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Sitzung vom 28.09.2015 
 

Blutspenderehrung 
 
Bürgermeister Mück begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt die Anwesenden 
Blutspenderinnen und Blutspender aus der Gesamtgemeinde Unlingen. 
 
Jedes Jahr werden vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen die Gemeinden 
gebeten, die Ehrennadeln und Urkunden für Mehrfach-Blutspender an die jeweiligen 
Spenderinnen und Spender auszuhändigen.  
 
In der Zeit vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2015 haben wieder zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger aus der Gesamtgemeinde Unlingen bei den verschiedenen Blutspendeaktionen in der 
näheren Umgebung Blut gespendet. 11 davon haben in dieser Zeit eine Spendenzahl 
erreicht, für die sie vom DRK-Blutspendedienst geehrt werden können.  
 
Die freiwillige und unentgeltliche Blutspende ist eine wichtige Angelegenheit. 
Wöchentlich werden in Baden-Württemberg und Hessen von ca. 15.000 Blutspenden die 
Blutbestandteilpräparate beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes angefordert. 
Damit diese Blutpräparate bereitgestellt werden können, veranstaltet der Blutspendedienst 
täglich Blutspendeaktionen in diesen beiden Bundesländern. Jährlich sind über 4.500 
Aktionen notwendig um diese Blutbestandteilpräparate sicherstellen zu können. 
 
Statistisch gesehen wird das meiste Blut inzwischen zur Behandlung von Krebspatienten 
benötigt. Es folgen Erkrankungen des Herzens, des Magens und des Darms, Verletzungen 
aus Sport- und Verkehrsunfällen, Leber- und Nierenkrankheiten, Blutarmut und 
Blutkrankheiten, Komplikationen bei Geburten, Knochen- und Gelenkkrankheiten. 
 
So erstaunlich es klingt, der hohe Bedarf an Blut ist in ersten Linie eine Folge des 
medizinischen Fortschritts. Viele Operationen, Organübertragungen und die Behandlung von 
Patienten mit bösartigen Tumoren sind nur dank moderner Transfusionsmedizin möglich 
geworden.  
 
Blut ist durch nichts zu ersetzen, denn Blut ist etwas Lebendiges! Es ist ein Organ, das aus 
vielen kleinen Zellen, Teilchen und Flüssigkeit (Plasma) besteht. Auf seiner unablässigen 
Reise durch den Körper nimmt es vielfältige Funktionen wahr, wie z.B. den Transport von 
Sauerstoff und Nährstoffen, die Abwehr von Krankheitserregern, die Blutstillung und den 
Wärmetransport. Das lebenswichtige Blut mit seinen vielfältigen Funktionen kann nur der 
Körper selbst bilden. Deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die ihr Blut für 
Kranke und Verletzte spenden.  
 
Die Bereitschaft, Blut zu spenden, ist Gott sei Dank, seit Jahren ungebrochen. Diese 
beispielhafte Haltung verdient Dank und Anerkennung. Bürgermeister Mück freut sich, dass 
wiederum 11 Blutspender aus der Gemeinde Unlingen ausgezeichnet werden können. Viele 
von ihnen haben sich zu diesem Dienst am Nächsten bereits mehrfach bereit erklärt. Sie 
haben damit gezeigt, dass ihnen die Sorge um das Wohlergehen ihrer Mitmenschen nicht 
gleichgültig ist. Sie können nicht wissen, wem sie mit ihrer Spende helfen werden, dass ihre 
Hilfe notwendig ist und gebraucht wird, können sie aber nahezu täglich den Medien 
entnehmen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht Bedarf an der lebensrettenden Blutspende 
entsteht. Dabei soll nicht vergessen werden: Ein Jeder kann heute oder morgen ebenfalls 
auf die Hilfsbereitschaft eines anderen angewiesen sein.  
 
