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Amtlicher Teil

Kirchengemeinde Gattnau feiert Erntedank

Landfrauen und Kindergottesdienstteam  
gestalten das Fest
Gattnau: Die Kirchengemeinde Gattnau hat am vergan-
genen Sonntag das Erntedankfest gefeiert. Der Ernte-
dankaltar wurde von den Landfrauen und dem Kinder-
gottesdienstteam wieder farbenfroh und eindrucksvoll 
gestaltet. Mit viel Mühe und großer Hingabe haben Sie 
mit den Gaben der Natur – vom Hopfenranken bis zu 
den Äpfeln, von den Weintrauben bis zum Wein – den 
Erntedankaltar in der Kirche festlich geschmückt. Mit 
dem Erntedankfest erinnern Christen an den engen Zu-
sammenhang von Mensch und Natur. Das Fest soll ein 
Tag des Dankes sein. Es soll aber auch deutlich machen, 
dass der Mensch die Schöpfung Gottes nicht unter Kon-
trolle hat, da er selbst nur ein Teil der Schöpfung ist. In 
einem festlich gestalteten Gottesdienst – zelebriert von 
Pfarrer Armin Noppenberger – wurde das Erntedankfest 
gefeiert. „Gott ist der Geber alles Guten“, betonte Pfarrer Nop-
penberger in seiner Predigt. Er verwies insbesondere auf die 
Bedeutung der Landwirtschaft, ohne deren Arbeit diese große 
Vielfalt der Früchte den Menschen nicht zur Verfügung stünde. 
Zum Schluss dankte Pfarrer Noppenberger der Abordnung des 

Musikvereins Kressbronn für die schöne musikalische Um-
rahmung des Gottesdienstes, den Landfrauen und dem Kinder-
gottesdienstteam für den wunderschönen Erntedankaltar, allen 
die Erntegaben großzügig gespendet haben und allen, die zum 
Gelingen beigetragen haben.

Verpflichtung von Lilly-Olivia Scholl als Gemeinderätin
In der Gemeinderatssitzung am 21. Juli 2021 wurde Gemeinde-
rätin Britta Wagner (SPD) auf ihren Antrag hin von den Pflich-

ten eines Gemeinderates entbunden. In der gleichen Sitzung hat 
der Gemeinderat festgestellt, dass Lilly-Olivia Scholl auf der 
Liste des Wahlvorschlags der SPD in den Gemeinderat nach-
rückt. In der letzten Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2021 
wurde Lilly-Olivia Scholl als Gemeinderätin verpflichtet. Bür-
germeister Daniel Enzensperger begrüßte sie als neues Mit-
glied im Gemeinderat und bedankte sich für ihre Bereitschaft, 
das politische Amt zu übernehmen.
Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat einstimmig die Neu-
besetzung der Ausschüsse. Gemeinderätin Lilly-Olivia Scholl 
ist künftig Mitglied im GVV Eriskirch-Kressbronn a. B.-Lan-
genargen, Zweckverband Abwasserreinigung Kressbronn  
a. B.-Langenargen und im Beirat für Bürgerbeteiligung. Stell-
vertretendes Mitglied ist sie im Ausschuss für Verwaltung und 
Wirtschaft, Ausschuss für Umwelt und Technik und im Touris-
musbeirat.
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Bürger fragen – Bürgermeister antwortet

Wieso ist die Fortschreibung 
des Regionalplans für die  
Gemeinde Kressbronn a. B.  
so wichtig?

Bürgermeister: Der Regionalplan für 
Bodensee-Oberschwaben hat die Auf-
gabe, die räumliche Struktur und die 
Entwicklung für die Region zu steu-
ern. Er gibt also mitunter die Entwick-
lungsrichtung vor. Auch für die Ge-

