
Aus der Sitzung des Gemeinderates am 18.01.2017 

 

Bekanntgaben 

Bürgermeister Storz gab bekannt, dass die Anstände aus dem Prüfungsbericht der 
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg über die Prüfung der Bauausgaben der Gemeinde 
Engstingen von 2010 bis 2013 erledigt sind. Dies hat das Landratsamt Reutlingen mit Schreiben vom 
20.12.2016 mitgeteilt. 

Bürgermeister Storz gab des weiteren bekannt, dass der Gemeinderat einer Stundung zugestimmt 
hat. 

 

Forstwirtschaftsplan 

Bericht über das Forstwirtschaftsjahr 2016 und Beschlussfassung zum Forstwirtschaftsplan 2017 

Herr Kemmner vom Kreisforstamt Reutlingen und Herr Revierförster Hipp berichteten dem 
Gemeinderat zur aktuellen Situation im Gemeindewald. 
Herr Kemmner führte aus, dass das Wachstum im Frühjahr 2016 zunächst gut war. Auf Grund der 
langanhaltenden Trockenheit in den Sommermonaten bis einschließlich Herbst, standen die Bäume 
jedoch unter Trockenstress. 
Eine gute Nachfrage sei bei allen Nadelhölzern, bei Buche, Eiche, Esche und beim Brennholz zu 
verzeichnen und auch weiterhin zu erwarten, die Preise seien stabil. Schwierig abzusetzen seien 
hingegen Ahorn und Kirsche. 
Der Vollzug des Holzeinschlags im Forstwirtschaftsjahr 2016 sei zufriedenstellend und noch immer 
wesentlich vom Eschentriebsterben geprägt, so Herr Kemmner. Insgesamt sei das Ergebnis 2016 als 
sehr gut zu bewerten. 
Für das Forstwirtschaftsjahr 2017 sieht die Einschlagsplanung insgesamt 7.700 Festmeter (FM) vor, 
davon 4.180 FM Nadelholz und 3.520 FM Laubholz. 
An Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Holzverkauf, Brennholzverkauf, Ersätze von Dritten u.a.) sind 
insgesamt 475.600,- € vorgesehen, an Ausgaben (Personalkosten, Holzfällung und Aufbereitung, 
Bestandspflege, Waldschutz, Unterhaltung Waldwege u.a.) sind insgesamt 361.100,- € veranschlagt. 
Es wird daher ein positives Ergebnis in Höhe von 114.500,- € erwartet. 
Im Vermögenshaushalt werden außerdem 25.000,- € zur Anschaffung eines sogenannten „UVV-
Schleppers“, eines Spezial-Traktors zur Durchführung und Absicherung von Baumfällarbeiten, 
bereitgestellt. Dieser soll im Rahmen der gemeinsamen Partie zusammen mit der Gemeinde 
Hohenstein beschafft werden. 
Bürgermeister Storz bedankte sich bei den Mitarbeitern des Waldarbeiter-Teams sowie Herrn Förster 
Hipp für die gute Arbeit in den Engstinger Wäldern. 
Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan 2017 einstimmig zu. 
 
 
Neukonzeption der Heizungsanlage der Freibühlschule 
 
Vorstellung der überarbeiteten Planung und Beschlussfassung 
 
Der Gemeinderat hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 07.12.2016 mit der Sanierung der Heizungsanlage 
der Freibühlschule beschäftigt. 
 
Hierbei wurden vom Büro Hankiewicz, Herr Büchele, die ersten Erkenntnisse der Vorplanung bzgl. einer 
Holzhackschnitzelheizung vorgestellt und erläutert.  



