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Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2023

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden - Württemberg 
hat der Gemeinderat am 24. April 2023 folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt mit Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1 G e s a m t b e t r a g d e r o r d e n t l i c h e n E r t r ä g e v o n
2.085.457 €

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von- 1.955.299 
€
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von
 130.188 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
€
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
€
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von
0 €

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Saldo aus 1.3 und 1.6) von

 130.188 €

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.020.490 

€
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 1.785.022 
€
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts 

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von
 235.468 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 1.179.800 

€
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit von - 1.743.000 
€
2.6 Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 563.200 
€

2.7 Veranschlagter Finanzierungsbedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

- 327.732 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit 322.000 
€
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit - 75.780 
€
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 

aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von

 246.220 €

2.11 V e r a n s c h l a g t e Ä n d e r u n g d e s 
Finanzierungsmittelbestands, 

Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 81.512 

€

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf 322.000 
€

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 
€

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 
€

§ 5 Realsteuerhebesätze
Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 400 

v.H.
b ) f ü r d i e G r u n d s t ü c k e ( G r u n d s t e u e r B ) a u f

400 v.H.
der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf 340 
v.H.

der Steuermessbeträge

Hoßkirch, den 24. April 2023 gez. Haug
Bürgermeister

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das 
Haushaltsjahr wurde mit Erlaß des Landratsamtes Ravensburg vom 
28.04.2023, Aktenzeichen 022-902.41 bestätigt.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 
322.000 € wurde gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 € 
wurde gemäß § 89 Abs. 3 GemO genehmigt.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 und 5 
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, der Genehmigung oder der Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 



Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wird hiermit gemäß § 81 Abs. 4 
GemO öffentlich bekanntgemacht. Jedermann kann die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan in der Zeit von Montag den 22.05.20232 bis Mittwoch, 
den 31.05.2023, während der üblichen Dienststunden im Rathaus Einsicht 
nehmen.

Hoßkirch, den 04.05.2023
Haug

Bürgermeister

Pflanzenbewuchs an Straßen und Gehwegen

Um die Verkehrssicherheit zu 
gewährleisten, müssen die am 
Straßenrand beteiligten Personen und 
F a h r z e u g e d i e ö f f e n t l i c h e n 
Straßenflächen ungehindert benützen 
können. Öffentliche Straßenflächen in 
diesem Sinne sind nicht nur die 
Fahrbahn selbst, sondern auch die 

Gehwege. 

Durch hereinragende Pflanzen kann eine Gefährdung der 
Verkehrsteilnehmer eintreten, z.B. dann, wenn ein Fußgänger aus 
diesem Grund auf die Fahrbahn oder auf die Gegenfahrbahn 
ausweicht. Im Interesse der Verkehrsteilnehmer sind Bepflanzungen 
auf das notwendige Maß zurückzuschneiden. Bei Gehwegen ist der 
Pflanzenwuchs bis zu einer Höhe von 2.30 m und bei Radwegen 
von 2.50 m einzuhalten. Grenzt das Grundstück direkt an eine 
öffentliche Straße muss ein Lichtraum von 4.50 m frei bleiben. 
Daneben dürfen auch Verkehrszeichen nicht verdeckt werden. 
Der Bewuchs muss so zurückgeschnitten werden, dass das 
Verkehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern stets rechtzeitig 
wahrgenommen werden kann. Ebenso müssen Straßenleuchten 
frei von Bewüchsen sein. 
Zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen gegen die 
verantwortlichen Grundstückseigentümer und deren Besitzer bitten 
wir alle Betroffenen, störendes Grün/Gebüsch zurückzuschneiden. 
Vielen Dank. 

