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Editorial 
Liebe Mitglieder, 

die Corona-Pandemie hält uns fest im Griff. 
Das Dorfleben ist nahezu zum Erliegen gekommen, 
wir vermissen Konzerte, Feste, zwanglose Treffen 
und vieles mehr. 
 
Daher gibt es leider bis auf weiteres auch keine 
Politik-Direkt-Treffen im Landgasthaus. 
 
Mit diesem Newsletter wollen wir den Kontakt zu 
Euch halten. Hier möchten wir aus dem 
Gemeinderat berichten, aber auch neue Ideen und 
Vorhaben mit Euch diskutieren. 
 
Für Euer Feedback, Gedanken und Anregungen 
sind wir sehr dankbar.  
 
Persönlich oder per Mail an vorstand-fwv@gmx.de 
oder gemeinderat-fwv@gmx.de 
 
Viel Spaß beim Lesen 
 
Euer Vorstand 
 
 
Tempo 30 für Breisacher- und Freiburger Str.? 
 
Im letzten Jahr hatte der Gemeinderat ein Lärmschutzgutachten zum Thema Verkehr 
in Auftrag gegeben. In fünf verschiedenen Bereichen wurden die Belastungen 
errechnet. Für den Bereich Breisacher/Freiburger Str. ergaben sich über 30 
betroffene Haushalte mit einer hohen Lärmbelastung (>65 db (am Tag) bzw. >55 dB 
(nachts)). Das Ergebnis dieser Studie bildet die Grundlage für den Beschluss des 
Gemeinderats, beim Landratsamt Tempo 30 für diesen Bereich zu beantragen. 
 
Nach der erfolgreichen Einführung von freiwilligem Tempo 40 wäre dies ein weiterer 
Schritt zur Reduzierung der Verkehrs-Belastung in diesem Bereich. 
 
 

Bild aus Vor-Corona-Zeit: 
Dicht gedrängt im Treppenhaus des Rathauses 
für Fototermin der Gemeinderats-Wahl 2019 
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Ärztliche Versorgung im Dorf 

Im Februar hatten wir eine sehr interessante und gut 
besuchte Veranstaltung hierzu im Bürgersaal. 

Frau Dr. Mössinger berichtete über Erfahrungen aus 
ihrer Praxis und gemeinsam wurde herausgearbeitet, 
dass es ganz klar den Bedarf für eine zweite Arzt-Praxis 
in Vörstetten gibt. 

Hierauf basierend wollten wir weitere Gespräche führen 
und das Thema weiter „anschieben“. Leider hat Corona 
uns hierbei einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Aber wir bleiben dran und halten Euch auf dem 
Laufenden. 
 

Angespannte Haushaltslage in der Gemeinde 

Im Jahr 2020 wurde das bisherige kameralistische Buchhaltungssystem der Gemeinde abgelöst und durch 
die sogenannte „Doppik“ abgelöst. D.h. es gibt jetzt eine kaufmännische Buchführung mit Bilanzierung des 
Vermögens (z.B. Straßen, Gebäude, etc.) und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Das Vermögen wird über 
festgelegte Zeiträume abgeschrieben. Als neue Herausforderung für die Kommunen bedeutet dies, dass für 
einen ausgeglichenen Haushalt auch die Höhe der Abschreibungen jährlich erwirtschaftet werden müssen. 
Dies gelingt jedoch den wenigsten Gemeinden von Beginn einer solchen Umstellung an. 
 
So weist auch unser verabschiedeter Gemeindehaushalt für dieses Jahr eine Deckungslücke von ca. 400T € 
auf.  Corona hat die Situation wie überall verschärft, so dass wir jetzt auf ein Minus von ca. 600 T € 
zulaufen. Nun ist der Gemeinderat gefragt, wie in den kommenden Jahren diese Lücke geschlossen werden 
kann. Wir werden dazu die durch uns veränderbaren Einnahmen (z.B. Grund- und Gewerbesteuer, 
Gebühren) und die Ausgaben prüfen müssen, sicherlich kein einfacher Prozess. 
 

Verbundschule genehmigt! 

Nach über dreijähriger Planungsphase hat der 
Gemeindverwaltungsverband (GVV) kürzlich den Neubau 
der Verbundschule in Denzlingen beschlossen. Mit ca. 32  
Mio € ist dies das mit Abstand größte gemeinsame Projekt 
in der Geschichte des GVV.  

Die Finanzierung ist sicherlich eine Herausforderung (s.o.), 
aber dafür sind die Chancen auch immens: 

• Kein Provisorium während Bauphase: Der Neubau 
kommt neben die bisherige Schule. 

• 10 Mio € Zuschuss für Abriss des alten Gebäudes 
• Sanierung wäre ein Fass ohne Boden geworden 
• Ansprechende, mit allen Akteuren detailliert 

abgestimmte Architektur und Planung. 

Die Freien Wähler und der gesamte Gemeinderat 
Vörstetten haben sich klar hinter das Projekt gestellt und 
wir sind froh, dass es nun umgesetzt wird. 

Leider derzeit keine 
Besuche bei Jubilaren 

Tanja Pfluger kommt immer gerne 
bei unseren Jubilaren vorbei und 
gratuliert im Namen des gesamten 
Vorstandes. 
Leider lässt Corona dies momentan 
nicht zu. Wir bitten um Verständnis! 

 

 
 
Nächstes Mal: 

• Termine 2021: Mitglieder- 
versammlung, Event,… 

• Vergabe von Grundstücken  
im Erbbaurecht 

• …. 

 
 


