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Gemeinderatsitzung vom 11.12.2017 
 
 

Abbruch von Gebäuden in der Ortslage Unlingen 
Vergabe der Arbeiten 

 
Von der Gemeinde wurde die Firma ABU GmbH in Bad Saulgau mit vorbereitenden Arbeiten 
und der Ausschreibung der erforderlichen Gewerke beauftragt.  
 
Zur Durchführung der Rückbaumaßnahmen wurden 4 fachkundige Firmen ausgewählt, welche 
eine Ausführung der Arbeiten in den genannten Fristen gewähren können. 
 
Die Versendung der Ausschreibungsunterlagen erfolgte am 24.11.2017. Als Submissionstermin 
wurde der 06.12.2017, 11:00 Uhr im Rathaus Unlingen festgelegt.  
 
Die Vergabe erfolgte am 12.12.2017. Baubeginn ist am 18.12.2017, so dass die 
naturschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden können. Es wurde darauf verwiesen, dass 
witterungsbedingt die Asbestarbeiten auf dem Dach eingeschränkt werden müssen. 
 
Auf Grund der Tatsache der engen Bebauung zu angrenzenden oder angebauten Gebäuden im 
Bestand, erfolgte bauseits im Vorfeld eine Beweissicherung. Hierzu wurde Herr Dipl.-Ing. Franz 
Rudolf aus Langenenslingen-Dürrenwaldstetten beauftragt, eine Beweissicherung 
durchzuführen.  
 
Die genehmigungsrechtliche Planung des Rückbaus erfolgte im Kenntnisgabeverfahren nach 
§ 51 Abs. 3 LBO. Die Unterlagen hierzu wurden durch die Firma ABU vorbereitet. Sie beinhalten 
die Nennung des Auftragsnehmers der Rückbaumaßnahme und konnten daher erst nach 
Auftragsvergabe fertiggestellt und an die untere Baurechtsbehörde, Stadt Riedlingen, 
weitergeleitet werden.  
 
Die Ausschreibung erfolgte als beschränkte Ausschreibung. Die Abbruchmaßnahme ist als 
„schwierig“ zu beschreiben. Abzubrechende Gebäude sind an Bestandsgebäude angebaut und 
sind auf Grund Zugänglichkeit und Gebäudehöhe teilweise mit Großgeräten (Longfrontausleger 
mit Kameraausstattung) rückzubauen. Ferner sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
schwachgebundene Asbeststoffe in den Gebäuden, sowie ca. 1.200 m² festgebundene 
Asbestzementdacheindeckung vorhanden.  
 
Der Abbruch von mit Asbest kontaminierten baulichen Anlagen darf nur von Unternehmen 
durchgeführt werden, die vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt zur Durchführung dieser 
Arbeiten zugelassen worden sind. Der Abbruch solcher Anlagen ist der für die Gewerbeaufsicht 
zuständigen Behörde anzuzeigen.  
 
Auf Grund naturschutzrechtlicher Vorgaben muss der Rückbau von oberirdischen Bauteilen an 
dem Standort Mühlgasse 17 (Hauptgebäude) bis zum 31. Januar abgeschlossen sein. An den 
übrigen Bauwerken Mühlgasse 17 und am Quartier Hauptstraße / Daugendorfer Straße bis zum 
31. März 2018. Bei Einhaltung der vorgegebenen Abrisszeiten werden nach 
artenschutzrechtlicher Untersuchung vom 15.08.2017 keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände nach Bundesnaturschutzgesetz § 44 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 ausgelöst.  
 
Bürgermeister Mück führte alle Flurstücke mit Gebäuden, bei denen ein vollständiger Rückbau 
erfolgen soll, einzeln auf. Hierbei handelt es sich um 2 Gebiete. Ein Standort betrifft die 
Gebäude Hauptstraße 55, 57, 57/2,3/2, 59, 61 und Daugendorfer Straße 1, der zweite betrifft 
die Mühlgasse 17.  
 
