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Gemeinderatssitzung vom 23.05.2016 

 
Verabschiedung von Herrn Hausmeister Hans Stürmer 

 
Bürgermeister Mück verabschiedet den Hausmeister Hans Stürmer mit folgenden 
Worten: 
 
Herr Hans Stürmer trat am 01.03.1990 seinen Dienst bei der Gemeinde Unlingen als 
Hausmeister für den Schul- und Sportbereich an. In nunmehr 26 Jahren erfüllte er 
seine Pflichten stets vorbildlich.  
 
Herr Stürmer ist gelernter Heizungsmonteur, Installateur und Flaschner. Er hatte 
somit, auf Grund seiner Ausbildung und handwerklichen Fähigkeiten die besten 
Voraussetzungen für diese vielseitige Tätigkeit. 
 
Auch in den sonstigen Liegenschaften der Gemeinde hat Herr Stürmer 
entsprechende Arbeiten ausgeführt. 
 
Durch sein handwerkliches Geschick und seine Versiertheit war es Herrn Stürmer 
möglich alltägliche Reparaturen, soweit sie nicht außergewöhnlich waren, selbst 
durchzuführen. Die gemeindeeigenen Schul- und Sportanlagen sind in einem sehr 
guten Zustand. Im Vergleich zu anderen Sporthallen, die wesentlich später erbaut 
worden sind, ist die Halle der Gemeinde Unlingen in einem sehr guten Zustand. 
 
Als Hausmeister hat man es nicht immer leicht. Die täglichen Auseinandersetzungen 
mit Schülern, die Koordination mit Lehrern und der Schulleitung, sowie mit nahezu 
allen Vereinen und Mietern der Gemeindehalle erforderte ständige 
Einsatzbereitschaft, Ausgewogenheit und Einfühlungsvermögen aber auch 
Durchsetzungsfähigkeit.  
Dieses hat Herr Stürmer stets vorbildlich bewiesen. 
 
Neben den vielseitigen Tätigkeiten in den Gebäuden selbst waren auch stets die 
Außenanlagen zu unterhalten und zu pflegen. Dazu gehört neben der Pflege der 
Rasenflächen auch das Schneiden von Hecken und Bäumen. Auch dies hat er in 
bewährter Weise vorgenommen. Des Weiteren gehörte es zu seinen Pflichten im 
Winter die Zugänge zur Schule freizuhalten, zu räumen und zu streuen.  
 
Wenn es die Zeit erlaubte, hat er auch, zumindest in der Anfangszeit, beim Bauhof so 
gut es ging ausgeholfen. 
 
Weitere Sonderaufgaben hat er ebenfalls ausgeführt. Dazu gehört beispielsweise das 
Herrichten des Hauses Seifried für die Flüchtlings- und Asylbewerberunterbringung. 
Die komplette Installation musste neu verlegt werden.   
 
Nun tritt er nach Vollendung seines 64. Lebensjahres in den wohlverdienten 
Ruhestand. Wie er selbst sagt, geschieht dies mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Noch immer ist er emotional sehr stark mit seiner Tätigkeit und mit 
der Gemeinde Unlingen verbunden. 
 
Allerdings geht er der Gemeinde nicht ganz verloren. Seine Absicht ist es, als 
Bauhofhelfer weiterhin der Gemeinde im Rahmen eines geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisses zur Verfügung zu stehen und noch das eine oder 
andere zu arbeiten. 
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Im Namen der Gemeinde, des Gemeinderats und persönlich dankt ihm BM Mück für 
seine Leistungen, die er in den vergangenen 26 Jahren für die Gemeinde Unlingen 
erbracht hat. Dabei hat er oft seinen Urlaub, den Feierabend oder das Wochenende 
eingesetzt.  
 
BM Mück wünscht ihm für seinen Ruhestand alles erdenklich Gute, vor allem 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.  
Ein Dank gilt gleichfalls seiner Frau. Ohne die bewährte Mithilfe und Unterstützung 
der Familie kann eine Tätigkeit wie diese nicht ausgeführt werden. 
 
 

 
European Energie Award (EEA) – Bestandsanalyse und weiteres Vorgehen 

 
 
Bürgermeister Mück begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Iris Ege von der 
Energie-Agentur Biberach. 
 
Der Gemeinderat hat am 06.10.2014 beschlossen, zur Teilnahme am 
Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystem European Energie Award (EEA) 
einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Die Gemeinde nimmt am EEA teil, 
sofern dem Antrag entsprochen wird. 
Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 06.01.2015 mitgeteilt, dass für die 
Teilnahme am EEA ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € zugesagt worden ist. Am 
24.02.2015 wurde der Beratervertrag mit der Energieagentur Biberach 
abgeschlossen. 
Das Energieteam besteht aus Herr Bürgermeister Mück, Herrn Trett, Herrn 
Bauhofleiter Rieber, Frau Eisenmann, sowie Frau Ege von der Energieagentur 
Biberach. 
 
Ziel des Europäischen Qualitätsmanagement- und Auditierungsverfahrens EEA ist, 
durch den effizierten Umgang mit Energie und die verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energien zu einer nachhaltigen, kommunalen Energiepolitik und somit zu einer 
zukunftsverträglichen und energieschonenden Entwicklung der Gesellschaft 
beizutragen.  
 
