In der öffentlichen Sitzung am 14.06.2022 befasste sich der Gemeinderat mit folgenden
Themen:
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehrabteilung
Inneringen
Der MTW der Feuerwehrabteilung Inneringen ist mittlerweile stark in die Jahre
gekommen. Mit Kosten von knapp 4.000 Euro konnte das Feuerwehrfahrzeug im Jahr
2021 wieder so hergestellt werden, dass das TÜV Abzeichen erhalten wurde. Nach
Auskunft der Werkstatt und der Feuerwehrkameraden wird eine erneute Erteilung der
TÜV Plakette kaum möglich sein.
Dies wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 21.09.2021 mitgeteilt und dabei
darauf hingewiesen, dass sich die Stadtverwaltung zusammen mit dem
Kommandanten der Feuerwehr, Marc Fritz, und dem Abteilungskommandanten
Andreas Brandstetter, um die Beschaffung eines geeigneten Fahrzeuges zur Nutzung
als MTW kümmert.
Bei einer ersten Markterkundung wurden die Kosten von gebrauchten Fahrzeugen
Neufahrzeugen gegenübergestellt. Die Aufstellung (01.09.2021) ergab, dass die Kosten
zwischen 45.000 Euro und 55.000 Euro lagen, also nicht wirklich so weit auseinander.
Die Situation am Fahrzeugmarkt zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch eine gänzlich
andere. Gebrauchtfahrzeuge sind nahezu nicht vorhanden und wenn ja, sehr
hochpreisig. Daher haben wir uns auf den Vergleich und Beurteilung von
Neufahrzeugen beschränkt. Auch die Preise für die Neufahrzeuge haben innerhalb
dieser kurzen Zeitspanne (September 2021 bis Mai 2022) sehr stark angezogen.
Zur Wahl standen zwei Fahrzeuge, Fahrzeuge der Marke Mercedes und VW. (Andere
Fahrzeuge
sind wegen
der
geringen Durchfahrtshöhe am Tor
des
Feuerwehrgerätehauses nicht möglich).
Feuerwehrkommandant Marc Fritz und Abteilungskommandant Andreas Brandstetter
waren zur Sitzung anwesend und erläuterten die verschiedenen Angebote bzw. deren
Ausstattungsmöglichkeiten. Dabei unterstrichen nochmals sie die Notwendigkeit einer
Neuanschaffung für die Personenbeförderung zu den Einsatzorten.
Im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Hettingen, welcher von der Verwaltung erstellt
und im Gemeinderat beraten und beschlossen wurde, war die Beschaffung bereits für
das Jahr 2020 vorgesehen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden nun im
Jahr 2022 die notwendigen Haushaltsmittel i.H.v. 60.000 Euro eingestellt. Die
Auslieferung des Fahrzeugs wird jedoch erst im Jahr 2023 erfolgen können.
Nach einer ausführlichen Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig die
Anschaffung eines Mannschaftstransportwagen der Marke VW zu einem Preis von
65.173,50 Euro, wobei im Rahmen der endgültigen Bemusterung es noch zu
Preisänderungen kommen kann.
Bauanträge
Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen für den Neubau eines Wohnhauses mit
Garage auf dem Grundstück Beim Kirchhof 4 in Inneringen.

Verschiedenes und Bekanntgaben
Bürgermeisterin Dagmar Kuster informierte den Gemeinderat, dass der Antrag auf eine
Förderung für den Bau einer Aussichtsplattform auf dem Wasserturm in Inneringen über
Leader+ abgelehnt wurde. Eventuell besteht noch die kleine Chance, dass über
Rückflussmittel das Vorhaben doch noch berücksichtigt werden kann.
Weiterhin gab Frau Kuster bekannt, dass der Winterdienstvertrag für den Stadtteil
Hettingen mit dem bisherigen Dienstleister um weitere 5 Jahre verlängert wurde. Dabei
wurden auch die Konditionen angepasst und festgeschrieben.
Im Zusammenhang mit der Dachsanierung der Bergkapelle in Inneringen wurde auch
angeregt, nun auch die Außenfassade mit einem neuen Farbanstrich zu versehen, da
das Gerüst derzeit noch steht. Die Kosten belaufen sich auf rund 2.300 Euro und
wurden auf der Grundlage eines Angebotes an den Malerbetrieb Grom aus
Inneringen vergeben.
Abschließend informierte Kämmerer Werner Leipert den Gemeinderat über die
Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 durch das Landratsamt Sigmaringen. Dabei
wurde auch die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