meinde Kressbronn a. B. setzt der künftige Regionalplan einen 
neuen Entwicklungsrahmen. Die Fortschreibung zielt für die 
Gemeinde Kressbronn a. B. nämlich grundsätzlich darauf hin, 
noch stärker die Entwicklung vom Bodenseeufer fernzuhalten 
und damit den schutzwürdigen Naturraum in diesem Bereich 
zu erhalten, als es der bisherige Regionalplan vorsieht. Daneben 
wird auch der Entwicklungsraum um die Teilorte der Gemeinde 
enger gezogen, die gerade ihren beschaulichen und noch dörf-
lichen Charakter wahren sollen. Unsere Teilorte und unser Hin-
terland sollen geschützt und in ihrer Form möglichst bewahrt 
und erhalten werden. Das ist nicht nur für die Umwelt, sondern 
auch für den touristischen Erholungswert der Landschaft in 
diesem Bereich wichtig. Im Gegenzug für diese weiteren Ein-
schränkungen wurden weitere Entwicklungsmöglichkeiten im 
Bereich des Kernortes geschaffen. So sieht der Regionalplan 
die Entwicklung der Gemeinde künftig vor allem im Bereich 
zwischen B31, den Kreisverkehren der L334 und dem bestehen-
den Kernort. Das ist sinnvoll, weil hier die Anbindung an die 
bestehende Infrastruktur gegeben und die Landschaft im Ver-
hältnis insgesamt weniger schutzwürdig ist. Aus diesem Grund 
soll in diesem Bereich auch in den Gewannen Kapellenesch und 
Haslach in der Nähe der ARAL-Tankstelle ein neues Gewerbe-
gebiet entstehen. Der neue Regionalplan stärkt im Übrigen auch 
die Versorgungsfunktionen der Gemeinde. Das wiederum führt 
zu einer höheren Wohnqualität für die Bürgerinnen und Bürger. 
Im Zuge der Diskussion um die Fortschreibung des Regional-
plans ging es auch immer wieder um die Frage, ob wir eigent-
lich noch weiter wachsen sollten. Ob wir also überhaupt noch 
weitere Entwicklungsmöglichkeiten brauchen oder nicht. Ich 
bin davon überzeugt, wobei ich auch der Meinung bin, Wachs-
tum muss kontrolliert, nicht zu schnell, also schrittweise und 
verträglich mit Blick auf die Gesamtökologie erfolgen. Ein ra-
dikaler Entwicklungsstillstand bedeutet nämlich Stagnation des 
Wirtschaftswachstums. Das klingt einerseits erstmal nicht so 
dramatisch. Man denkt zunächst, dass die Wirtschaftsleistung 
auf einem Niveau eingefroren bzw. festgehalten wird. Das pas-

siert aber gesamtökonomisch betrachtet nicht. Ohne Wachstum 
gibt es nämlich keine Investitionen mehr. Vorhandene Betriebe 
können aber nur produzieren, wenn andere wachsen, ansons-
ten fehlt schlicht der Absatzmarkt. Also führt Wirtschaftsstill-
stand automatisch zu einem Rückgang der Auftragslage bei 
der bestehenden Wirtschaft. Ein Rückgang der Auftragslage 
bei der bestehenden Wirtschaft führt zum Abbau von Arbeits-
plätzen. Der Abbau von Arbeitsplätzen führt zu Arbeitslosig-
keit und weniger Steuereinnahmen, die für das Gemeinwesen 
und damit zugleich auch in Wirtschaftsleistungen investiert 
werden können. Diese Spirale dreht sich wahrscheinlich nur 
bis zu einem gewissen Grad nach unten weiter, bis es wieder 
Platz für Wachstum gibt. Allerdings wirkt sich das weitgehend 
immer auch auf alle Branchen gleichermaßen aus und ist mit 
einem Rückgang des Wohlstands verbunden. Nun kann man 
natürlich sagen, dass dies eben so ist. Wenn man selbst dabei in 
die Arbeitslosigkeit gerät oder Teil des ökonomischen Abbau-
prozesses ist, wird man das aber wohl kaum so sehen wollen. 
Will man die vom Wirtschaftsrückgang betroffenen Personen 
gerade in einem Sozialstaat auffangen, der bei einem gleich-
zeitigen Rückgang der Steuereinnahmen vor Finanzierungspro-
blemen steht, bleibt nur noch die Umverteilung der vorhande-
nen Einkommen und des vorhandenen Wohlstands. Das führt 
wiederum zur Reduzierung des Wohlstands im Durchschnitt. 
Auch damit könnte man sich theoretisch zufriedengeben. Dann 
hat jeder einfach weniger, dafür aber alle mehr. In der Praxis 
funktioniert das aber nicht, weil dann der Anreiz für Leistung 
fehlt. Hauptproblem eines Entwicklungsstillstands bleibt aber 
der damit einhergehende Stillstand der Zivilisation. Denn Zi-
vilisation entwickelt sich nur durch Innovation weiter. Innova-
tion braucht Investition. Sind für Investition aber weder Platz 
noch Mittel da, können sich Innovationen nicht oder nur lang-
sam durchsetzen. Die Geschwindigkeit entscheidet aber gerade 
auf dem internationalen Markt und dem internationalen Wett-
bewerb über das ökonomische Überleben. Bei der derzeitigen 
politischen Lage in der Welt, werden wir also auf der Strecke 
bleiben, wenn wir uns in unserer Entwicklung selbst zu stark 
beschränken. Wohlstand ist also keine Selbstverständlichkeit, 
man muss dafür auch etwas tun. Umweltschutz ist wichtig, er 
muss aber Hand in Hand mit der Wirtschaft gehen. Man darf 
Umweltschutz und die Wirtschaft nicht gegeneinander ausspie-
len. Ich finde, dass dieser Ausgleich im neuen Regionalplan gut 
gelungen ist. Auch die Gemeinde Kressbronn a. B. braucht Ent-
wicklungsperspektiven, sowohl im Wohnungsbau als auch im 
gewerblichen Bereich. Die Fortschreibung des Regionalplans 
wird der Gemeinde diese Perspektiven für die nächsten Jahr-
zehnte geben und gleichzeitig den Fokus stärker auf den Um-
weltschutz legen. 