Bürgermeister Mück dankt allen – nicht nur den Anwesenden – sondern wirklich allen 
Blutspenderinnen und Blutspendern aus der Gemeinde. Stellvertretend für alle Spenderinnen 
und Spender werden 11 Personen aus der Gesamtgemeinde Unlingen, die schon mehrfach 
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Blut gespendet haben, mit einer Blutspenderehrennadel des Deutschen Rotes Kreuzes 
ausgezeichnet. Sie erhalten eine Urkunde und die, entsprechend der Anzahl der Spenden, 
dazu gehörige Ehrennadel. Die von ihnen geleistete Hilfe für den Nächsten ist beispielhaft für 
unsere Gesellschaft. Dieser öffentlich bekundete Dank dafür soll sie ermutigen, auch 
zukünftig für diesen Dienst zur Verfügung zu stehen.  
 
Der Dank von Bürgermeister Mück gilt besonders auch allen Helferinnen und Helfern des 
Deutschen Roten Kreuzes, die an der Organisation des Blutspendedienstes beteiligt sind. Ihr 
ehrenamtlicher Einsatz macht diese wichtige Hilfe überhaupt erst möglich.  
 
Folgende Personen aus der Gesamtgemeinde Unlingen werden für 10maliges 
Spenden ausgezeichnet: 
 

- Herr Michael Sautter, Dietelhofen 
- Herr Gustav Schlaucher, Uigendorf 
- Herr Rudolf Schmickl, Dietelhofen 
- Herr Oliver Sigg, Unlingen 

 
Für 25maliges Spenden (Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz): 
 

- Herr Armin Bendel, Unlingen 
- Herr Bodo Georg, Unlingen 
- Herr Werner Gramsch, Unlingen 
- Herr Stefan Kreutzer, Unlingen 
- Herr Walter Moosbrugger, Unlingen 
- Herr Bernhard Olschewski, Unlingen 
 

Für 50maliges Spenden (Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz): 
 

- Frau Sonja Selig, Göffingen 
 
 
Im Auftrag des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen überreicht 
Bürgermeister Mück den zu Ehrenden die jeweilige Blutspenderehrennadel und die 
dazugehörende Verleihungsurkunde. Als Anerkennung seitens der Gemeinde erhalten die 
Geehrten eine Flasche Wein. Bürgermeister Mück gratuliert den Personen zu dieser 
Auszeichnung und bittet sie weiterhin Blut zu spenden. 
 

 
Bekanntgabe des Beschlusses aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 

20.07.2015 
 
1. Neubesetzung der Amtsbotenstelle in Möhringen 
 
Beschluss:    
Der Gemeinderat stimmt der Einstellung des Herrn Jannik Hinz als Amtsbote des Ortsteils 
Möhringen zum 01.09.2015 zu.  
 
 

 
Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Unlingen 

 
- Zustimmung des Gemeinderats 

 
Zur Beantragung von Mitteln aus dem Feuerwehrwesen ist Voraussetzung, dass ein 
sogenannter Feuerwehrbedarfsplan vorliegt, der 5 Jahre Gültigkeit hat.  
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Mit dem Bedarfsplan soll ermittelt werden, wie die tatsächliche Besetzung und Ausstattung 
der einzelnen Wehren ist. Dabei ist auch auf ihre Einsatzmöglichkeiten hinzuweisen. Das 
Feuerwehrgesetz schreibt vor, dass spätestens 10 Minuten nach der Alarmierung die 
Feuerwehr vor Ort sein muss. Dies ist mit der bisherigen Alarm- und Ausrückeordnung aus 
dem Jahr 1994 (Anschaffung eines TSF für die Feuerwehr Göffingen) nach wie vor 
gewährleistet. Eine Änderung ist daher nicht erforderlich.  
 
