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Aus der letzten Sitzung des Gemeinderats 
 
In der Sitzung vom 14. März 2023 befasste sich der Gemeinderat mit folgenden  
Tagesordnungspunkten: 
 
 

1. Öffentliche Einrichtung - Friedhofsanlage 
Fortschreibung der Friedhofskonzeption 
Vorstellung und Beschlussfassung 
 

2. Jagdpacht 
Verlängerung der bestehenden Jagdpachtverträge 
 

3. Haushaltsplan 2023 mit Wirtschaftsplänen  
Beratung und Beschlussfassung 
 

4. Verschiedenes und Bekanntgaben 
 

5. Bürgerfragestunde 

 
Zu Top 1 
Die Friedhofskonzeption wird seit 2016 sukzessive fortgeschrieben. Im Jahr 2020 wurde eine weitere 
Urnengemeinschaftsgrabanlage, sowie die Erweiterung der Urnenwand mit 3 Urnenstelen umgesetzt. 
Die Bestattungen in einem Urnenwahlgrab, Urnenreihengrab, wie auch in der 
Urnengemeinschaftsgrabanlage und auch die Bestattung unter Bäumen haben in den vergangenen 
Jahren deutlich zugenommen. Nachdem nur noch wenige freie Gräber vorhanden sind, soll die 
Friedhofskonzeption dahingehend fortgeschrieben werden. Herr Sigmund vom Büro Freiraumplanung 
Sigmund stellte die fortgeschriebene Friedhofskonzeption vor. Er zeigte einen möglichen 3. 
Bauabschnitt für ein Urnengemeinschaftsgrabfeld, zwei mögliche Standorte für Urnenwahlgräber, 
Standorte für Rasenurnengräber unter Bäumen sowie einen Standort für lineare Rasenurnengräber auf. 
Dem Gemeinderat war es ein wichtiges Anliegen, dass mehr Bäume auf dem Friedhofsgelände 
gepflanzt werden. Der Gemeinderat nahm die vorgestellte Fortschreibung der Friedhofskonzeption zur 
Kenntnis. Der Gemeinderat beauftragte Herrn Sigmund vom Büro Freiraumplanung und die Verwaltung 
einstimmig einen Pflanzplan zu erstellen und erteilte die Freigabe zur Umsetzung des Pflanzplans. Der 
Gemeinderat beschloss einstimmig die Umsetzung der Fläche für ein Urnengemeinschaftsgrabfeld 
beim Bauabschnitt 3. Des Weiteren stimmte der Gemeinderat einstimmig für die Umsetzung der 
Urnenwahlgräber traditionell am Standort Variante 2. Zudem stimmte der Gemeinderat einstimmig für 
die Rasenurnengräber in der von Herrn Sigmund vorgeschlagenen Nische. Abschließend stimmte der 
Gemeinderat einstimmig die Bestattung unter Bäumen umzusetzen.  
 
Zu Top 2 
Die Jagdpachtverträge der bisherigen Jagdpächter laufen zum 31.03.2023 aus und sollen verlängert 
werden. In der Jagdgenossenschaftsversammlung am 20.03.2027 wurde die Verwaltung der 
Jagdgenossenschaft vom 01.04.2017 bis 31.03.2023 auf dem Gemeinderat übertragen. Somit ist der 
Gemeinderat für die Verlängerung der Verträge zuständig. Des Weiteren sind die beiden – ebenfalls 
bereits bestehenden – Jagdpachtverträge zwischen der Anstalt des öffentlichen Rechts Forst Baden-
Württemberg (ForstBW) und der Jagdgenossenschaft Owen im Rahmen der besseren Reviergestaltung 
von Jagdbezirken gemäß § 17 Abs. 2 JWMG ab 01.04.2023 zu verlängern. Der Gemeinderat als 
Verwalter der Jagdgenossenschaft Owen stimmte einstimmig der Verlängerung der beiden 
Jagdpachtverträge Jagdbezirk Nr. 1 und Nr. 2 zu. Der Gemeinderat stimmte einstimmig als Verwalter 
der Jagdgenossenschaft Owen der Verlängerung der Jagdpachtverträge mit der Anstalt des 
öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg (Forst BW) zu. Der Gemeinderat als Verwalter der 
Jagdgenossenschaft Owen beauftragte Bürgermeisterin Grötzinger einstimmig gemäß § 8 der 
Jagdgenossenschaftssatzung mit den Vertragsabschlüssen. 
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Zu Top 3 
Laut den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sind die Gemeinden verpflichtet, 
für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist hierbei Bestandteil der 
Haushaltssatzung. Der Haushaltsplanentwurf 2023 für die Stadt Owen wurde bereits zum dreizehnten 
Mal nach den Vorschriften für das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) aufgestellt. Die 
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs erfolgte in der Sitzung am 28.02.2023.  
 