Abfuhrkalender
Restmüll
am Dienstag, 12. Oktober

Gelber Sack
am Mittwoch, 13. Oktober

KRESSBRONNER
WOCHENMARKT

DONNERSTAGS
8.00 -13.00 Uhr
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GemO beim Zustandekommen dieser Satzung nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 S. 2 und 
3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile 
durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB und des § 18 
Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprü-
che bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
Kressbronn a. B., 30. September 2021
gez.  
Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Kressbronn am Boden-
see über die Veränderungssperre für den Bereich 
„Seestraße“ (Veränderungssperre „Seestraße“) 
Auf Grund von §§ 14 und 16 BauGB, in der Fassung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I 2017, 3634), hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Kressbronn a. B. die folgende Satzung über die Ver-
änderungssperre für den Bereich „Seestraße“ beschlossen:

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde 
Kressbronn am Bodensee über die Veränderungs-
sperre für den Bereich „Seestraße“
Der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. hat in seiner 
Sitzung am 29. September 2021 gemäß §§ 14, 16 BauGB eine 
Veränderungssperre für den Bereich „Seestraße“ beschlossen. 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre bestimmt sich 
nach dem beigefügten Lageplan. Die Satzung über die Verän-
derungssperre wird im Anschluss an diese Bekanntmachung 
abgedruckt. 

Gemarkung: Kressbronn a. B.
Lage: K7793/Seestraße
Stand: 08.01.2021

Hinweis:
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf 
die Rechtsfolgen hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 
insbesondere eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Ergänzend gelten 
die Regelungen nach § 4 GemO: Danach wird eine etwaige Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der 
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§ 4 
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Daniel Enzensperger 
Bürgermeister 
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den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Öffentliche Bekanntmachung
Sitzung des Kulturbeirates  
der Gemeinde Kressbronn a. B.

am Donnerstag, 14.10.2021 
um 18 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal).
Tagesordnung:
1   Begrüßung und Informationen
2  Jahresrückblick 2021 

Vorlage: KB/002/2021
3  Konzeption Kulturprogramm 2022 

Vorlage: KB/003/2021
 4  Verschiedenes
Kressbronn a. B., 04.10.2021
gez. Daniel Enzensperger
Bürgermeister
Hinweis: Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung und die ge-
fassten Kurzbeschlüsse zu den jeweiligen Tagesordnungs-
punkten finden Sie im Sitzungsportal auf der Homepage der 
Gemeinde Kressbronn a. B.

Gemeindenachrichten

Untersuchung der Gebiete mit geringerer  
Internetversorgung als 100 MBit/s kann starten – 

Gemeinde erhält 50.000 Euro Förderung vom Bund
Die Gemeinde Kressbronn a. B. hat einen Förderbescheid vom 
Bund über 50.000 Euro für Beratungsleistungen zum Breit-
bandausbau in den Gebieten mit einer Versorgung von weniger 
als 100 MBit/s erhalten. „Dank der Bundesförderung können 
wir jetzt in die Untersuchung intensiv einsteigen und die Ge-
biete in der Gemeinde ermitteln, die noch in ihrer Internetge-
schwindigkeit hinter den momentan notwendigen Standards 
zurückbleiben“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger. 
Beim Breitbandausbau haben Bund und Land bisher nur Ge-
biete gefördert, die eine geringere Internetgeschwindigkeit als 
30 MBit/s aufweisen. Den Ausbauplan für diese Gebiete hat 
die Gemeinde inzwischen ausgearbeitet und bereitet gerade die 
Umsetzung der Baumaßnahmen vor, die weitgehend in den Jah-
ren 2022 und 2023 erfolgen sollen. Da die Internetversorgung 
in manchen Teilorten und Weilern der Gemeinde allerdings 
über 30 MBit/s lag (z. B. Poppis), war der Glasfaserausbau bis-
her nicht förderfähig. Mit der neuen Förderung für die sog. 
grauen Flecken (Gebiete über 30 MBit/s, aber unter 100 MBit/s) 
können nun auch diese Gebiete ausgebaut werden. Hierzu muss 
die Gemeinde diese Gebiete allerdings zuerst ermitteln. Dafür 
sind entsprechende Untersuchungen und Analysen durch In-
genieurbüros notwendig. Um die Untersuchungen vornehmen 
zu können, hatte die Gemeinde einen Förderantrag gestellt und 
nun einen Förderbescheid über 50.000 Euro vom Bund erhalten. 
Sobald die unterversorgten Gebiete ermittelt sind, kann hierfür 
ein Ausbauplan ausgearbeitet werden. 