Die aktuelle personelle Situation und technische Ausstattung werden im Bedarfsplan 
aufgezeigt. Eine Bewertung der Leistungsfähigkeit der 5 Unlinger Feuerwehrabteilungen ist 
enthalten. Dabei wird auch die überörtliche Unterstützung durch benachbarte und speziell 
ausgestattete Wehren, wie im Bereich Gefahrenstoffe und Strahlenschutz in die Betrachtung 
einbezogen. Ein gewisses Problem ist – wie in anderen Orten auch – die durch die 
erforderliche berufsbedingte Mobilität, lokale Abwesenheit der Feuerwehrleute unter Tags. 
Während in Unlingen selbst tagsüber eine 100 % ige Mannschaftsstärke in Bezug auf die 
Besatzung der Fahrzeuge erreicht wird, gilt dies für die Teilgemeinden nur bedingt. 
Allerdings ist auch dort mit zeitlicher Verzögerung die notwendige Mannschaftsstärke 
gewährleistet.  
Abends und zur Nachtzeit beträgt die Verfügbarkeit insgesamt 100 %. Die aktuelle 
technische Ausstattung bedingt zwangsläufig gewisse Zeitverzögerungen im Ernstfall, 
insbesondere in den Abteilungen, die kein Fahrzeug, sondern nur einen Anhänger zur 
Verfügung haben.  
 
Aus diesem Bedarfsplan ergeben sich die notwendigen Beschaffungen für die Zukunft. Der 
Feuerwehrbedarfsplan mit Alarm- und Ausrückeordnung wurde den Mitgliedern des 
Gemeinderats per Mail übersandt. 
 
Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: 
 
Dem Feuerwehrbedarfsplan einschließlich der Alarm- und Ausrückordnung der Feuerwehren 
der Gemeinde Unlingen wird zugestimmt. 
 
 
 
 

 
Angebot über Beratungsleistungen zur Erstellung eines Hochwasseralarm- und 

Einsatzplanes 
 
Die Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg hat alle Gemeinden 
angeschrieben und mitgeteilt, dass sie zusammen mit fachlichen Ingenieurbüros den 
Gemeinden bei der Erstellung eines Hochwasseralarm- und Einsatzplans behilflich sein 
kann. Über die erforderlichen Beratungsleistungen zur Erstellung eines solchen 
Einsatzplanes könne ein Angebot angefordert werden. Dies wurde von der 
Gemeindeverwaltung gemacht. Mit Schreiben vom 10.09.2015 hat die Gt-
Servicedienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg der 
Gemeinde Unlingen gegenüber ein Angebot unterbreitet.  
 
Auftragsgegenstand ist die unterstützende Beratungsleistung zur Erstellung eines 
Hochwasseralarm- und Einsatzplanes.  
 
Die Beratung bei der Erstellung des Hochwasseralarm- und Einsatzplanes erfolgt auf Basis 
der Veröffentlichung „In 5 Schritten zum Hochwasseralarm- und Einsatzplan“ der WBW-
Fortbildungsgesellschaft des Umweltministeriums Baden-Württemberg in enger Abstimmung 
zwischen dem Auftraggeber und der Gt-Service in 5 Schritten: 
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1. Auswertung der vom Hochwasser aus Gewässern betroffenen Flächen 
2. Zusammenstellung der Beteiligten im Hochwasserfall 
3. Erarbeitung von Vorschlägen für Gefährdungsszenarien, dabei sind für die Phase 

Hochwasseralarm bis zu 3 Alarmstufen im Honorarangebot enthalten.  
4. Zusammenstellung von Maßnahmen zur Hochwassergefahrenabwehr für die 

festgelegten Szenarien und Besprechung mit dem Auftraggeber.  
5. Zusammenstellung des Alarm- und Einsatzplanes mit folgenden Bestandteilen: 

5.1. Textliche Einführung in den Alarm- und Einsatzplan 
5.2. Alarmplan mit grafischer Darstellung der Alarmierungswege 
5.3. Adressen- und Telefonverzeichnis (dienstlich und privat) mit Erreichbarkeiten der 

Einsatzleitung, der Einsatzkräfte und sonstiger Informationsquellen sowie der 
gefährdeten Objekte. Es wird davon ausgegangen, dass die Adressen und 
Telefonnummern vom Auftraggeber zusammengestellt und zur Verfügung gestellt 
werden.  

5.4. Einsatzplan (tabellarisch) und Zusammenstellung der Hilfsmittel und Geräte und 
deren Lagerorte.  

 
 

Bezüglich der Durchführung des Projekts werden die Vorstellungen und Wünsche des 
Auftraggebers (Gemeinde) geprüft und soweit rechtlich und tatsächlich möglich durch die Gt-
Service berücksichtigt.  
Die Gt-Service beauftragt zur vollständigen Erbringung ihrer Leistungen das Ing.-Büro 
Winkler & Partner in Stuttgart. 
 