Im NKHR gliedert sich der Gesamthaushalt in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der 
Ergebnishaushalt umfasst dabei sämtliche Erträge und Aufwendungen, auch diejenigen bei denen kein 
Geldfluss stattfindet. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ergibt entweder einen 
Überschuss oder einen Fehlbetrag. In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und 
Auszahlungen ausgewiesen und der Finanzierungsmittelbestand dargestellt.  
 
In ihrer Haushaltsrede stellte Frau Bürgermeisterin Grötzinger fest, dass auch wenn wir in sehr 
unsicheren Zeiten leben und es gefühlt von Jahr zu Jahr schwieriger wird einen Haushaltsplan 
aufzustellen, man rückblickend sagen kann, dass Manches zum Glück doch nicht so eingetreten sei, 
wie es befürchtet wurde. Nichts desto trotz sei es erforderlich, dass sorgsam geplant und nicht über die 
Verhältnisse gelebt wird. Wichtig sei dabei, dass gut gewirtschaftet und insbesondere die Ausgaben 
aber auch die Einnahmen immer kritisch auf den Prüfstand gestellt werden. Deshalb sieht der 
Haushaltsplanentwurf nach 15 Jahren eine moderate Erhöhung der Grundsteuerhebesätze A und B um 
jeweils 10 % vor. Substanzerhaltung und die Nutzung von Synergieeffekten seien zudem eine der 
wichtigsten Vorgaben für eine zukunftsweisende Finanzpolitik in der Kommune. Ein gutes Beispiel sei 
hier die „Alte Schule“. Hier können die Sanierungsmaßnahmen mit Austausch der Fenster noch mit der 
Umsetzung der Elektroplanung für den Medienentwicklungsplan kombiniert und optimiert werden, um 
Energie zu sparen. Dies dadurch, dass die Thermostate mit der Öffnung der Fenster reguliert werden. 
So arbeite die Stadt Owen schon seit Jahren und habe deshalb auch keinen Sanierungsstau. Zu tun 
gebe es trotzdem genügend, insbesondere bei der Sanierung von Ortsstraßen, die kontinuierlich 
umgesetzt wird. Allerdings müsse diese immer gut geplant und aufeinander abgestimmt sein. Für 
kleinere Unterhaltungsmaßnahmen vermerkt die Stadt Owen zudem immer einen festen Ansatz im 
Haushaltsplan. Auch in diesem Jahr sei wieder einiges geplant. Das Investitionsvolumen beträgt rund 
3.000.000 €. Zudem kommen dann noch Unterhaltungsaufwendungen in ebenfalls namhafter Höhe 
hinzu. Dies habe die Stadt Owen in den letzten Jahren ganz ohne Kreditaufnahmen und am Ende 
dieses Jahres sogar mit einer 0-Verschuldung im Kernhaushalt geschafft. Dies allerdings mit dem 
Wissen, dass man in den nächsten Jahren noch einige Investitionen vor habe, welche die Stadt fordern. 
Zwei Großprojekte werden dabei die Rathaussanierung mit Neubau und ein Ersatzbau für den 
