch einstimmigen Beschluss des Gemeinderats
wurde die Haushaltssatzung 2017 verabschiedet und dem Haushaltsplan zugestimmt.