Das Honorar bei Erteilung eines Auftrages auf der Basis von Beratungsleistungen beträgt 
6.500,00 € netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In diesem Honorar sind insgesamt 2 
Ortstermine enthalten. Es handelt sich dabei um ein Festpreishonorar. 
 
Wünscht der Auftraggeber über die vereinbarten Leistungen hinaus besondere Beratungen 
und weitere Ortstermine durch die Gt-Service, bedarf es einer gesonderten schriftlichen 
Vereinbarung. 
 
An dieses Honorarangebot hält sich die Gt-Service bis zum 19.10.2015 gebunden.  
 
Da die Hochwasserereignisse immer häufiger Auftreten hält die Verwaltung es für sinnvoll, 
einen Hochwasseralarm- und Einsatzplan erstellen zu lassen. Diese Hochwasser treten oft 
auch sehr schnell auf, so dass auch schnell darauf reagiert werden muss. Daher sind solche 
Hochwasseralarm- und Einsatzpläne eine gute Hilfe. 
 
Bei der sich anschließenden Diskussion wird von einem Gemeinderat angezweifelt, ob ein 
solcher Plan überhaupt etwas nützt. Ein anderes Gremiumsmitglied fügt an, man solle einen 
solchen Einsatzplan in eigener Regie ausarbeiten. Bürgermeister Mück entgegnet, dass es 
der Verwaltung nicht möglich ist einen solchen Plan zu erstellen, es jedoch für eventuelle 
Haftungsfälle sehr nützlich ist einen solchen zu haben. Natürlich ist zu prüfen welche 
Maßnahmen umzusetzen sind.  Ein Ratsmitglied bringt ein, dass ein solcher Plan für 
Hilfeleistungsorganisationen von Aussen (andere Feuerwehren, THW) sehr hilfreich sein 
kann. Dann könne im Ernstfall,  ohne große Diskussion ein Plan vorgelegt werden. Ein 
Gemeinderat fragt nach ob sich dadurch die Versicherungsbeiträge verringern lassen. 
Bürgermeister Mück verneint dies, erwähnt aber, dass die Gemeinde nicht haftbar gemacht 
werden kann. Dazu erwähnt ein Gemeinderat, dass dann auch alle Anforderungen 
umgesetzt werden müssen, auch müssen alle Feuerwehren der Gemeinde in die Umsetzung 
einbezogen werden. 
 
Im Anschluss an die Aussprache wird mit einer Gegenstimme mehrheitlich beschlossen: 
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Das von der Gt-Servicegesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg gemachte 
Angebot zur Erstellung eines Hochwasseralarm- und Einsatzplanes für die Gemeinde 
Unlingen zum Preis von 6.500,00 € + MwSt. wird angenommen.  
 
 
 

 
Austausch des Bodenbelags im Büro von Frau Glocker (Hauptamt) 

 
In den Räumlichkeiten des Rathauses, in denen ein Kugelgarnteppichboden verlegt worden 
ist, waren bereits seit Einzug in das Rathaus in den Klosterhofostflügel im Jahr 2000 - 
insbesondere in den Büros von Frau Glocker und Herrn Trett - sehr starke Gerüche zu 
beobachten. Trotzdem, dass tagsüber nahezu durchgehend gelüftet wurde, hat dies jedoch 
zu keiner wesentlichen Besserung geführt.  
 
Auch von Besuchern des Rathauses wird Frau Glocker immer wieder auf die starken 
Gerüche angesprochen. Besonders unangenehm ist es nach Wochenenden und morgens, 
wenn die Fenster längere Zeit verschlossen waren. 
 
Nachdem nach 2 Jahren nach Einzug die Situation sich nicht gebessert hatte, hat die 
Verwaltung Fachleute hinzugezogen, um die Ursache dieser Gerüche feststellen zu können. 
Es konnte leider die Ursache dieser starken Ausgasungen nicht gefunden werden.   
 