Frau Iris Ege, die Leiterin der Energieagentur Biberach als Niederlassung der 
Energieagentur Ravensburg informiert die Mitgliedern des Gemeinderats über den 
derzeitigen Stand des EEA-Prozesses sowie die geplanten Maßnahmen. 
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In  den bisherigen 4 Sitzungen wurden die 6 Handlungsfelder (Entwicklungsplanung, 
Raumordnung/Kommunale Gebäude, Versorgung/Entsorgung, Mobilität, Interne 
Organisation, Kommunikation/Kooperation) beleuchtet. Bereits vorhandene Daten 
und neu zusammengestellte Informationen wurden in die Arbeitsbögen 
aufgenommen. 
Schon die erste Auswertung hat ein sehr gutes Ergebnis von 46% ergeben. 
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Sollte die Wärme aus EE über 25% des gesamten Wärmebedarfs auf  
Gemeindegebiet sein, wären es bei HF 3:   68% 
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Wünschenswert ist es, dass sich aus dem Gemeinderat heraus 2 – 4 Personen bereit 
erklären an dem zu erstellenden Maßnahmenplan mitzuarbeiten. 
 
Bürgermeister Mück fragt nach, wer sich eine Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe 
vorstellen könnte.  
 
GR Markus Föhr, GR Klaus Hägele, GR Richard Hefele und GRin Angelika Widmann 
sind bereit, in dieser Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. 
 
Für Maßnahmen, die einen Gemeinderatsbeschluss erfordern, wird zu gegebener 
Zeit eine separate Beschlussfassung herbeigeführt. 
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Der bisherige Sachverhalt und die Aussagen von Frau Ege werden zustimmend zur 
 

Kenntnis 
 

genommen. 
 

 
Bekanntgabe eines Beschlusses aus nichtöffentlicher Sitzung 

 
- Gemeinderatssitzung am 18.04.2016 

 
Erwerb des Anwesen Hirschstraße 8 in Unlingen durch die Gemeinde 

  
 
Beschluss: 

1. Der Zuschlag zum Erwerb des Anwesens Hirschstraße 8 wird zur Kenntnis 
genommen. 

2. Das Architekturbüro Schirmer und Partner in Ertingen wird beauftragt in 
Abstimmung mit der Verwaltung die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen 
festzulegen und öffentlich auszuschreiben.  

 
 
 
 
 

 
Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Feuerwehren Dietelhofen, 

Möhringen und Uigendorf 

 
Den Mitgliedern des Gemeinderats wurde zu diesem Tagesordnungspunkt das 
Protokoll über die Besprechung zum möglichen Erwerb eines TSF für die Freiwilligen 
Feuerwehren Dietelhofen, Möhringen und Uigendorf vom 27.04.2016 übersandt.  
 
An dieser Besprechung haben die  Feuerwehrkommandanten aus Dietelhofen, 
Möhringen und Uigendorf mit ihren Stellvertretern sowie die Herren Ortsvorsteher 
Rudolf Schmickl, Dietelhofen und Robert Halbherr, Möhringen sowie Bürgermeister 
Mück teilgenommen. Herr Ortsvorsteher Borst konnte an dieser Besprechung nicht 
teilnehmen. Er hat jedoch Bürgermeister Mück gegenüber per Mail am 25.04.2016 
seine Ansicht schriftlich mitgeteilt. Diese wurde von Bürgermeister Mück zu Beginn der 
Besprechung den anwesenden Besprechungsteilnehmern im Wortlaut 
bekanntgegeben.  
 
Ursprünglich war die Anschaffung eines Tragkraftspritzenanhängers für die Freiwillige 
Feuerwehr Dietelhofen vorgesehen. Herr Feuerwehrkommandant Laub hat in dieser 
Angelegenheit schon nahezu zwei Jahre Verhandlungen insbesondere mit der Firma 
Meinicke geführt, die letztendlich soweit waren, dass dieser Anhänger von seinem 
Aufbau und allem Drum und Dran genau definiert war und die Kosten auch vorgelegen 
haben. Rund 30.000 € hätte dieser Anhänger gekostet. 
 
In der Folge gab es verschiedene Besprechungen, unter anderem auch mit allen 
Feuerwehrkommandanten und stellvertretenden Kommandanten der Gesamtgemeinde, 
zuletzt am 23.03.2016 im Feuerwehrhaus Unlingen. Hier wurde vorgeschlagen ein 
neues TSF-Wasser für die FFW Göffingen zu erwerben und das bisherige TSF 
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Göffingen an die FFW Dietelhofen zu geben. Im Rahmen dieser Besprechung konnte 
jedoch keine Einigung erzielt werden. 
 
Daraufhin hat Herr Kommandant Laub am 05.04.2016 Bürgermeister Mück gegenüber 
mitgeteilt, dass er ein Angebot der Firma Meinicke über ein Tragkraftspritzenfahrzeug 
(TSF) auf einem Straßenfahrgestell der Firma Opel Movano vorliegen habe. Es handelt 
sich dabei um das Fahrgestell mit Aufbau. Eine Beladung ist nicht enthalten. 
 
Dieses Angebot wurde von Bürgermeister Mück mit Herrn Laub besprochen. 
Einschließlich einer Zusatzoption liegt der Preis für das Fahrzeug incl. MWSt. bei rund 
55.000 €. Beladungsmäßig wird all das übernommen, was auf dem bisherigen TS-
Anhänger funktionsfähig ist. Zusätzlich wird mit Kosten von rund 2.700 € für eine 
Beladungsergänzung gerechnet. Außerdem sind für das Fahrzeug ein Funkgerät 
(festinstalliert) und 3 Handsprechfunkgeräte erforderlich. Hier wird mit Kosten in Höhe 
von ca. 1.200 € gerechnet. Alles in allem werden voraussichtlich zu dem reinen 
Fahrzeugpreis noch einmal rund 5.000 € hinzukommen. Damit würde das Fahrzeug 
rund 60.000 € kosten. Dies wäre das doppelte von dem was bisher für die Anschaffung 
eines Anhängers vorgesehen war. Im Vermögenshaushalt 2016 sind 30.000 € 
veranschlagt.  
 