Fernerhin möchten wir dazu anhalten, im Zuge der Straßen- und 
Gehwegreinigungspflicht auch unschönes Unkraut aus den 
angrenzenden Bordsteinen sowie Seitenrandstreifen zu 
entfernen und zu beseitigen. Wir danken für Verständnis und Zutun. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Hoßkircher Sommerferienspaß - bitte mitmachen

Keine Langeweile in den Sommerferien, dazu soll doch auch 
unser Ferienprogramm beitragen. Für dieses Jahr gehen wir 
gerne wieder in die Planung, und hoffen sehr, unseren Mädchen 
und Buben viel an interessanten und abwechslungsreichen 
Angeboten bieten zu können. Dem Ganzen steht natürlich DIE 
Bereitschaft über. Der Sommerferienspaß ist nicht möglich ohne 
die Unterstützung und das Mit-/Tun unserer engagierten Vereine, 
Vereinigungen und Initiativen wie Einrichtungen, auch Private oder 
Gewerbe. Unsere Bitte an Euch alle: macht mit, seid auch heuer 
wieder dabei – den insbesondere Kindern, Jugendlichen und 
Familien zuliebe. 

Solltet Ihr dabei sein, dann lasst uns dies bald wissen; gerne Eure 
Rückmeldung schon nächstens und via Email info@gemeinde-
hosskirch.de 

Vielen Dank und mit Vorfreude auf rege Teilnahme(n). 

Gemeindeverwaltung Hoßkirch 

Wohin am Sonntag? Räuberbahn fahren!

Am kommenden Sonntag, 14. Mai ist der Räubernachfahre Max 
Elsässer wieder mit an Bord der Züge. Er entführt die MitfahrerInnen 
in die räuberische Vergangenheit hiesiger Region, gibt lustige 
Geschichten zum Besten und bietet ein echtes Highlight in der 
gleichnamigen Bahn – ein tolles Erlebnis! Vor Max Elsässer muss 
sich übrigens niemand fürchten. Schließlich ist er ja lediglich ein 
Nachfahre der berühmt-berüchtigten Gauner aus früheren Zeiten 
und kein echter Räuber.

Groß- und Klein sind herzlich dazu 
eingeladen, ihn bei der spannenden Reise 
durchs Räuberland zu begleiten – und das 
ganz bequem und komfortabel im Zug! 

Start & Treffpunkt: um 10:15 Uhr an der Bahnhaltestelle Pfullendorf, 
direkt nach der Räuberbahn-Zugankunft aus Aulendorf (ab 9:13) / 
Altshausen (9:23) / Hoßkirch (9:36) / Ostrach (9:49). Ende: 
Bahnhaltestelle Pfullendorf, nach ca. 2 Stunden. Von Pfullendorf 
retour Richtung Ostrach – Altshausen – Aulendorf geht es um 14:18 
oder um 18:18 Uhr. 

Weitere Informationen, detaillierte Freizeit-Tipps mit 30 
unterschiedlichsten Vorschlägen und Fahrpläne gibt es auf der 
neuen Webseite www.raeuberbahn.de

Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr
Probeobjekt Landgasthof Hirsch, Hüttenreute

(da)Am 15.04.2023 heulten die Sirenen von den Dächern in 
Hoßkirch und Teilorten. Etwas Dramatisches muss sich ereignet 
haben, dass diese nach so langer Zeit mal wieder ertönen. Kurze 
Zeit später hörte man die beiden Martinshörner der 
Feuerwehrfahrzeuge der FF-Hoßkirch durchs Ort heulen. Da der 
Klang sich vom Ort entfernte, in Richtung Hüttenreute, muss von dort 
der Notruf eingegangen sein.

mailto:info@gemeinde-hosskirch.de
mailto:info@gemeinde-hosskirch.de
http://www.raeuberbahn.de


Die Meldung für die Kameraden war, „kleiner Schwelbrand in einem 
Gästezimmer des Landgasthofes Hirsch, keine Personen betroffen“. 
Bei eintreffen an der Einsatzstelle, stellte der Einsatzleiter Michael 
Wetzel fest, dass weitere Kräfte nachalarmiert werden müssen. Der 
Brand hatte sich bereits auf die weiteren Stockwerke ausgebreitet 
und es war eine undefinierte Anzahl an Personen im betroffenen 
Gebäude. Außerdem bestand die Gefahr, dass sich der Brand auf 
umliegende Gebäude, wie auch die Heizzentrale ausbreiten könnte.