§ 1 Zu sichernde Planung
Der Gemeinderat hat beschlossen, für das Gebiet „Seestraße“ 
einen Bebauungsplan aufzustellen. Zur Sicherung der Planung 
wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet eine Veränderungssperre 
beschlossen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den Bereich „See-
straße“. Der räumliche Geltungsbereich ist im Lageplan, der 
dieser Satzung als Anlage beigefügt ist, schwarz gestrichelt 
umrandet. 

§ 3 Rechtswirkungen der Veränderungssperre
In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen 
Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder 
bauliche Anlagen nicht beseitigt werden, erhebliche oder we-
sentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigebedürftig sind, nicht vorgenommen 
werden. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge-
genstehen, kann eine Ausnahme zugelassen werden.

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten  
der Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre tritt am Tage der Bekanntma-
chung in Kraft. 

(2) Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrem Inkrafttre-
ten und auch dann außer Kraft, wenn der Bebauungsplan, 
dessen Sicherung sie dient, in Kraft getreten ist.

Ausgefertigt:  
Kressbronn a. B., 30.09.2021
gez. 
Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

Heilungsvorschriften
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
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Als Begrüßungsgeschenk versprach der Bürgermeister, in den 
nächsten Wochen mit einem kleinen Frühstück in die Schule zu 
kommen und die Klassen zu besuchen. „Ich glaube, von einer 
Butterbrezel habt Ihr mehr als von einer Kleinigkeit, die am 
Ende vielleicht doch irgendwie verloren geht,“ so Daniel En-
zensperger. 
Um den philippinischen Schülerinnen und Schüler des Hilfs-
projektes Kressbronn-Toril Education Program (KTEP) zum 
Schulstart auch eine Freude zu machen, bat Bürgermeister 
Enzensperger die Kinder, ihre alten Schulranzen, die sie nicht 
mehr benötigen, mitzubringen. Damit möchte die Gemeinde 
nicht nur den Schülerinnen und Schülern etwas Gutes tun, son-
dern gleichzeitig auch ein gemeinnütziges Projekt unterstützen. 
Enzensperger war es wichtig, die Kinder so darauf aufmerksam 
zu machen, dass nicht jedes Kind so viel Glück hat, zum Schul-
start einen neuen Schulranzen zu bekommen. Um den Trans-
port der Schulranzen zu finanzieren, spendet die Gemeinde 
Kressbronn a. B. sowie die Bäckerei Zeh, von der die Butterbre-
zeln kommen, einen Beitrag an das philippinische Hilfsprojekt. 
KTEP hilft seit 25 Jahren bedürftigen Menschen im Stadtteil 
Toril der Großstadt Davao auf den Philippinen.

Bürgermeister begrüßt Fünftklässler  
des Bildungszentrums Parkschule 

Wie auch in den vergangenen Jahren lud Bürgermeister Daniel 
Enzensperger zu Beginn des Schuljahres die Fünftklässler des 
Bildungszentrums Parkschule ein, um den Schülerinnen und 
Schülern das Rathaus zu zeigen und ihnen einen guten Start in 
der weiterführenden Schule zu wünschen. 
Die Kinder freuten sich, dass sie trotz der immer noch beste-
henden Corona-Einschränkungen ins Rathaus kommen durften 
und stellten dem Bürgermeister einige Fragen. So wollten sie 
wissen, was man als Bürgermeister so den ganzen Tag tut, was 
ihm an dem Beruf besonders Spaß macht und was er noch so 
alles für die Gemeinde vorhabe. Enzensperger nahm sich Zeit 
und ging auf alle Fragen ein. Besonders Spaß mache ihm als 
Bürgermeister, sich für die Gemeinde einzusetzen, den Men-
schen zuzuhören und auch die Verantwortung zu tragen. Auch 
wenn es manchmal sehr anstrengend sei und er viele Termine 
habe, mache ihm die Arbeit Spaß.