Es wurde vermutet, dass evtl. der verwendete Kleber mit dem Kugelgarnteppichboden 
reagiert hat. Ein Vertreter der Herstellerfirma des verwendeten Klebers (Fa. Uzin) hat 
vorgeschlagen, im Büro von Frau Glocker den Teppichboden mit Rizinusöl einzusprühen. Er 
ist davon ausgegangen, dass sich dann die Gerüche neutralisieren lassen. Daraufhin war die 
Geruchsbelästigung jedoch noch viel heftiger, so dass schließlich der Teppichboden vor 11 
Jahren ausgetauscht werden musste. Auf Grund der Fußbodenheizung im OG (also auch im 
Büro von Frau Glocker) werden diese aufsteigenden Gerüche noch verstärkt. Auch der 
Teppichboden im Zimmer von Herrn Trett wurde damals ersetzt. Es wurde beim Austausch 
jeweils eine Untergrundbehandlung in Form einer Dampfsperre vorgenommen, damit die 
Gerüche von unten her nicht mehr durchdringen sollten.  
Nach wie vor ist im Büro von Frau Glocker eine heftige Geruchsbelästigung festzustellen. Sie 
muss deshalb Sommer wie Winter ständig lüften.  
 
Die Verwaltung schlägt nun vor, den Teppichboden durch einen wie in mehreren Büros und 
im Flur im OG sowie im Sitzungssaal und im Flur DG bereits verlegten Parkett ersetzen zu 
lassen, um hoffentlich die jetzigen Geruchsbelästigungen beseitigen zu können. In den 
Räumlichkeiten, in denen ein Parkett verlegt ist, war bisher keinerlei Geruchsbelästigung 
festzustellen. 
 
Die Verwaltung hat Angebote bei zwei Firmen eingeholt. 
 
Die Firma Mark ist mit einem Angebotspreis in Höhe von 2.770,84 € inkl. MwSt. günstigste 
Bieterin. 
 
Das Zimmer muss auf Grund des Bodenaustausches komplett ausgeräumt werden. Beim 
ersten Austausch wurde der große Schrank im Büro belassen. Es kann aber auch sein, dass 
sich z.B. hinter dem Schrank, der wie ein Einbauschrank direkt an die Wand gestellt wurde 
und sogar mit einer Silikonfuge seitlich abgedichtet wurde, Schimmel gebildet hat oder der 
Boden unter dem Schrank noch ausgast.  
Es bietet sich deshalb an, die erforderlichen Malerarbeiten mit durchführen zu lassen. Seit 
dem Einzug im Jahr 2000 sind keine Malerarbeiten (bis auf kleinere Ausbesserungen) in 
diesem Zimmer mehr erfolgt. 
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Aus den Reihen des Gemeinderats kam die Anregung, den Teppichboden aus dem Büro von 
Herrn Trett im gleichen Zuge auch zu entfernen. Herr Trett sieht dafür keine Notwendigkeit. 
Ein Gemeinderat führt aus, das Problem unbedingt zu beheben, da Menschen durch solche 
Dinge auch krank werden können. Bürgermeister Mück führt aus, dass nun erst der Schrank 
im Büro von Frau Glocker abgebaut wird, damit man sehen kann, ob sich dort etwa 
Schimmel gebildet hat. 
 
Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: 
 

1. Der Austausch des Bodenbelags wird an die günstigste Bieterin - an die Firma Mark - 
zum Angebotspreis in Höhe von 2.770,84 € erteilt.  

2. Im Büro von Frau Glocker werden im Rahmen des Bodenaustauschs auch die 
erforderlichen Malerarbeiten vorgenommen. Auf Grund der kurzen Zeitspanne, in der 
das Büro gestrichen werden sollte, wird die Verwaltung ermächtigt, den Auftrag an 
die Firma zu erteilen, die in der Lage ist, in diesem Zeitfenster die Malerarbeiten 
durchzuführen. 