Kindergarten Rinnenweg sein. Darüber hinaus sei die Stadt Owen in weiteren Bereichen stark 
gefordert. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule und auch die Notwendigkeit 
von Schulsozialarbeit haben ihre finanziellen Auswirkungen. Aber auch Themen der Nachhaltigkeit sind 
auf der Agenda der Stadt Owen und werden weiter vorangetrieben. Aktuell sei die Stadt z.B. im Konvoi 
mit Bissingen und Dettingen zur kommunalen Wärmeplanung, die auch bei der Gebietserweiterung 
Owen West ein zentrales Thema spielen wird. Frau Grötzinger nennt einige Themen die auf der 
Agenda 2023 stehen, wie den Naturkindergarten, Fitness-Circle, Ausbau Neue Straße, eine 
Ultrafiltrationsanlage für den Wasserhochbehälter Teck, um mehr Eigenwasser nutzen zu können, 
Geräuschlogger für die Wasserversorgung, um Wasserverluste schneller orten und reduzieren zu 
können, ein „Relaunch“ für das Geschichtshaus nach über 10 Jahren. Manche Aufgaben kommen 
durch Vorgaben des Gesetzgebers hinzu. Diese Pflichtaufgaben könne man gar nicht beeinflussen. 
Aber auch diese werden erfüllt und wurden in der Vergangenheit schon gut gemeistert. Das 
weitestgehend „geräuschlos“, so z.B. auch die Flüchtlingsunterbringung in Owen. Es gibt noch 
zahlreiche andere Themen, welche Owen bewegen, was man gerade gemeinsam mit den Owener 
Bürgerinnen und Bürgern mit moderativer und fachlicher Begleitung des Beteiligungsprozesses 
„Perspektive Owen 2035“ herausfindet. Danach werde man sehen, welche Projekte in den nächsten 
Jahren noch gestemmt werden sollen und auch können. Gemeinderat und Stadtverwaltung haben hier 
in den nächsten Jahren weiterhin einen konkreten Auftrag die Entwicklung Owens bestmöglich voran zu 
bringen. Wohl wissend, dass sich die Gesellschaft sehr verändert hat, die Ansprüche steigen, der Markt 
vieles nicht mehr von alleine regelt und die Handlungsmöglichkeiten in vielen Bereichen teilweise 
bestenfalls auf ein Minimum begrenzt sind, lasse man sich nicht entmutigen, sondern versuche soweit 
möglich zumindest bestmögliche Rahmenbedingungen für die Stadt Owen zu schaffen. Frau Grötzinger 
bezieht sich hier auf die Worte von Siegfried Santura der sagte: „Nahezu alle Krisen lassen sich 
bewältigen – vorausgesetzt, wir schulen unsere innere Stärke und unser Selbstbewusstsein.“. Eine 
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solide finanzielle Ausstattung sei hier für die Zukunft natürlich von Vorteil, welche die Stadt aber mit 
Rücklagen und liquiden Mitteln unbestritten habe. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 
Jahresabschluss 2022 nach aktuellem Stand deutlich besser ausfallen wird, als geplant wurde.  
 