 
Aus der Mitte des Gemeinderates wurden im Rahmen der Beratung folgende Hinweise und Anregungen 
zur Planung mit der Bitte um Überprüfung vorgebracht: 
 
Prüfung der Nutzung des bestehenden ehemaligen Kohlebunkers als Brennstofflager: 
Im bestehenden Kohlebunker befinden sich in der Mitte zwei statische Stützen, durch welche das Lager 
zweigeteilt wird. Auf Grund dieser Tatsache besteht keine zusammenhängend nutzbare Raumgröße für 
die Hackschnitzellagerung. Die Austragung der Holzhackschnitzel könnte nur mit zwei Schubböden 
realisiert werden. Hierdurch entstehen höhere Investitionskosten und auch mehr Bauteile welche 
gewartet werden müssen und instand zu halten sind. Grundsätzlich empfehlen auch die Kesselhersteller 
ein Holzhackschnitzellager nicht in bestehende Räumlichkeiten unterzubringen, da u.a. durch die 
Hydraulikzylinder des Schubbodens teilweise Kräfte von 60 to wirken, welche über bauliche 
Maßnahmen aufgefangen werden müssen. Außerdem müssen die Laufschienen für den Schubboden in 
die Bodenplatte eingegossen werden.     
Der bestehende Kohlebunker daher kann nicht als Brennstofflager für Holzhackschnitzel verwendet 
werden. 
 
Prüfung der Nutzung des bestehenden Heizraumes als Aufstellraum für den Holzkessel: 
Die Prüfung hat ergeben, dass der Platz im Heizraum zwar für einen Holzpellet-Kessel ausreichen würde, 
die Unterbringung eines Holzhackschnitzel-Kessels jedoch nicht möglich ist. 
Der Grund hierfür liegt vor allem darin, dass für den Holzhackschnitzel-Kessel zudem Platz für eine 
zweite Aschetonne und für einen Elektrofilter zur Erfüllung der zweiten Stufe der BImSchV vorhanden 
sein muss. Die Größe des Heizraums ist hierfür nicht ausreichend. 
Würde ein Holzpellet-Kessel im Heizraum untergebracht werden, kann aber nicht zusätzlich noch der Öl-
Spitzenlastkessel ebenfalls dort untergebracht werden. Das Büro Hankiewicz empfiehlt daher, den 
bestehenden Heizraum ausschließlich für die Aufstellung des Öl-Spitzenlastkessels und für die 
Unterbringung der Heizungsverteilung zu nutzen. 
 
Prüfung und ggf. Berücksichtigung von anderen Kesselherstellern: 
In der Kostenberechnung ist bisher der Hersteller Viessmann hinterlegt.  
Parallel dazu wurden für die beiden Kesselvarianten Holzhackschnitzel und Holzpellets jeweils Preise bei 
der Fa. Fröling angefragt. Mit beiden Herstellern hat das Büro Hankiewicz bereits Projekte realisiert, 
beide sind als renommierte Hersteller von Holzkesseln auf dem Markt etabliert.  
 
Prüfung eines Öl-Spitzenlastkessels, der nicht auf 100 % Redundanz ausgelegt ist: 
Die Prüfung hat ergeben, dass der Öl-Spitzenlastkessel so ausgelegt werden kann, dass dieser wirklich 
nur noch die fehlende Leistung  bis zur maximal erforderlichen Heizleistung abdeckt.  
Für den schlimmsten Fall, dass beide Heizkessel ausfallen, wird zur Sicherstellung des Schulbetriebes ein 
Anschluss für eine mobile Heizstation vorgesehen.   
 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines größeren Holzkessels: 
Die Wirtschaftlichkeit eines größeren Holzkessels wurde positiv überprüft, der Einbau eines größeren 
Holzkessels erscheint sinnvoll. 
 
Es wird außerdem empfohlen die Kaltwasserverteilung und die Warmwasserbereitung (Baujahr 1960) im 
Gebäude E zu erneuern, auch diese Kosten sind bereits berücksichtigt.  
 
In einer kontrovers geführten Diskussion wurden die Vor- und Nachteile der einzelnen Brennstoffarten 
für den Holzkessel (Hackschnitzel oder Pellets) ausgetauscht und abgewogen. 
Hierbei wurden insbesondere auch die Aspekte der Investitionskosten, der Wirtschaftlichkeit, der 
notwendigen baulichen Maßnahmen, der Situation zur Anlieferung des Brennstoffs sowie des 
Betreuungsaufwands diskutiert. 
 