Klasse 5d – Bürgermeister Daniel Enzensperger  
mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 5d  
und Klassenlehrerin Frau von Essen

Klasse 5c – Bürgermeister Daniel Enzensperger  
mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 5c  
und Klassenlehrerin Frau Allert

Klasse 5a – Bürgermeister Daniel Enzensperger  
mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 5a  
und Klassenlehrerin Frau Dörrie

Klasse 5b - Bürgermeister Daniel Enzensperger  
mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 5b  
und Klassenlehrerin Frau Haug
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Bebauungsplan „Seestraße“ -  
Erlass einer Veränderungssperre
Durch die zunehmende Innenentwicklung, insbesondere im 
Kernort, soll der Bereich der Seestraße, wie im Geltungsbe-
reich dargestellt, städtebaulich geordnet werden. Hierbei soll 
eine künftige Bebauung sichergestellt und geregelt werden, die 
der Art und Maß der baulichen Nutzung gerecht wird. Dabei 
ist es auch wichtig, die vorhandene Mischung zwischen Wohn- 
und Arbeitsstätten festzulegen. In dem Bereich befinden sich 
verschiedene bebaute und unbebaute Flächen, für die verbindli-
che Bebauungsregeln festgelegt werden sollen. Der Gemeinde-
rat hat in der Sitzung vom 27.01.2021 beschlossen, einen Bebau-
ungsplan aufzustellen, um die örtliche Situation zu regeln. Um 
nun sicher zu stellen, dass Bauvorhaben vor Rechtskraft des 
Bebauungsplans dessen Ziele nicht gefährden bzw. entgegen-
stehen, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 29.09.2021 eine 
Veränderungssperre beschlossen.

Feststellung der Jahresrechnung 2020  
der Gemeinde Kressbronn a. B. –  
Gemeinde solide aufgestellt
Die kommunale Doppik wurde bei der Gemeinde Kressbronn 
a. B. zum 1. Januar 2018 eingeführt. Damit ist seit dem Haus-
haltsjahr 01.01.2018 die Haushaltswirtschaft nach den Grund-
sätzen der kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) zu 
führen. Durch das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) 
wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressour-
cenorientierte kommunale Doppik abgelöst. Betrachtet werden 
insbesondere Abschreibungen als Aufwendungen, welche beim 
Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Die kommunale 
Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und 
bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden 
Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten 
(Konten der Finanzrechnung) und – indirekt – Bestandskonten 
(Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient. Durch 
das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchs-
konzept wir die Verantwortung für die intergenerative Gerech-
tigkeit übernommen. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, 
dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu 
erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der 
Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcen-
aufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. 
Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die 
Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künf-
tige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein 
nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kom-
munen.
Das Rechnungsergebnis 2020 ist rundum mehr als zufrieden-
stellend. Die Gemeinde Kressbronn a. B. war im abgelaufenen 
Rechnungsjahr 2020 in der Lage, sämtliche Abschreibungen 
aus allen Arbeitsbereichen abzudecken und darüber hinaus 
über 3,7 Mio. € (Vj. 3,7 Mio. €) in die Ergebnisrücklage ein-
zustellen. Die gute Ertragslage bei den Steuererträgen insbe-
sondere auf Grund der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung 
wurde genutzt, um die Rückstellungen für den Finanzausgleich 
und die Kreisumlage zu erhöhen. Damit hat die Gemeinde so-
gar Krisenvorsoge für die Zukunft getroffen.
Das Jahresergebnis ist vor allem vor dem Hintergrund der welt-
weiten Corona-Pandemie mit zahlreichen Lockdowns, massen-
weiser Kurzarbeit, Einbruch der Übernachtungszahlen und 
drastischem Rückgang der Gewerbe- und Einkommensteuer-
erträge zu sehen. Einmalig in der jüngeren Geschichte dürfte 
da das Eingreifen des Bundes und der Länder zur Stützung der 

Aus dem Gemeinderat

Straßenausbau Hüttmannsberg –  
Baubeginn im Frühjahr 2022
Nachdem die Planungsleistungen zum Straßenausbau in Hütt-
mannsberg ausgeschrieben wurden, hat der Gemeinderat nun 
in seiner Sitzung am 29.09.2021 die Vergabe der ausgeschriebe-
nen Bauleistungen an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma 
Zwisler aus Tettnang, beschlossen. Des Weiteren hat der Ge-
meinderat der Verschiebung des Baubeginns in das Jahr 2022 
und der damit verbundenen Übertragung von Haushaltsmitteln 
in das Jahr 2022 zugestimmt. Aufgrund der derzeitigen Markt-
lage hinsichtlich Materialbeschaffung ist ein Baubeginn vor 
Anfang/Mitte November nicht realistisch. Bei einer geschätzten 
Bauzeit von ca. 6 bis 7 Wochen birgt ein späterer Baubeginn als 
Mitte Oktober die Gefahr einer „Winterbaustelle“. Das würde 
bedeuten, dass je nach Witterung die Baustelle eingestellt wer-
den müsste. Im schlimmsten Fall wäre dann der Ausbaubereich 
den Winter über nicht nutzbar. Um dieses Risiko zu vermeiden, 
wurde der Baubeginn in das Jahr 2022 verschoben. Bei einem 
Baubeginn im März/April 2022 können die gewünschten Haus-
anschlüsse gleich mit realisiert werden.