Am 07.04.2016 hat Herr Feuerwehrkommandant Laub die Angelegenheit mit den 
Feuerwehrangehörigen aus Dietelhofen im Beisein von Herrn Ortsvorsteher Schmickl 
besprochen. Die Feuerwehrangehörigen aus Dietelhofen halten diese Anschaffung für 
eine gute Lösung und befürworten den Kauf. 
 
In der nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.04.2016 haben sich die Mitglieder 
des Gemeinderats dahin gehend geäußert, dass es sich hier grundsätzlich um den 
richtigen Weg und um eine zukunftsweisende Sache handelt, wenn Einigung mit den 
drei Feuerwehren Dietelhofen, Möhringen und Uigendorf erzielt werden kann. Einige 
Mitglieder des Gemeinderats machten ihre Zustimmung davon abhängig, dass eine 
einvernehmliche Lösung gefunden wird. Aus diesem Grund wurde die Entscheidung 
über den Erwerb des Fahrzeugs zurückgestellt. Bürgermeister Mück wurde beauftragt 
mit den drei Feuerwehren die Angelegenheit zu besprechen. Dies ist am 27.04.2016 
auf dem Rathaus in Unlingen geschehen.  
 
Bürgermeister Mück hat dabei Vorschläge für den Übungsbetrieb und letztendlich auch 
für das künftige Einsatzgeschehen gemacht. Darüber hinaus sieht er keinerlei 
Bedenken, wenn die Maschinisten das Fahrzeug sowohl nach Möhringen als auch nach 
Uigendorf holen, um dort Übungen durchzuführen. Er geht davon aus, dass nicht nur 
die Maschinisten sondern alle Feuerwehrangehörigen aus allen drei Feuerwehren auf 
dieses neue Fahrzeug aufpassen als wäre es ihr eigenes. Er hat keine Bedenken, dass 
das Fahrzeug oder die Beladung beschädigt wird, weil nicht sorgsam damit 
umgegangen wird. Dies gelte auch für die von der Feuerwehr Dietelhofen aus der 
eigenen Kameradschaftskasse heraus erworbenen Gerätschaften in den vergangenen 
Jahren.  
 
In der Aussprache konnten einzelne Punkte und Bedenken geklärt werden. Letztendlich 
haben sich sowohl die anwesenden Feuerwehrkommandanten als auch ihre 
Stellvertreter dafür ausgesprochen, dieses Fahrzeug zu erwerben. 
 
Dass es eine gewisse Zeit benötigt, bis alle drei Feuerwehren miteinander und 
zueinander finden und klare Regelungen gefasst werden, ist verständlich. 
 
Am Ende der Besprechung fragte Bürgermeister Mück noch einmal nach, ob alle  
Anwesenden  dieser Regelung und der damit verbundenen Anschaffung dieses 
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Tragkraftspritzenfahrzeugs zustimmen können. Dies wurde von allen Anwesenden 
befürwortet.  
 
Bei dem angebotenen Fahrzeug handelt es sich um ein Vorführfahrzeug. Dieses 
Fahrzeug soll im Feuerwehrhaus in Dietelhofen eingestellt werden. 
 
Bürgermeister Mück ist auf Grund der Gespräche mit den Feuerwehrleuten überzeugt, 
dass es funktionieren wird, dieses Fahrzeug gemeinsam von den Feuerwehren 
Dietelhofen, Möhringen und Uigendorf zu nutzen. Er führt aus, dass es sicher eine 
gewisse Zeit dauern wird, bis sich die gemeinsame Nutzung eingespielt hat. Zwischen 
Unlingen und Göffingen funktioniert die Zusammenarbeit auch.  
 
Aus den Reihen des Gemeinderats wird eingebracht, dass dies der richtige Schritt ist 
wenn es funktioniert wie aufgezeigt.  Ein Gemeinderat ist nicht überzeugt davon, dass 
eine Zusammenarbeit klappt, spricht sich aber für den Erhalt der fünf Feuerwehren aus.  
 
Im Anschluss an die Diskussion wird mit einer Gegenstimme mehrheitlich 
beschlossen: 
    

1. Die Verwaltung wird beauftragt, das von der Firma Meinicke in Eisleben am 
04.04.2016 angebotene Tragkraftspritzenfahrzeug zum Preis von brutto 
49.974,05 € (ohne Optionen) zu erwerben. Mit Optionen und teilweise Beladung 
sowie Funkausstattung wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug insgesamt 
rund 60.000 € kosten wird. 

2. Der überplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt. 
 
 

 
 

Notstromversorgung für die Trinkwasserbrunnen 
 

In den vergangenen zwei Jahren wurden die Gemeinden bei verschiedenen 
Angelegenheiten darauf aufmerksam gemacht, dass es auf Grund der vermehrten 
Einspeisung von alternativen Energien zu einem länger andauernden flächenhaften 
Stromausfall kommen kann. Es wurde deshalb empfohlen, Vorsorge für einen solchen 
Fall zu treffen. 
 