Abschließend bedankte sich Bürgermeisterin Grötzinger bei Kämmerin Schaible und ihrem stellvertreter 
Herr Barnerfür die Erstellung des Haushaltsplans und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Owen, sowie beim Gemeinderat für das vertrauensvolle und gute Miteinander und den immer 
konstruktiven, ergebnisorientierten und Ziel führenden Austausch zum Wohle der Stadt Owen.  
 
 
Anschließend stellte Stadtkämmerin Schaible den Zahlenteil vor 
 
Der Gesamtergebnishaushalt sieht auch dieses Jahr erneut einen Fehlbetrag in Höhe von  
- 874.810 € vor (Vorjahr: Fehlbetrag - 279.366 € €). Frau Schaible informierte, dass sich der Fehlbetrag 
seit der Einbringung des Haushaltes in der Sitzung am 28.02.2023 erfreulicherweise reduziert hat, da 
die Kreisumlage geringer als ursprünglich geplant ausfallen wird. Frau Schaible zeigte auf, dass sich 
die planerische Ergebnisrücklage zum 31.12.2023 auf insgesamt 2.410.821,43 € beläuft.  
 
Frau Schaible stellte die stärksten Steuereinnahmen (z.B. Grund- und Gewerbesteuer) sowie die 
Transferaufwendungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage) vor. Sie 
zeigte die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen und –kosten auf, welche neben den allgemeinen 
Unterhaltungskosten in 2023 geplant sind. Dies umfasst unter anderem die Schlussarbeiten der 
Sanierung der Wehrbachstraße 8, Planungskosten für die Rathaussanierung, die Anstricharbeiten am 
Gebäude der Schulkindbetreuung sowie die Pflanzung der Pappelallee 1. Abschnitt.  
 
Der Finanzhaushalt weist einen Saldo in Höhe von -2.803.990 € aus (Vorjahr: + 111.181 €). Positiv zu 
betonen dabei ist, dass im Kernhaushalt trotz dieser umfangreichen Maßnahmen keine Kreditaufnahme 
in diesem Jahr zur Finanzierung erforderlich ist. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 2.988.000 € 
im Jahr 2023 geplant (z.B. Ausbau Neue Straße, Sanierung altes Schulgebäude, Umsetzung des 
Fitness Circle, Errichtung eines Naturkindergartens etc.). 
 
Im Kernhaushalt beträgt der Schuldenstand zum Jahresbeginn 13.017 €. Zum Ende des Jahres liegt 
dann voraussichtlich eine Null-Verschulung vor. Die Gesamtschulden des Kernhaushalts und der 
Eigenbetriebe (städtische Wasserversorgung, städtische Abwasserbeseitigung) betragen zum 
Jahresende rund 3,3 Mio. Euro.  
 
Die liquiden Mittel liegen zu Beginn des Haushaltsjahres bei 5.611.728 € (Vorjahr 5.500.547€) und 
werden sich aufgrund des Saldos des Finanzhaushaltes um 2.803.990 € reduzieren, sodass zum 
31.12.2023 noch liquide Mittel in Höhe von 2.807.738 € vorhanden sein werden.  
 
Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung weist der Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 
341.400 € aus. Im Liquiditätsplan werden Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 1.279.400 € 
ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionen ist ein Gesamtbetrag von 936.200 € für 
Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 363.800 €. 
Investitionen im Bereich der Wasserversorgung sind die Erneuerung des Leitungsnetzes in der Neuen 
Straße, der Einbau einer Ultrafiltrationsanlage am Hochbehälter Teck sowie die Anschaffung der 
Geräuschlogger für die Lecküberwachung.  
 
Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist der Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 
506.300 € aus. Im Liquiditätsplan werden Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 886.350 € 
ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionen ist ein Gesamtbetrag von 406.350 € für 
Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 1.080.000 €. Die 
Kreditaufnahme ist aufgrund der Umsetzung der Kanäle in der Neuen Straßen geplant.  
 
Nach Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig den Finanzplan und das Investitionsprogramm, 
die Haushaltssatzung 2023 sowie die beiden Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Städtische 
Wasserversorgung“ und „Städtische Abwasserbeseitigung“.  
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Zu Top 4 
Die Verwaltung informierte, dass aktuell 42 ukrainische Flüchtlinge in der Stadt Owen aufgenommen 
wurden. Davon wurden 33 ukrainische Flüchtlinge in städtischen Wohnraum beziehungswiese von der 
Stadt angemieteten Wohnraum untergebracht und 9 ukrainische Flüchtlinge sind privat aufgenommen 
worden. Nach der aktuellen Prognose zur Aufnahmeverpflichtung muss die Stadt Owen derzeit noch 
einen ukrainischen Flüchtling und zehn Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern aufnehmen. Die 
Verwaltung wies darauf hin, dass es sich bei der Aufnahmeverpflichtung lediglich um eine Prognose 
handelt und die Prognose daher mit großer Unsicherheit behaftet sei.   
 
Zu Top 5  
Aus der Bürgerschaft wurde um eine Überarbeitung der Friedhofssatzung gebeten sowie Unterstützung 
angeboten.   
 
Frau Grötzinger informierte, dass die Friedhofssatzung bereits mehrfach geändert wurde. Gerne kann 
diese jedoch nochmal überprüft und ein Vorschlag für eine Überarbeitung an die Verwaltung 
herangetragen werden.  