Hochwasserschutz - Vergabe Beratungsleistungen

Kooperation mit Beregnungsgemeinschaft  
und Landwirtschaft angeregt
Im vergangenen Jahr wurde dem Gemeinderat eine Gesamt-
konzeption vorgestellt, welche die Hochwassersituation dar-
stellt, die Problembereiche aufzeigt und mögliche Lösungs-
ansätze formuliert. Kernaussage war, dass zunächst die zwei 
„Nadelöhre“ beim Autohaus Biggel und bei der Bahntrassen-
unterführung, unweit der Fußgängerunterführung beim Bahn-
hof, gelöst werden müssen. Da die Deutsche Bahn Eigentüme-
rin der Brücke ist, wird eine entsprechende Kostenbeteiligung 
von der Gemeinde erwartet. Die Kostenfrage ist mit der DB 
jedoch schwierig zu lösen, solange die Höhe der Kosten noch 
nicht feststeht. Die Gemeinde hat daher ein Angebot für die 
Planung der Leistungsphasen 1 und 2 vom Ingenieurbüro SSF 
aus München eingeholt. Dieses Ingenieurbüro ist eines der 
wenigen, das sich in mit Eisenbahnbauwerken auskennt. Der 
Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.09.2021 die Beauf-
tragung des Büros SSF mit den Leistungsphasen 1 und 2 Büro 
beschlossen. Um die Gemeinde bei den Verhandlungen mit der 
Deutschen Bahn adäquat zu vertreten, hat der Gemeinderat in 
der Sitzung vom 29.09.2021 des Weiteren die Beauftragung der 
Partnergesellschaft Mohr Rechtsanwälte aus Hamburg, vertre-
ten durch Rechtsanwalt Rüdiger Nebelsieck, beschlossen, da 
die höchst komplexe Materie insbesondere auch im Hinblick 
auf das Eisenbahnrecht von der Gemeinde nur durch externe 
Unterstützung erfolgreich bearbeitet werden kann.
Da die Landwirtschaft gemeinsam mit der Beregnungsgemein-
schaft momentan die Möglichkeiten der Bewässerung in Tro-
ckenzeiten oder bei Frost prüft und hierfür ein Konzept erstellt, 
wurde seitens des Gemeinderates angeregt, das Gesamtkonzept 
Hochwasserschutz in Kooperation mit der Beregnungsgemein-
schaft und der Landwirtschaft zu erstellen, bzw. in den gemein-
samen Punkten abzustimmen und Synergieeffekte zu nutzen. 
Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung am 29.09.2021 be-
schlossen, die Hochwasserschutzkonzeption in Kooperation 
mit der Beregnungsgemeinschaft und der Landwirtschaft zu 
entwickeln.
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Kultur und Tourismus

Einladung zur Vorstellung  
des Kressbronner Liederbuches
Nach vielseitigen Phasen der Ins-
piration, Planung und Realisierung 
ist das Kressbronner Liederbuch 
fertiggestellt. Es leistet einen wert-
vollen Beitrag zur Wahrung der 
kulturellen Kressbronner Identi-
tät und soll dazu beitragen, dass 
das örtliches Liedgut auch für die 
nachfolgenden Generationen er-
halten bleibt. In dem Liederbuch 
finden sich einerseits Lieder von 
Kressbronner Komponisten und 
Textdichtern sowie Lieder mit Be-
zug zur Gemeinde bzw. der Re-
gion. Andererseits bietet das Liederbuch ein großes Repertoire 
an Liedern, die von örtlichen Vereinen, Stammtischen oder an-
deren Gruppierungen gesungen werden.
Die öffentliche Vorstellung des Liederbuches findet statt am 
Donnerstag, 7. Oktober 2021, um 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 
Uhr), Festhalle, Hauptstraße 39, 88079 Kressbronn a. B.
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. Bernhard Bit-
terwolf wird durch das Programm führen. Der Eintritt ist frei. 
An diesem Abend besteht die Möglichkeit, das Liederbuch zum 
Preis von 10,00 € käuflich zu erwerben. Ab 08.10.2021 ist das 
Buch in der Tourist-Information im Bahnhof und in der Buch-
handlung „lesb@r“ erhältlich. 
Es gilt die 3G-Regelung und die Pflicht zur Kontaktnachver-
folgung, ebenso wird um Beachtung der AHA-Formel und der 
aktuell geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg gebeten.