Insbesondere sollte das Rathaus, das Feuerwehrhaus, der Bauhof und die 
Wasserversorgung funktionieren. Das heißt, in diesen Gebäuden sollte eine 
Notstromversorgung vorgehalten werden. 
 
Bei der Prüfung/Kontrolle der Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Unlingen am 
20.01.2016 durch das Gesundheitsamt des Landratsamts Biberach wurde unter 
anderem folgendes ausgeführt:  
„Um für einen Stromausfall gerüstet zu sein wird dringend empfohlen, dass alle Objekte 
die mit Pumpen ausgerüstet sind, mit einer Notstrom-Einspeisemöglichkeit 
(Netztrennschalter) ausgerüstet werden und überprüft wird, ob die Leistung des 
vorhandenen Aggregates auch für deren Betrieb ausreicht.“ 
 
Herr Bauhofleiter Rieber hat zusammen mit Herrn Heinz Reck untersucht, was für 
Möglichkeiten es gibt, um die Stromversorgung bei  den beiden Trinkwasserbrunnen in 
Unlingen sicherzustellen.  
 
Folgendes Konzept wird vorgeschlagen: 
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Erwerb eines ENDRESS Zapfwellengenerator EZG40/4 II/TN-S. Dieser Generator kann 
an den vorhandenen Gemeindeschlepper angeschlossen werden. Erforderlich sind 
einige Arbeiten am Pumpwerk 1. Man benötigt einen Hutschienenschalter, eine 
Gerätesteckdose 63A, Kabel und verschiedenes Kleinmaterial. 
 
Das Pumpwerk 1 der Wasserversorgung befindet sich in der Schutzzone 1 des 
Wasserschutzgebiets Unlingen. Es muss deshalb Vorkehrung getroffen werden, dass in 
diesem Gebiet keinerlei Betriebsstoffe in das Erdreich eindringen. Dies kann mit einer 
flexiblen Wanne mit einen Fassungsvermögen von ca. 800 Liter erreicht werden. In 
diese Wanne muss der Traktor und der Zapfwellengenerator gestellt werden. Die Firma 
MCI Marketing Services & Partner in Achstetten-Oberholzheim bietet eine solche 
Wanne zum Preis von 1.795,71 € brutto an. 
Der Erwerb des Zapfwellengenerators, die weiteren benötigten Materialien und die 
Montage bietet die Firma Elektrotechnik Reck zum Preis von brutto 6.390,89 € an. Zählt 
man die 1.795,71 € für die Auffangwanne hinzu, so ergibt sich ein Gesamtpreis in Höhe 
von 8.186,60 €. 
 
Die Verwaltung empfiehlt diesem Angebot zuzustimmen. Damit wäre zumindest die 
Trinkwasserversorgung bei einem flächenhaften länger andauernden Stromausfall 
gesichert. Dies gilt für die Ortsteile Unlingen, Möhringen und Göffingen. Die Ortschaften 
Dietelhofen und Uigendorf sind an das Netz der Bussenwasserversorgung 
angeschlossen. 
 
Ein Gemeinderat regt an, zu überlegen, ob es gut ist für diese Angelegenheit den 
Gemeindeschlepper einzusetzen, da es in der Regel wohl eine Ausnahmesituation ist, 
und der Schlepper vielleicht für andere Zwecke gebraucht wird. Ein Gemeinderat führt 
aus, dass für solch einen Fall genügend Schlepper in der Gemeinde vorhanden sind. 
Bezüglich der benötigten Wanne wird nachgefragt, ob der Schlepper und das Aggregat 
nicht außerhalb der Wasserschutzzone aufgestellt werden könnte, um sich die Wanne 
zu sparen. Vom anwesenden Bauhofleiter Rieber kommt die Aussage, dass die Wanne 
die bessere Lösung ist, da die zu verlegenden Leitungen einen wesentlich größeren 
Aufwand bedeuten und das Aggregat dann auch nicht mehr mit 100% arbeitet.  
 
Im Anschluss an die Diskussion wird mit einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen: 
 

1. Der Anschaffung der erforderlichen Gerätschaften zur Sicherstellung einer 
Notstromversorgung bei der Trinkwasserversorgung Unlingen wird zugestimmt. 
Die Verwaltung wird beauftragt die Aufträge an die beiden Firmen zu erteilen. 

2. Der außerplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt. 
 
 
 

 
Aufhebung der Werkrealschule an der Donau-Bussen-Schule Unlingen 

 
Mit Schreiben vom 15.04.2016, eingegangen am 19.04.2016 teilt das 
Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung Schule und Bildung mit, dass die Gemeinde 
mit Schreiben vom 23.11.2015 darauf hingewiesen wurde, dass die im Betreff genannte 
Werkrealschule die im § 30 b Abs. 2 und 3 Schulgesetz festgesetzte 
Mindestschülerzahl von 16 Schülerinnen und Schülern in der Eingangsklasse im 
zweiten Schuljahr in Folge unterschritten hat.  
 
Da kein Antrag auf eine schulorganisatorische Maßnahme nach § 30 Schulgesetz 
bezüglich der o.g. Werkrealschule gestellt wurde und auch keine sonstigen Gründe 
vorliegen, die ein Absehen von der Aufhebung rechtfertigen würden, ist die 
Werkrealschule nach § 30 b Abs. 2 Schulgesetz zum Ende des Schuljahres 2015/2016 
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aufzuheben, wobei die Aufhebung auslaufend erfolgen wird. Damit würden die 
bestehenden Klassenstufen bis zum Abschluss weitergeführt.  
 