Die Investitionskosten für einen 360 kW Holzhackschnitzel-Kessel (Grundlast) in Verbindung mit einem 
560 kW Öl-Kessel (Spitzenlast) wurden vom Büro Hankiewicz mit insgesamt 877.293,- € brutto beziffert, 
die Kosten für einen 480 kW Pellet-Kessel (Grundlast) in Verbindung mit einem 440 kW Öl-Kessel 
(Spitzenlast) betragen laut Berechnung des Büro Hankiewicz 621.195,- € brutto. 
An Zuschüssen für diese Maßnahme erhält die Gemeinde Engstingen insgesamt 283.800,- € aus dem 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie aus dem Ausgleichstock II. 
 
Im Anschluss an die Diskussion hat der Gemeinderat mit 15 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen den 
Beschlussvorschlag der Verwaltung und des Büro Hankiewicz wie folgt beschlossen: 
 
1. Der Beschluss des Gemeinderates vom 20.04.2016 auf der Grundlage der unzureichenden 
Betrachtung des Büro Fritz, Bad Urach, zur Erneuerung der Heizungsanlage an der Freibühlschule mit 
einem Holzhackschnitzel-Kessel (300 kW) und einem Öl-Niedertemperaturkessel (620 kW) wird 
aufgehoben. 

2. Die Erneuerung der Heizungsanlage an der Freibühlschule erfolgt mittels Holzpellet-Kessel, 
Dauerleistung 480 kW, und einem Öl-Spitzenlastkessel mit 440 kW. 

3. Das Ingenieurbüro Hankiewicz, Inhaber Ralf Büchele, wird beauftragt, die Planungen 
fertigzustellen und die Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahme auszuschreiben. 

 
Antrag des DRK-Ortsvereins Engstingen-Hohenstein auf Bezuschussung des Versicherungsbeitrags 
für den Mannschaftstransportwagen (MTW) 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.02.2016 beschlossen, den Versicherungsbeitrag für den 
MTW des DRK-Ortsvereins Engstingen-Hohenstein zunächst für ein Jahr in Höhe von 50% zu 
bezuschussen. 
 
Mit Schreiben vom 15.12.2016 hat der DRK-Ortsverein Engstingen-Hohenstein beantragt, den 
Versicherungsbeitrag dauerhaft in Höhe von 50% zu übernehmen. 
 
Der Versicherungsbeitrag beträgt im Jahr 2017 anteilsmäßig für die Gemeinden Engstingen und  
Hohenstein jeweils 265,44€, die Gemeinde Hohenstein hat der Übernahme des anteiligen 
Versicherungsbeitrages bereits ohne zeitliche Beschränkung zugestimmt. 
 
Herr Dürr erläuterte in der Sitzung, dass der MTW insbesondere als Transportfahrzeug für die Helfer 
bei Aus- und Fortbildungen, als Begleitfahrzeug bei Großveranstaltungen, als Transportfahrzeug bei 
größeren Unglücksfällen, für dienstliche Besorgungsfahrten sowie im Rahmen des Jugendrotkreuz 
eingesetzt wird. 
 
Der Gemeinderat hat dem Zuschuss zur Versicherungsprämie für den MTW des DRK-Ortsvereins 
Engstingen-Hohenstein in Höhe von 50% der jeweils fälligen Jahresprämie einstimmig zugestimmt. 
Bei der nächstmaligen Ersatzbeschaffung für den MTW ist erneut über die Bezuschussung zu beraten 
und zu beschließen. 
 

Annahme von Spenden 

Der Gemeinderat hat turnusgemäß die Annahme mehrerer Spenden beschlossen, darunter Spenden 
für die Bürgerstiftung für Jugend und Soziales, für die Feuerwehr und für das Automuseum. 

Eine Spende in Höhe von jeweils 1.500,- € von der Volksbank Ermstal Alb e.G. geht an die 
Grundschule Großengstingen und Kleinengstingen. 



Bürgermeister Mario Storz bedankte sich auch im Namen des Gemeinderates recht herzlich bei allen 
Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung. 