Zur Unterstützung rückte die Mannschaft aus Eichstegen, wie ein 
Löschzug mit Drehleiter und Einsatzleitwagen (ELW) aus Altshausen 
an. Zudem wurde noch das DRK mit SEG hinzualarmiert, um eine 
möglichst große Anzahl an verletzten Personen zu versorgen. 

Der Erstangriff unter Atemschutz wurde durch die Feuerwehr 
Hoßkirch durchgeführt und über das verrauchte Treppenhaus 
begonnen. Parallel wurde mit dem MTW und Anhänger die zweite 
Wasserversorgung von einem Unterflurhydranten sichergestellt. Hier 
machte sich die neue Technik bemerkbar. Die Pumpte konnte direkt 
an den Hydranten gerollt und mit Wasser versorgt werden. Mit dem 
Schlauchwagen, welcher 500m Schlauch fasst, wurde von zwei 
Kameraden in kurzerster Zeit die Leitung zum MLF geführt. Die 
eintreffenden Kameraden aus Altshausen brachten den ELW in 
Stellung und bereiteten alles vor um den Einsatzleiter tatkräftig zu 
unterstützen. Während dessen wurde die Drehleiter in Stellung 
gebracht und weitere Einsatzkräfte aus Altshausen, rüsteten sich mit 
Atemschutzgeräten aus. Die Wasserversorgung der Drehleiter 
wurde durch die Kräfte aus Eichstegen über einen Löschteich 
sichergestellt. Zudem waren diese auch zur Rettung über Steckleiter 
im Einsatz.

Immer wieder brachten Einsatzkräfte verletzte Personen aus dem 
Gebäude. D iese hat ten Verbrennungen, w ie auch 
Rausgasvergiftungen erlitten. Sofort übernahmen die Kräfte des 
DRK die Personen und versorgten diese entsprechend. 

Am Rande sah man jedoch Kommandant Jürgen Kästle, der in 
Tagesdienst und über Megafon, das ganze kommentierte. 
Außerdem viele Zuschauer wie Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderatsmitglieder, die gespannt, den Erläuterungen des 
Kommandanten folgten. 

Es war zum Glück nur die diesjährige Hauptprobe der Freiwilligen 
Feuerwehr Hoßkirch. Hier wurde ein spannendes Objekt gesucht 
und gefunden. So sind alle teilnehmenden Einsatzkräfte für den 
Ernstfall gewappnet. 

Im Anschluss kamen alle Kräfte im Feuerwehrgerätehaus 
zusammen, wo es eine Stärkung wie auch kühle Getränke von der 
Gemeinde gab. Hier hielt Einsatzleiter Michael Wetzel noch eine 
Einsatznachbesprechung ab. Kommandant Kästle bedankte sich bei 
allen und richtete, wie auch im Anschluss Bürgermeister Roland 
Haug, noch grüßende Worte an die Kameraden. 
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Wir die FF-Hoßkirch, möchten uns bei allen teilnehmenden 
Einsatzkräften, der Familie Haag, der Gemeinde Hoßkirch und 
natürlich dem interessierten Publikum, recht herzlich bedanken.

Freiwillige Feuerwehr Hoßkirch, Gez. Schriftführer

Vereinsnachrichten

�
MUSIKVEREIN HOSSKIRCH e.V. 
MAIBAUMSTELLEN 2023:
Wir bedanken uns recht herzlich bei den vielen Besuchern, die am 
Samstag, den 30.04.2023 zu unserem Maibaumstellen gekommen 
sind. 
Ein recht herzliches Dankeschön geht außerdem an Alle, die durch 
ihre Arbeit und Mithilfe vor, sowie während des Maibaumstellens 
zum Gelingen des Abends beigetragen haben.
Ein besonderer Dank gilt:
• der Firma Moog für die Bereitstellung der Hebebühne
• Robin Moog, Helmut Hinderhofer und Benjamin Benz für das 

Aufstellen des Baumes
• dem Bewirtungsteam
• unseren „Kranzerfrauen“, die auch in diesem Jahr dafür sorgten, 

dass der Maibaum mit einem schönen Kranz und einer Girlande 
geschmückt werden konnte.