Bevor die endgültige Entscheidung über die Aufhebung getroffen wird, hat die 
Gemeinde die Möglichkeit sich hierzu bis zum 06. Mai 2016 zu äußern.  
 
Bezüglich der auf den Schulgebäuden ggf. noch liegenden, nicht verbrauchten 
Schulbauzuschüssen, wird auf folgendes hingewiesen: 
Diese werden bei einer Aufhebung der Schule nach § 30 b Schulgesetz bei einer 
anderweitigen kommunalen Weiternutzung grundsätzlich nicht zurückgefordert. Eine 
Rückforderung müsste nur dann erfolgen, wenn das Schulgebäude durch den 
Schulträger wirtschaftlich verwertet wird (Ende des Schreibens). 
 
Bezüglich der Frist (06.05.2016) wurde eine Verlängerung beim Regierungspräsidium 
Tübingen bis Ende Mai beantragt. Diese Fristverlängerung wurde gewährt. 
 
Bürgermeister Mück erinnert an die gemeinsame Sitzung mit dem Gemeinderat 
Uttenweiler am 11.05.2015 im Feuerwehrhaus in Unlingen. In dieser Sitzung wurde die 
Chronologie beginnend von dem Beschluss beider Gemeinderatsgremien am 
24.09.2012 in der Abt-Ulrich-Blank Schule in Uttenweiler zur Antragsstellung auf 
Einrichtung einer Gemeinschaftsschule aufgezeigt. Dieser Antrag wurde damals auf 
Grund mangelnder Schülerzahlen nicht genehmigt. Die Folge war ein Rückgang der 
Schülerzahlen sowohl in Uttenweiler als auch in Unlingen.  
 
Der Leiter des Staatlichen Schulamts Biberach, Herr Wolfgang Mäder hat mit Schreiben 
vom 23.11.2015 an die Gemeinde Unlingen darauf hingewiesen, dass nach der 
Schülerzahlmeldung der Schulleitung zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik 
21.10.2015 im Schuljahr 2015/2016 keine Schülerinnen und Schüler in Klasse 5 
aufgenommen werden. Damit wird die in § 30 b Schulgesetz für die auf der 
Grundschule aufbauenden Schulen festgesetzte Mindestschülerzahl von 16 im 2. 
Schuljahr in Folge unterschritten.  
 
Nach § 30 b Abs. 2 Satz 1 Schulgesetz habe er die Pflicht den Schulträger hierauf 
hinzuweisen und aufzufordern, eine regionale Schulentwicklung durchzuführen. Ziel 
dieser regionalen Schulentwicklung soll es sein, dass vom Schulträger eine 
schulorganisatorische Maßnahme nach § 30 Schulgesetz beantragt wird.  
 
In einem Telefonat mit Herrn Mäder hat dieser Herrn Bürgermeister Mück mitgeteilt, 
dass er verpflichtet ist, dieses Schreiben an die Gemeinde zu senden. Ihm war dabei 
bewusst, dass in der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte Uttenweiler und 
Unlingen schon die Frage der Rekrutierung weiterer Schüler bzw. Kooperation mit 
anderen Schulen diskutiert worden ist. Hierbei konnte jedoch keine Lösung gefunden 
werden. Insoweit erübrigt sich, einen Antrag auf eine schulorganisatorische Maßnahme 
zu stellen. Alle in Frage kommenden Möglichkeiten wurden damals schon beleuchtet. 
Insoweit nützte auch eine Stellungnahme an das Regierungspräsidium Tübingen nichts.  
 
Wir müssen der Entscheidung des Regierungspräsidiums zur Aufhebung der 
Werkrealschule nicht zustimmen, müssen sie aber zur Kenntnis nehmen.  
 
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 

gegeben. 
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Baugesuche 

 
a) Anbau eines Carports an das bestehende Wohnhaus auf Flst. 78, Dorfstr. 25 in 
Möhringen durch Herrn Matthias Buck 

 
Der Ortschaftsrat Möhringen hat dem Bauvorhaben in seiner Sitzung am 21.04.2016 
einstimmig zugestimmt. 
 
Ohne weitere Aussprache wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
 
b) Neubau einer Gartenlaube auf Flst. 161, Mühlgasse 26 in Unlingen durch Herrn 
Mario Gomez Garcia 
 
Ohne weitere Aussprache wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
 
 

 
 

Bekanntgaben 
 
a) Flüchtlinge – Situation und Folgen für die Anschlussunterbringung 
 
Herr Landrat Dr. Heiko Schmid hat mit Schreiben vom 04.05.2016 an alle Gemeinden 
und Städte des Landkreises Biberach ein Schreiben versandt, in dem er zur aktuellen 
Situation Stellung nimmt.  
 
In der Kreisverbandsversammlung am 11. April 2016 wurde ausgehend von den damals 
bereits sichtbar zurückgehenden Flüchtlingszahlen die Anschlussunterbringungs-
Prognose auf 750 Personen für das Jahr 2016 festgelegt.  
 
Zwischenzeitlich hat sich die Situation nochmals deutlich verändert. Bis auf Weiteres 
werden vom Land wöchentlich lediglich 2 Flüchtlinge zugewiesen, die in die 
bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte problemlos untergebracht werden können. 
Deshalb sieht sich der Landkreis auch veranlasst, die Unterbringungsstrategie und 
Prognose für die Anschlussunterbringung nochmals anzupassen. Dabei soll vor allem 
vermieden werden, dass Städte und Gemeinden auf der einen Seite Kapazitäten für die 
Anschlussunterbringung mit erheblichem finanziellem Aufwand aufbauen und auf der 
anderen Seite in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises freie Kapazitäten zur 
Verfügung stehen.  
 