 
 

 
Neubau Baustraße zur Umfahrung des Kieswerkes Wenzelburger 

 
Die Straßenbauverwaltung des Regierungspräsidiums Tübingen will den gesamten Verkehr 
der B 311 für die Zeit des Baus der Umgehungsstraße um das Kieswerk Wenzelburger 
herum umleiten. Dies gilt für beide Fahrtrichtungen.  
 
Die dafür erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung wurde vom Regierungspräsidium 
Tübingen erteilt. Die Bauarbeiten wurden schon begonnen.  
 
Bürgermeister Mück zeigt anhand einer Karte den vorgesehenen Verlauf dieser Umfahrung.  
 
Die Umfahrung ist deshalb notwendig, weil aus der alten Trasse der B 311 im Bereich des 
Kieswerks Wenzelburger das dort vorhandene Kies ausgebaut und für den Straßenneubau 
der B 311 verwendet wird. 
 
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 

gegeben. 
 
 
 

Baugesuche 
 
a) Abbruch Wohnteil und Wiederaufbau im EG Gasthaus und Ladengeschäft, im OG 
Wohnung für Betreiber, im DG zwei Einzimmerappartements und Neubau einer 
Garage, Heiz- und Kellerneubau auf Flst. 24, Kanzachstr. 7 in Göffingen durch Herrn 
Walter Widmann 
 
Herr Walter Widmann möchte in der Kanzachstraße 7 in Göffingen den alten Wohnteil sowie 
ein Nebengebäude und das Rundsilo abbrechen und dort ein neues Gebäude errichten, in 
welchem im Erdgeschoß ein Gasthaus und ein Ladengeschäft eingebaut werden soll.   
Im Obergeschoss ist die Wohnung des Betreibers, sowie im Dachgeschoss zwei 
Appartements  vorgesehen.  
Im Nebengebäude ist der Heizraum mit Keller und Garage geplant.  
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Der Ökonomieteil mit Schuppen und Holzlager soll belassen bleiben.  
 
Der Familie Widmann ist es wichtig, dass das geplante Gasthaus nicht als Konkurrenz zum 
Gasthaus Adler gesehen wird. 
Auch der Einkaufsladen beschränkt sich nur auf Metzgerei- und Bäckereiprodukte.  
 
Der Ortschaftsrat Göffingen hat in seiner Sitzung am 12.08.2015 über das Bauvorhaben 
beraten.  
Das Vorhaben der Familie Widmann wurde in der Sitzung vom gesamten Ortschaftsrat 
besonders positiv gesehen, da dadurch Göffingen aufgewertet wird und insbesondere im 
älteren Ortsbereich wieder eine Belebung zu Stande kommt.  
  
Bei der anschließenden Abstimmung sprach sich der Ortschaftsrat einstimmig für das 
Baugesuch aus.  
 
Der Gemeinderat hat die Verwaltung in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 
20.07.2015 ermächtigt, bei in den Sommerferien eingehenden Baugesuchen über die 
Herstellung des Einvernehmens der Gemeinde zu entscheiden. Auf Grund dieser 
Ermächtigung hat die Verwaltung das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben 
hergestellt. 
 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, warum über dieses Bauvorhaben während der 
Sommerferien entschieden wurde. Bürgermeister Mück erklärt, dass die Verwaltung vom 
Gemeinderat in der Sitzung vom 20.07.2015 ermächtigt wurde, über Bauvorhaben in den 
Sommerferien zu entscheiden. 
 
Der Gemeinderat nimmt diese Ausführungen zustimmend  
 

zur Kenntnis. 
 

 

b) Errichtung einer Plakatwerbetafel auf Flst. 232/2, Hauptstr. 3 in Unlingen durch die 
Schwarz Außenwerbung GmbH aus Konstanz 

c) Errichtung einer Plakatwerbetafel auf Flst. 154, Kopfstr. 18 in Unlingen durch die 
Schwarz Außenwerbung GmbH aus Konstanz 

Die beiden Plakatwerbetafeln werden wegen der ähnlichen Konstellation gemeinsam 

behandelt. 