Saisonabschluss: Mit dem Bauern über den 
Bauernpfad - ein abendlicher Spaziergang mit 
Informationen über die regionale Landwirtschaft 
Der Lehrpfad im Kressbronner Ortsteil Berg führt auf 2,5 km 
über den höchsten Punkt Kressbronns, die Straußner Halde, 
und bietet dort einen herrlichen Blick auf die österreichische 
und Schweizer Bergwelt, besonders das Säntismassiv. Alfons 

kommunalen Finanzen gewesen sein. Zeitweilig gab es die re-
ale Gefahr, dass einige Kommunen in so große Finanzschwie-
rigkeiten geraten, dass die laufenden Verpflichtungen nicht 
mehr bedient werden können. Durch das beherzte Eingreifen 
des Staates konnte diese Gefahr bereits im 3. Quartal 2020 ab-
gewendet werden. Bezogen auf die Gemeinde Kressbronn a. B. 
ergaben sich im 2. Quartal 2020 ebenfalls deutlich Steuerrück-
gänge durch Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlungen. 
Zum Jahresende wurden die Planzahlungen durch Nachveran-
lagungen aus Vorjahren jedoch erreicht. Positiv wirkte sich die 
Haushaltssperre und der temporäre Einstellungsstopp des Per-
sonals auf den Ergebnishaushalt aus. Die Einsparungen dürften 
bei rd. 500.000 € gelegen haben.
Die Bilanzsumme mit rd. 119,2 Mio. € (Vj. 115,8 Mio. €) sowie 
das Eigenkapital von rd. 71,8 Mio. € (Vj. 68,0 Mio. €) zeigen 
auf, dass die Gemeinde Kressbronn a. B. im Verhältnis zu ihrer 
Größe sehr solide aufgestellt ist und über ein sehr umfangrei-
ches Vermögen verfügen kann.
Der Gemeinderat stellte am 29.09.2021 den Jahresabschluss für 
das Jahr 2020 einstimmig fest.

Prüfungsbericht zur allgemeinen Finanzprüfung 
2015 – 2019 und Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 
der Gemeindeprüfungsanstalt abgenommen
Für Gemeinden über 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat 
die Gemeindeprüfungsanstalt für Baden-Württemberg alle vier 
bis fünf Jahre die Aufgabe, eine Prüfung vorzunehmen. Die 
Verwaltung ist am 09.06.2021 mündlich über die wesentlichen 
Ergebnisse der Prüfung unterrichtet worden. Es gab nur wenige 
Beanstandungen. Diese wurden von der Gemeindeverwaltung 
bereits zu einem großen Teil erledigt. Die jetzt noch offenen 
Positionen werden zeitnah 2021 verarbeitet.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 von den 
wesentlichen Feststellungen des Prüfungsberichts 2015-2019 
samt der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 der 
Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Kenntnis genommen.

Hinweis:
Die Gemeinde Kressbronn a. B. möchte die Bürgerinnen und 
Bürger über die Arbeit in Gemeinderat und Ausschüssen zeit-
nah und transparent informieren. Auf dem Sitzungsportal, das 
für die Öffentlichkeit freigeschaltet ist, können die Tagesord-
nungen zu sämtlichen öffentlichen Sitzungen sowie die entspre-
chenden Sitzungsunterlagen eingesehen werden. Die Sitzungs-
unterlagen stehen dort eine Woche vor der jeweiligen Sitzung 
zum Abruf auf der Homepage der Gemeinde online zur Ver-
fügung. Auch können Informationen zu vergangenen Sitzungen 
abgerufen werden, es kann auch nach Stichworten recherchiert 
werden. 
Schauen Sie rein und informieren Sie sich, denn nur gut infor-
mierte Bürgerinnen und Bürger können sich eine eigene Mei-
nung bilden.

Textbeiträge an die Redaktion können auch  
per e-Mail versendet werden an: 