Außerdem werde zur Zeit eine Gesamtstrategie, für den Fall, dass die Situation mit den 
geringen Zugangszahlen anhält, erarbeitet. Bis diese Gesamtstrategie vorliegt 
(voraussichtlich Mitte/Ende Juni) wird vom Landkreis aus die Anschlussunterbringung 
nicht mit Hochdruck verfolgt, so dass die Städte und Gemeinden nicht Gefahr laufen, 
bezüglich der Anschlussunterbringung unter Druck zu kommen. 
 
Deshalb bietet der Landkreis an, auf ihn zuzukommen, soweit aktuell darüber 
nachgedacht wird, für die Anschlussunterbringung Kapazitäten z.B. durch Miete, Kauf 
oder Bau zu schaffen.  
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Die dargestellte Situation sei nicht einfach, da niemand vorher sagen kann, wie es 
weitergehen wird. Gleichwohl müssen und werden innerhalb der kommunalen Familien 
im engen Schulterschluss flexible Lösungen angestrebt werden. 
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 

gegeben. 
 
 
 
b) Förderprogramm „Gut beraten!“ 
 
Bürgermeister Mück teilt mit, dass die Steuerungsgruppe, vertreten durch Herrn 
Richard Hefele sich um Aufnahme in das Förderprogramm „Gut beraten!“ beworben 
hat.  
 
Es handelt sich dabei um folgendes Projekt: 
Im Hinblick auf den vorgesehenen Bau mit barrierefreien Wohnformen und 
Betreuungsmöglichkeiten für ältere Menschen zur Belebung der Ortszentren, soll in 
Unlingen ein Bürgerverein oder eine Bürgergenossenschaft gegründet werden. Es 
handelt sich dabei um ein neues Projekt. Ein Verein oder eine Genossenschaft ist für 
diese Planung zwingend notwendig. Für diese Gründung benötigen wir die 
Begleitung von SPES-Zukunftsmodelle. Der Verein soll sich für das in Planung 
befindliche Projekt „Pflegewohngruppe und Bau von barrierefreien Wohnungen“ 
einsetzen.  
 
Ziel ist es, mit diesem Projekt in unserer Gemeinde die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass ältere und pflegebedürftige Gemeindemitglieder in unserer Gemeinde 
versorgt werden können.  
 
Zu folgenden Themen soll eine Beratung erfolgen: 

1. Klärung der Rechtsform 
2. Entwicklung einer Satzung 
3. Klärung der Struktur der Organisation 
4. Moderation bei einer Bürgerversammlung 
5. Unterstützung bei der Gründungsversammlung 

 
 
Mit Schreiben vom 08.12.2015 an die Steuerungsgruppe, vertreten durch Herrn 
Richard Hefele, teilt die Initiative „Allianz für Beteiligung e.V.“ mit, dass der Antrag der 
Steuerungsgruppe Unlingen in das Förderprogramm „Gut beraten!“ des 
Staatsministeriums Baden-Württemberg aufgenommen worden ist. Dies bedeutet, 
dass dem Arbeitskreis zweckgebunden für die Förderung des Vorhabens 
„Bürgerinitiative altersgerechte Wohnformen“ bis spätestens zum 30. Juni 2016 bis 
zu 4.000,00 € im Form eines Beratungsgutscheins bewilligt werden. 
 
Der letztmögliche Termin für eine Mittelanforderung ist der 30. Juni 2016. Ein 
Anspruch auf bis dahin nicht abgerufene Mittel besteht auch dann nicht, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen entstanden sind. 
 
Am 02.05.2016 hat auf dem Rathaus in Unlingen eine Besprechung mit den 
Mitgliedern der Steuerungsgruppe, Frau Engelhardt, Herrn Alexander Hölsch und 
Herrn Fridolin Koch (alle SPES-Freiburg) stattgefunden.  
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In dieser Besprechung hat Frau Engelhardt mitgeteilt, dass sie rein aus zeitlichen 
Gründen die Steuerungsgruppe zu diesem Thema nicht begleiten kann. Dies werde 
Herr Alexander Hölsch übernehmen, der ein Mitbegründer von SPES ist.  
 
Zunächst müsse eine Fristverlängerung beantragt werden. Dies will Frau Engelhardt 
in die Wege leiten.  
 
Darüber hinaus wird Herr Hölsch der Steuerungsgruppe in der KW 19 die 
Vereinssatzungen von Eichstetten, Kiebingen und Frittlingen zukommen lassen. 
 
Am 30. Mai ist ein Treffen der Mitglieder der Steuerungsgruppe geplant. Hierbei soll 
das Thema Satzung für den zu gründenden Verein besprochen werden.  
 
Am 21. Juni ist ein weiteres Treffen geplant, bei dem der aktuelle Stand der 
Standortsuche und erste Planungen mitgeteilt werden sollen. Darüber hinaus wird an 
der Satzung weitergearbeitet. Ebenso wird man sich mit dem Namen für den neuen 
Verein beschäftigen. An diesem Treffen wird Herr Hölsch teilnehmen.  
 
