
Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 23.01.2019 
 
Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen – Transport (GW-T) für den 
Schlauchwagen SW 1000 der Freiwilligen Feuerwehr 
Als Ersatz für den Schlauchwagen SW 1000 der Freiwilligen Feuerwehr soll ein so 
genannter Gerätewagen - Transport (GW-T) beschafft werden. Der Gemeinderat hat 
sich zuletzt in seiner Sitzung vom 19.09.2018 mit der Fahrzeugbeschaffung befasst 
und die Ausschreibungskriterien für das Fahrzeug festgelegt. Nachdem das 
Fahrzeug zwischenzeitlich in 3 Losen (Fahrgestell, Aufbau, Beladung) 
ausgeschrieben worden war, befasste sich der Gemeinderat am 23.01.2019 mit der 
Auftragsvergabe. Bei den bisherigen Beratungen war von einem Kaufpreis von ca. 
200.000 € ausgegangen worden. Das Ausschreibungsergebnis ergab einen 
Kaufpreis von insgesamt 239.721,69 €. Eingegangen war ein Angebot für Aufbau 
und Beladung, beim Fahrgestell waren zwei Angebote eingegangen. Es wurde 
deshalb eingehend darüber beraten, ob der Auftrag vergeben oder die 
Ausschreibung aufgehoben werden soll. Schließlich wurde beschlossen, den Auftrag 
zu erteilen, da befürchtet wurde, dass eine neuerliche Ausschreibung kein besseres 
Ergebnis bringt und im Hinblick auf Alter und Zustand des bestehenden 
Schlauchwagens die Beschaffung bald erfolgen sollte. Für die Beschaffung erhält die 
Gemeinde einen Zuschuss von 55.000 €. 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit 
Finanzplanung 
Der Gemeinderat befasste sich mit der Aufstellung und Verabschiedung der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 mit 
Finanzplanung sowie den weiteren Bestandteilen zur Haushaltsplanung. Es handelt 
sich bei diesem Haushalt um den ersten Haushalt der Gemeinde Vogt nach der 
Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht. Deshalb erläuterte Kämmerer 
Mario Köhler die neue Haushaltsführung ausführlich sowie die vorgesehenen 
Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen. Nachdem die Fragen aus dem 
Gremium beantwortet waren, verabschiedete der Gemeinderat einstimmig den 
Haushaltsplan und beschloss die Haushaltssatzung. Diese ist separat in diesem 
Mitteilungsblatt bekanntgemacht.  
Der Haushaltsplan kann gerne auf dem Rathaus eingesehen werden. 
 
Bebauungsplanung „urbanes Gebiet Ortsbereich“ 
Zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung sowohl im Hinblick auf 
bestehende als auch künftige Gebäude und Nutzungen soll für den Ortsbereich ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden. Im Hinblick auf verschiedene im Raum stehende 
Bauanträge könnte sich das bislang nicht überplante Gebiet im Ortsbereich zu einem 
allgemeinen Wohngebiet entwickeln. Dies könnte z. B. formal auf den Betrieb der 
Sirgensteinhalle Auswirkungen haben. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt 
empfiehlt es sich, zur rechtlichen Sicherung des Gebietscharakters diesen durch 
einen Bebauungsplan festzusetzen. Deshalb soll ein so genanntes „urbanen 
Gebietes“ ausgewiesen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, in diesem 
Zusammenhang die bisher angewandte, aber nicht rechtlich gesicherte Anzahl der 
Stellplätze auf zwei pro Wohneinheit festzulegen. Der Gemeinderat fasste in der 
Sitzung den Aufstellungsbeschluss für die Bebauungsplanung. Der Geltungsbereich 
ist in einem Lageplan dargestellt. Der Aufstellungsbeschluss samt Geltungsbereich 
sind in diesem Mitteilungsblatt separat bekanntgemacht. 
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Der Planungsauftrag für die Bebauungsplanung wurde an das Büro Sieber, Lindau 
erteilt. 
 
Anfrage der Deutschen Telekom nach Standortvorschlägen für die Errichtung 
eines Mobilfunkmastens 
Die Deutsche Telekom hat der Gemeinde mitgeteilt, dass aufgrund des steigenden 
Mobilfunkverkehrs der Aufbau einer Mobilfunkstation mit GSM-, UMTS- und LTE-
Technik notwendig sei. Die Telekom hat als Suchkreis im Wesentlichen den Bereich 
Reich angegeben. Sie hat der Gemeinde die Möglichkeit gegeben, mögliche 
Standorte vorzuschlagen. Nachdem die Gemeinde keine geeigneten eigenen 
Standorte hat, wurde beschlossen, keinen Standortvorschlag zu unterbreiten. Sofern 
ein neuer Mast notwendig ist, wird darum gebeten, bei der Standortauswahl darauf 
zu achten, dass die Strahlenbelastung für die Bürgerschaft so gering wie möglich 
gehalten wird. Auf den vorhandenen Mobilfunkmasten in Reich wird hingewiesen. 
 
Sanierung und Einbau einer neuen Bewässerungsanlage für die Sportanlage 
an der Jahnstraße 
Die Bewässerungsanlage der Sportanlage ist in den vergangenen Jahren immer 
wieder repariert worden. Inzwischen gestaltet es sich zunehmend schwierig, noch 
Ersatzteile zu erhalten. Aufgrund dessen beschloss der Gemeinderat in der Sitzung 
vom 18.07.2018 den Einbau einer neuen elektrisch gesteuerten 
Bewässerungsanlage im Hauptspielfeld (Stadion). Die Maßnahme konnte von der 
beauftragten Firma noch nicht umgesetzt werden. Es hat sich nun gezeigt, dass es 
sinnvoll wäre, bereits zum jetzigen Zeitpunkt auch auf dem zweiten Platz die 
Bewässerungsanlage zu sanieren bzw. zu erneuern. Der Gemeinderat stimmte dem 
Einbau dieser Bewässerungsanlage zu und beschloss die Erteilung eines 
„Anschlussauftrags“ an die Firma Haas, die auch die Anlage auf dem Hauptspielfeld 
erneuert. Die Angebotssumme beläuft sich auf 22.058 €. 
  
Zustimmung zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen 
In der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist geregelt, dass in bestimmten 
Fällen eine förmliche Zustimmung des Gemeinderats für die Annahme von Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen erforderlich ist. Diese Zustimmung 
erteilte der Gemeinderat für die 2018 eingegangenen Spenden, Schenkungen und 
ähnliche Zuwendungen. 
 