Nach kurzer Diskussion wird der Antrag mehrheitlich abgelehnt, 2 Ratsmitglieder   haben 
der Aufstellung der Werbetafeln zugestimmt. 
 
 
d) Errichtung eines 3 m hohen und ca. 0,9 km langen Erdwalls unmittelbar entlang der 
B 311 neu von der Einmündung der B 311 neu im Bereich der EnBW-Umspannstation 
vor der Eichenau bis zum Bauwerk 1 (Brücke) in den Gewannen „Eichert“ und 
„Vöhringer Weg“ in Unlingen durch die Gemeinde Unlingen 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.07.2015 folgenden Beschluss gefasst: 
 

1. Die Gemeinde Unlingen beschließt für das Gebiet entlang der neugeplanten 
Ortsumfahrung Unlingen B 311 das Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Errichtung eines Erdschutzwalls im Zuge der Neuplanung der 
B 311“ im regulären Verfahren gemäß § 2 BauGB.   
Der beigefügte Lageplan ist Bestandteil dieses Beschlusses.  
 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
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Wie per Mail vom 24.07.2015 den Gemeinderäten mitgeteilt wurde, muss das eingeleitete 
Bebauungsplanaufstellungsverfahren nicht weiter fortgeführt werden. Es genügt, wenn ein 
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird.  
Zwischenzeitlich liegt dieses Baugesuch vor. In der Sitzung wird der Lageplan aufgezeigt. 
Des Weiteren kann vom Gremium Einsicht in die Planunterlagen genommen werden. 
 
Im Zuge des baurechtlichen Verfahrens ist es erforderlich, alle Eigentümer der 
angrenzenden Grundstücke öffentlich zu benachrichtigen. Im Amtsblatt am 18.09.2015 ist 
dies erfolgt. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass das eingeleitete 
Bebauungsplanaufstellungsverfahren nicht weiter fortgeführt werden muss und es genügt, 
wenn ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird. Somit erfolge entgegen der 
Ankündigung im Amtsblatt am 24.07.2015 keine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
mehr im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens nach § 3 Abs. 1 BauGB. Dies 
bedeutet, dass nur innerhalb der o.g. Frist Einwendungen vorgetragen werden können und 
keine weitere Beteiligung mehr vorgesehen sei. 
 
Ein Ratsmitglied fragte nach wie breit die Talsohle des Erdwalls sein wird. Durch eine 
Messung stellt Bürgermeister Mück fest, dass die Sohle ca. 12 m breit  wird. 
 
Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird  hergestellt.   

 
 

e) Umbau und Erweiterung des Dachgeschosses im bestehenden Wohnhaus auf Flste. 
38 und 62, Winkelstr. 12 in Dietelhofen durch Frau Elisabeth Dettling 

Der Ortschaftsrat Dietelhofen hat in seiner Sitzung am 07.09.2015 dem Baugesuch 

zugestimmt. 

 

Ohne Aussprache wird einstimmig beschlossen: 

Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 

 

 

f) Bauvoranfrage zur Errichtung eines überdachten Stellplatzes mit Pultdach auf Flst. 
50/12, Osterwiesen 10 in Möhringen durch die Eheleute Markus und Kerstin Stumpp 

Die Antragsteller möchten einen überdachten Stellplatz mit den Maßen 5,00 x 3,50 m und 
einer mittleren Höhe von 2,50 m mit Pultdach (DN 5°) an der süd- und östlichen Grenze ihres 
Grundstücks (in der Grundstücksecke) errichten. Die Abstände zur Straße und zum 
Nachbargrundstück betragen jeweils 0,50 m. Die Zufahrt ist von der Straße aus im Bereich 
der südöstlichen Grundstücksgrenze vorgesehen. Geplant ist, in diesem überdachten 
Stellplatz einen Anhänger abzustellen. 

Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Osterwiesen“. Das 
Bauvorhaben befindet sich komplett außerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten 
Baugrenze. Entsprechend den Festsetzungen im Textteil dieses Bebauungsplanes dürfen 
Nebenanlagen sowie Garagen nur in den überbaubaren Grundstücksflächen, im Gebäude, 
sowie in den für Stellplätze und Garagen ausgewiesenen Flächen errichtet werden. Dies 
weicht im vorliegenden Fall ab. 