Es wird derzeit davon ausgegangen, dass frühestens für Oktober eine öffentliche 
Veranstaltung angesetzt werden kann, bei der die Planungen für das Gebäude (mit 
Pflegewohngruppe, barrierefreie Wohnungen, Bürgertreffraum, Bürgerbüro und 
Arztpraxis) als auch die Überlegungen zur Gründung eines neuen Vereins der 
Bürgerschaft präsentiert werden können.  
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 

gegeben. 
 
 

Sonstiges und Anfragen 
 

a) Flurbereinigung Unlingen (B 311);  
    - Teilgenehmigung vom Wege- und Gewässerplan 
 
Durch den Bau der Umgehungsstraße wird die Gemeindeverbindungsstraße 
zwischen Unlingen und der Eichenau unterbrochen. Die Gemeindeverbindungsstraße 
darf erst unterbrochen werden, wenn durch den Straßenbaulastträger eine 
Ersatzwegeverbindung hergestellt wurde. Diese Ersatzwegeverbindung wurde im 
Planfeststellungsverfahren für die Umgehung Unlingen genehmigt. Dabei wurde 
ausgeführt, dass im Rahmen der Flurbereinigung auch Änderungen vorgenommen 
werden können. Solche Änderungen im Wege- und Gewässerplan sind nun 
vorgesehen. Damit diese geänderten Maßnahmen hergestellt werden können, wird 
eine vorgezogene Teilgenehmigung des Wege- und Gewässerplans für den Bereich 
Vöhringer Weg (Bauwerk 1) benötigt.  
 
1. Hauptwirtschaftswege 
 

 Die Wege 18 (0) und 92 (0) sollen die Verbindung zwischen Unlingen und 
Riedlingen über das Bauwerk 1 sicherstellen und auch den überörtlichen 
landwirtschaftlichen Verkehr aufnehmen. Sie sind als Asphaltwege 
auszubauen und sollen von der Gemeindeverbindungsstraße als Parallelweg 
auf der Südseite der Ortsumgehung über das Bauwerk 1 zum Weg 12 (0) 
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geführt werden. Hierfür ist auch eine Anpassung der Brückenzufahrt und der 
zugehörigen Böschungen notwendig.  

 Der Weg 12 aus der Planfeststellung soll auf der Westseite des Wohngebiets 
von Unlingen fortgesetzt werden (Weg 12 (0)) und mit dem Weg 92 (0), den 
vorhandenen Kiesweg 116 und der Ortseinfahrt nach Unlingen verbunden 
werden. Dieser Weg ist in Asphaltbauweise auszubauen und soll an die 
Ortsstraßen Theodor-Selig-Straße und Brandeggerstraße angeschlossen 
werden.  

 
2. Wirtschafts- und Treppwege 
 

 Der geplante Erdweg 17 (0) auf der nordöstlichen Seite der Ortsumgehung 
soll entlang der Böschung von der örtlichen Abfahrt vom Bauwerk 1 verlängert 
und an den Weg 92 (0) angeschlossen werden.  

 Die bestehenden Wege auf Flst. 864 (Weg 115 (0)) zwischen der 
planfestgestellten Umgehungsstraße und Weg 12, sowie auf Flst. 904 (Weg 
114 (0)) zwischen Gemeindeverbindungsstraße und Weg 13 sind zu 
rekultivieren.  

 Desgleichen soll ein Teil der Gemeindeverbindungsstraße (Weg 107 (0)) 
zwischen Theodor-Selig-Straße Unlingen und der Ortsumgehung Unlingen 
rekultiviert werden.  

Alle übrigen Wege dienen der weiteren Verdichtung und Erschließung des 
Flurbereinigungsgebiets oder als Treppwege. Die Linienführung der Wirtschaftswege 
ist dem Gelände angepasst. Entsprechend ihrer Bedeutung werden die 
Wirtschaftswege als unbefestigte Erdwege ausgebaut.  
 
 
3. Änderungen gegenüber der Planfeststellung 
 
Folgende in der Planfeststellung im Bereich „Vöhringer Weg IV“ (Bauwerk 1) 
enthaltenen Wege entfallen: 
 

 Der geplante Asphaltweg 117 entlang der Umgehungsstraße zwischen 
Bauwerk 1 und dem Kiesweg 116.  

 Der Teil des bituminösen Radweges 115 zwischen Bauwerk 1 und dem Weg 
12 auf Flst. 864. 

 Der Asphaltweg 116 auf Flst. 904 zwischen der westlichen Zufahrt zum 
Brückenbauwerk (Weg 13) und der Gemeindeverbindungsstraße Unlingen – 
Eichenau) 

 
 
4. Art der Wege nach Erschließung Funktion und Ausbau 
 
Die Befestigung der neuen Wege richtet sich nach deren künftiger Bedeutung für den 
Land- und Fortwirtschaftlichen Verkehr, nach dem Untergrund sowie nach der 
Längsneigung.  
 
 
5. Freizeit und Erholung 
 

 Zur Verbindung über den Weg 12 (0) und 92 (0) zum Bauwerk 1 und weiter 
über den Weg 18 (0) zur Gemeindeverbindungsstraße Unlingen – Eichenau 
soll die bestehende Radwegeverbindung zwischen Unlingen und dem 
Schulstandort Riedlingen vorrübergehend (während der Bauzeit) aufrecht 
erhalten.  
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Anhand eines Planes zeigt Bürgermeister Mück die im Rahmen dieser 
Teilgenehmigung vorgesehenen Wegeverbindungen auf. 
 