Terminkalender des Musikvereins Hoßkirch e.V.:



19.05.2023 Blutfreitag in Weingarten - Beginn: 07:00 Uhr
11.06.2023 Festumzug und Gesamtschor des Musikvereins 
Fleischwangen (100-jähriges Jubiläum) - Beginn: 13:00 Uhr 
Gesamtchor, 13:30 Uhr Festumzug 
18.06.2023 Dorffest Tannhausen - Beginn: 11:00 Uhr
25.06.2023 Kinderfestumzug Altshausen - Beginn: 13:30 Uhr
07.07.2023 – 10.07.2023 Seefest 2023
22.07.2023 Sternmarsch des Musikvereins Burgweiler (111-jähriges 
Jubiläum) - Beginn: 16:30 Uhr
30.07.2023 Marktplatzfest Altshausen - Beginn: 14:00 Uhr
Der Musikverein Hoßkirch e.V. lädt alle Hoßkircher, Freunde, 
Bekannte und Gönner des Vereins ein, den Musikverein zu seinen 
Auftritten zu belgeiten und gemeinsam Freunde an der Musik zu 
haben. 
Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Hoßkirch e.V. 
freuen sich auf zahlreiche Fans. 😊  
SV Hoßkirch
SV Hoßkirch – FV Veringenstadt 2:2
Der SV Hoßkirch muss trotz großer Überlegenheit und zahlreicher 
zwingender Torchancen mit einer Punkteteilung gegen den FV 
Veringenstadt leben.
In der ersten Halbzeit kommt der SVH besser in die Partie und 
erarbeitet sich bereits in der Anfangsphase mehrere gute 
Möglichkeiten um in Führung zu gehen. In der elften Spielminute 
schickt Niklas Endres Spielertrainer Sebastian Halder mit einem 
langen Ball in Richtung gegnerischen Sechzehner, Halder nimmt 
den Ball gekonnt mit und trifft zur verdienten 1:0 Führung. Rund eine 
Viertelstunde später köpft Max Gülden, nach einem Freistoß von 
Elias Buzengeiger, den Ball auf das Tor der Gäste, dessen Torhüter 
das Spielgerät nur nach vorne abwehren kann, wo SVH Kapitän 
Niklas Endres bereits wartet und zum 2:0 einschiebt. Noch vor dem 
Seitenwechsel hat der SVH die ein oder andere Gelegenheit um die 
Führung noch deutlich zu erhöhen, verpasst diese allerdings 
allesamt. Quasi mit dem Pausenpfiff kommt es dann wie es, 
zumindest beim SVH, meistens kommt, die Gäste treffen zum 2:1 
Anschlusstreffer aus etwa 20 Metern. Dieser Treffer war aus 
Hoßkircher Sicht sehr vermeidbar und hätte nicht zu Letzt auch von 
Torhüter Julian Unmuth verhindert werden können. 
Nach dem Pausentee sind es dann die Gäste, die besser aus der 
Kabine kommen und bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit 2:2 
ausgleichen. Im folgenden Spielverlauf stabilisiert sich dann die 
Hoßkircher Defensive und das Spielgeschehen findet nur noch in der 
Hälfte der Gäste ab. Doch trotz zahlreicher sehr guter Chancen, die 
an anderen Tagen sicherlich genutzt würden, bleibt es bei der 
Punkteteilung.
Kommenden Sonntag fährt der SVH zum FC Blochingen, wo sich 
beide Mannschaften um 15 Uhr gegenüber stehen. Dort möchte die 
Mannschaft auf jeden Fall drei Punkte mitnehmen und freut sich 
dabei schon auf Eure Unterstützung.