seepost@kling-verlag.de

Texte im Word-,text- oder RTF-Format, Fotos  
im jpeg, tif, oder eps-Format@
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Schnupperstunden in der Jugendmusikschule 
Die Frau am Schlagwerk der Jugendmusikschule heißt Veronika 
Köb. Sie unterrichtet und beherrscht nicht nur das kombinierte 
Schlagzeug (Drum-
set), sondern auch 
Stabspiele wie Xylo-, 
Marimba-, Vibraphon 
und Glockenspiel. 
Aber auch Pauken 
und sämtliche Per-
cussionsinstrumente 
sind fester Bestandteil 
ihres Repertoires. Das 
Schlagwerk ist eines 
der vielfältigsten Instrumente, das man an der Jugendmusik-
schule Kressbronn a. B.  erlernen kann.
Wer sich für das Schlagwerk oder ein anderes Unterrichtsan-
gebot der Jugendmusikschule interessiert oder ein Instrument 
ausprobieren möchte, kann sich gerne für eine Schnupper-
stunde anmelden unter: https://bit.ly/jmskb-schnuppern
Es sind in einigen Fächergruppen noch einzelne Plätze frei. Ein 
Einstieg ist jeweils zum Monatsbeginn je nach Verfügbarkeit 
möglich. Die Jugendmusikschule freut sich über jeden neuen 
Schüler und jede neue Schülerin.

Gemeindebücherei

Anja Jonuleit liest in Kressbronn a. B.
„Das letzte Bild“ ist der Titel des neuen Buches von Anja Jonu-
leit und erzählt die spannende Enthüllungsgeschichte eines Fa-
miliengeheimnisses nach einer 
wahren Begebenheit: Als die 
Schriftstellerin Eva zufällig 
auf ein Phantombild in einer 
Zeitung stößt, gerät ihr Leben 
plötzlich aus den Fugen. Es ist 
das Bild einer Frau, die im No-
vember 1970 im norwegischen 
Bergen gewaltsam zu Tode ge-
kommen ist und deren Identität 
nie aufgedeckt wurde. Doch 
warum sieht diese Frau ihrer 
Mutter zum Verwechseln ähn-
lich? Als Eva die Mutter mit 
ihrer Entdeckung konfrontiert, 
weiß sie sofort, dass sie auf 
ein dunkles Familiengeheim-
nis gestoßen ist, dem sie auf 
den Grund gehen muss. Eine Reise nach Norwegen führt Eva 
Schritt für Schritt in die Vergangenheit einer Fremden voller 
Rätsel ...
Die Lesung findet am Mittwoch, 13. Oktober um 19.30 in der 
Festhalle statt und wird von der Gemeindebücherei zusammen 
mit der Buchhandlung Lesb@r veranstaltet.
Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 2. Oktober in der 
Lesb@r und ab Dienstag, 4. Oktober während der Öffnungs-
zeiten in der Gemeindebücherei.

Schnell führt interessierte Gäste und Einheimische über den 
Bauernpfad an der Straußner Halde und erklärt die jahreszeit-
liche Landwirtschaft, den Obst- und Hopfenanbau in der Bo-
denseeregion. 
An verschiedenen Stationen erfahren Kinder und Erwachsene 
interessante Informationen rund um die Themen Hopfen, Wein, 
Obst, Beeren, Geologie, Wald, Vieh- und Milchwirtschaft. Ent-
lang des Weges bieten zahlreiche Bänke tolle Aussichtsmög-
lichkeiten auf den See.
Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich.
07.10.2021, 18:00 Uhr, Wanderparkplatz Bauernpfad  
(Weinbichl), Kressbronn-Berg
Um Beachtung der am Veranstaltungstag jeweils geltenden Co-
rona-Verordnung wird gebeten. 

Fahrt mit dem Erntezügle  
durch die Apfelplantagen
Im Rahmen der Apfelwochen bietet der Obstbauer Dieter Main-
berger vielfältige Einblicke in die Apfelernte und in den Obst-
anbau – von der Blüte bis zum Verkauf. Er erklärt die Arbeits-
abläufe sowie die verschiedenen Sorten des Anbaugebietes. Mit 
dem Erntezügle geht es durch einen Teil der ca. 10 Hektar um-
fassenden Obstplantagen. An verschiedenen Stationen gibt es 
Wissenswertes zu den Themen Pflanzenschutz, Anbau, Schutz-
systeme, Betriebswirtschaft, Einfluss auf die Umwelt und La-
gerung. Anschließend ist eine Verkostung der verschiedenen 
Apfelsorten sowie des Apfelsafts auf dem Obsthof Mainberger 
vorgesehen. Vor Ort kann auch direkt heimisches Obst erwor-
ben werden. Der Eintritt ist frei und es bedarf keiner Voranmel-
dung. Die Veranstaltung dauert ca. 1 ½ Stunden.
Donnerstag, 08.10.2021, 17:00 Uhr, Obsthof Mainberger, 
Poppis 1, 88079 Kressbronn a. B.
Es wird um Beachtung der aktuell geltenden Corona-Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg gebeten. Da die Veran-
staltung im Freien stattfindet, entfällt die 3G-Regel. Kann der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden, muss ein 
Mund-Nasenschutz getragen werden. 

 Ende Amtlicher Teil
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