Die Verwaltung legt großen Wert darauf, dass durch bauliche Anlagen in der Nähe von 
öffentlichen Straßen keine sichtbehindernden Zustände entstehen, sofern einer solchen 
Befreiung in diesem Umfang zugestimmt wird. Deshalb ist Mindestvoraussetzung aus Sicht 
der Verwaltung, dass alle drei möglicherweise sichtbehindernden Seiten bis auf die 
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südwestliche (hintere) Seite ohne sichtbehindernde Wand versehen werden. Die Eheleute 
Stumpp haben auf Anfrage versichert, dies einzuhalten. Nur auf der südwestlichen (hinteren) 
nicht sichtbehindernden Seite möchten sie eine Wand anbringen.  

Der Ortschaftsrat Möhringen hat dieses Bauvorhaben/die beantragte Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Osterwiesen“ in seiner Sitzung am 13.08.2015 
behandelt. In der sich ergebenden Aussprache wurde u.a. diskutiert, wie sich das geplante 
Vorhaben auf die Ansicht auswirkt, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der 
späteren Erweiterung des Baugebietes, sowie welche Auswirkung eine solche Befreiung für 
weitere ähnliche Anträge in Zukunft in diesem Baugebiet hat. 
Der Ortschaftsrat hat einstimmig der beantragten Befreiung hinsichtlich der Überschreitung 
der Baugrenze beim geplanten überdachten Stellplatz zugestimmt. 
 
In der sich anschließenden Diskussion forderten einige Ratsmitglieder, dass der Stellplatz 
nicht 0,50 m sondern 2,00 m Abstand von der Straße haben soll. 
 
Nach der Aussprache wird mit einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen: 

Der beantragten Befreiung hinsichtlich der Überschreitung der Baugrenze beim geplanten 
überdachten Stellplatz wird Zustimmung erteilt, mit der Auflage an der Straßenseite 2,00 m 
Abstand zur Straße einzuhalten. Damit durch bauliche Anlagen keine sichtbehindernden 
Zustände entstehen, darf nur - wie von den Antragstellern zugesichert - auf der 
südwestlichen (hinteren) nicht sichtbehindernden Seite eine Wand angebracht werden. Alle 
übrigen drei möglicherweise sichtbehindernden Seiten dürfen nicht mit einer möglicherweise 
sichtbehindernden Wand versehen werden. 

 

g) Umbau vom Mastschweinestall zum Mastgeflügelstall (Bauabschnitt 1) und Neubau 
eines Mastgeflügelstalls (Bauabschnitt 2) auf Flst. 1346, Alte Landstraße 6 in Unlingen 
durch Herrn Martin Schmid 

Gemeinderat Schmid ist bei diesem Tagesordnungspunkt befangen und nimmt weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 
 
Herr Martin Schmid beabsichtigt zunächst, den bestehenden Mastschweinestall zum 
Mastgeflügelstall umzubauen. In einem weiteren Bauabschnitt soll ein weiterer 
Mastgeflügelstall errichtet werden. 
In diesem Stall sollen zunächst 9.000 Premium Hähnchen untergebracht werden. Ein 
weiterer Stall für ebenfalls 9.000 Premium Hähnchen ist geplant. 
 
In der sich anschließenden Diskussion bringt ein Gemeinderat ein, dass sich der Stall in 
einem Sondergebiet befindet, das extra für solche Betriebe geschaffen wurde. Aus den 
Reihen des Gemeinderats kommt die Frage was mit dem Mist aus diesem Stall passiert. 
Herr Schmid erklärt, dass dieser Mist in die Biogasanlage kommt, und daraus Strom und 
Wärme produziert wird. Ferner fragte ein Ratsmitglied nach ob diese Hähnchen mit 
Antibiotika behandelt würden. Dies wurde von Herrn Schmid verneint.   
 
Im Anschluss an die Aussprache wird mit 2 Enthaltungen  mehrheitlich beschlossen: 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung des Landwirtschaftsamts beim Landratsamt Biberach wird das 
Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben hergestellt. 
 