Die Anwohner werden von der Verwaltung über die Maßnahmen schriftlich informiert.  
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 

gegeben. 
 
 
b) Baugebiet „Vöhringer Weg IV“  
    - Erdwall entlang der B 311 
 
Entsprechend dem Bebauungsplan „Vöhringer Weg IV“, der im Jahr 2007 aufgestellt 
worden ist, ist entlang der jetzigen B 311 (später Kreisstraße) ein 3 m hoher Erdwall 
vorgesehen. Dieser Erdwall wurde vor 14 Tagen aufgeschüttet. Dabei wurde das 
Niveau der jetzigen Straßenhöhe genommen. Im Bebauungsplan ist lediglich 
definiert, dass der Wall ab Geländeniveau zu erreichten ist. Das Baugrundniveau 
liegt einen guten Meter tiefer als die vorhandene Straße.  
 
Verschiedene Bauplatzerwerber haben sich nun bei der Gemeinde gemeldet und 
angefragt, warum denn hier ein 3 m hoher Wall erstellt wird, während der auf der 
Südwestseite vorgesehene Erdwall nur 1,5 m hoch ist.  
 
Dies rührt daher, dass im Jahr 2007 noch niemand wusste, ob und wann die 
Umgehungsstraße für Unlingen kommt. Daher wurde aus Lärmschutzgründen ein 3 
m hoher Erdwall geplant.  
 
Der jetzt aufgeschüttete Wall ist noch nicht modelliert. In Absprache mit dem Ing.-
Büro Funk wäre es möglich, statt des Straßenniveaus das Bauplatzniveau zu 
nehmen. Allein dadurch wird der Wall einen guten Meter niedriger. Es würde sich 
dann eine 4 m breite Dammkrone ergeben. Ursprünglich vorgesehen ist eine 
Dammkrone von 1 m. Wenn man die Böschungsseite im Bereich der Baugrundstücke 
ebenfalls anpasst, wird der Dammfuß im Bereich der Grundstücke um 1,5 m 
geringer. Diese Fläche kommt den Bauplatzerwerbern zugute.  
 
Die Dammkrone würde dann immer noch 2,30 m betragen.  
 
Diese Maßnahme könnte ausgeführt werden, ohne dass eine Änderung des 
Bebauungsplans erforderlich wird. Auf der Straßenseite sollte keine Veränderung 
vorgenommen werden.  
 
Die Gemeinderäte sind für diese Veränderung positiv eingestellt. 
 
Nach kurzer Diskussion wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
 
Entsprechend den Ausführungen des Bürgermeisters wird der entlang der jetzigen  
B 311vorgesehene Erdwall im Bereich des Baugebiets „Vöhringer Weg IV“ ab Niveau 
der Bauplatzgrundstücke 3 m hoch erstellt. Auf der Seite der Bauplätze wird die 
Dammschüttung um 1,5 m reduziert. Auf der zur Straße gewandten Seite wird keine 
Veränderung vorgenommen. 
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c) B 311 Ortsumfahrung Unlingen Baugebiet „Vöhringer Weg IV“  
 

 
Am 20.06.2016 wird der Bauleiter Herr Leichtle den Gemeinderat innerhalb der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand und die geplanten Arbeiten 
informieren.  
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 

gegeben. 
 

 
 

d) Anschaffung von neuen Feuerwehruniformen (Sammelbestellung über den 
Kreisfeuerwehrverband)  
 
Der Kreisfeuerwehrverband bietet eine Sammelbestellung der neuen Dienstuniformen 
entsprechend der VwV Feuerwehrkleidung Baden-Württemberg an. Die Laufzeit der 
Rahmenausschreibung soll drei Jahre betragen und dementsprechend für die 
Haushaltsjahre 2016 bis 2018 gelten. 
 
Um das ungefähre Volumen einer Rahmenausschreibung in Erfahrung bringen zu 
können, bittet der Kreisfeuerwehrlöschverband um eine ungefähre Anzahl der zu 
beschaffenden Uniformen. 
 
Bürgermeister Mück teilt dazu mit, dass er keinen Sinn darin sieht, jetzt sofort alle 
Feuerwehrleute komplett neu auszustatten. Er befürwortet aber, für die Kommandanten 
und ihre Stellvertreter neue Uniformen anzuschaffen. Wenn Neuanschaffungen nötig 
sind müssen allerdings neue Uniformen bestellt werden, da für die bisherige 
Ausführung keine Teile mehr bestellt werden können. Alle 5 Feuerwehren tauschen 
untereinander Uniformteile aus, so weit Teile vorhanden sind. 
 
Ein Gemeinderat fragt nach wie viele Feuerwehrleute im Einsatz sind. Bürgermeister 
Mück führt aus, dass es ca. 120 Personen sind. Pro Uniform muss mit 300,00 € 
gerechnet werden. Ein Gemeinderat bringt ein, dass er die Uniformen bereits gesehen 
hat, und überhaupt nicht davon überzeugt ist. Die Stoffqualität ist wesentlich schlechter 
als bei den alten Uniformen. 
Der Gemeinderat ist sich darüber einig, dass die Uniformen jetzt nicht komplett 
ausgetauscht werden, sondern bei Bedarf neue Uniformen erworben werden. 
Bürgermeister Mück erkundigt sich wie es bei den einzelnen Feuerwehren aussieht, und gibt 
dann die Anzahl der benötigten Uniformen weiter. Dies ist noch keine Bestellung, sondern 
nur eine Anfrage.  
 
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat befürwortet. 
 

 