Bis zur Submission am 06.12.2017 sind bei der Gemeindeverwaltung 4 Angebote eingegangen. 
Alle 4 Angebote konnten gewertet werden. 
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Die von der Fa. ABU gemachte Berechnung für die Gebäudeabbrüche lag bei brutto 583.100 €. 
Bei den abgegebenen Angeboten lag das höchste Angebot bei 648.662,24 € und das günstigste 
bei 568.377,45 €. Somit lag das günstigste Angebot knapp 15.000 € unter der gemachten 
Berechnung der Fa. ABU GmbH. Nach Prüfungen durch die Firma ABU GmbH, schlug diese 
vor, der Firma Lämmle Recycling GmbH, mit dem günstigsten Angebot, den Auftrag zu erteilen.  
Der Ausführungsbeginn soll baldmöglichst erfolgen, sobald die Baugesuche eingetroffen sind. 
Fertigstellungstermin wird voraussichtlich im Sommer 2018 sein.  
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 
Die Abbrucharbeiten werden entsprechend dem günstigsten Gebot an die Fa. Lämmle 
Recycling GmbH in Eberhardzell vergeben.  
 
 

Förderprogramm „WIFI4EU“ 
Förderung zum Ausbau öffentlicher WLAN-Netze in Europa 

 
Kostenloser Internetzugang in Parks, auf großen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden, 
Bibliotheken, Gesundheitszentren und Museen überall in Europa – das soll mit WiFi4EU 
Wirklichkeit werden. 
 
2017 startet die neue Initiative der Kommission mit einem Budget von 120 Millionen Euro bis 
2019. Zunächst geht es um die Installation modernster WLAN-Technologie in den Zentren des 
öffentlichen Lebens. 
 
„Wenn der Netzausbau allen zugutekommen soll, heißt das auch, dass es keine Rolle spielen 
darf, wo man lebt oder wie viel man verdient. Wir schlagen deshalb heute vor, bis 2020 die 
wichtigsten öffentlichen Orte jedes europäischen Dorfes und jeder europäischen Stadt mit 
kostenlosem WLAN-Internetzugang auszustatten.“ 
 
    Jean-Claude JUNCKER Rede zur Lage der Union, September 2016 
 
Wer profitiert davon? 
Alle in Europa 
WiFi4EU soll möglichst breitflächig ausgerollt werden, so dass Einwohner/-innen und Besucher/-
innen tausender Gemeinden (mindestens 6 000 bis 8 000 bis 2020) in der ganzen EU in den 
Genuss leistungsfähiger Internetanschlüsse kommen. 
Lokale öffentliche Stellen 
An der Initiative können sich öffentliche Stellen beteiligen, beispielsweise 
Gemeindeverwaltungen, Bibliotheken oder Gesundheitszentren. WiFi4EU übernimmt die Kosten 
für Ausrüstung und Installation (Internet-Zugangspunkte), die öffentliche Stelle zahlt die 
Netzanbindung (Internetabonnement) und die Instandhaltung der Anlagen für mindestens drei 
Jahre. 
 
Bewerbung für WiFi4EU 
Die Verfahren zu WiFi4EU sind einfach und unbürokratisch, unter anderem durch Online-
Anmeldung, Zahlung mit Gutscheinen und weniger strikte Überwachungsanforderungen. 
Die Projekte werden nach dem Windhundverfahren ausgewählt. Es geht vorrangig darum, Orte 
auszustatten, an denen bisher kein kostenloser privater oder öffentlicher WLAN-Hotspot 
vorhanden ist. 
Die erste Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen wird Ende 2017/ Beginn 2018 
ergehen. 
 
Mögliche Verwirklichung in Unlingen und den Teilorten  
Auf Grund des „Windhundverfahrens“ muss bei der Öffnung der Schleusen zum 
Antragsverfahren sofort ein Antrag gestellt werden. Hier gilt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Wie 
die Antragsunterlagen zusammengestellt sein müssen, ist bis jetzt noch nicht bekannt. 
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Vermutlich sollte ein entsprechendes Angebot eines Anbieters vorliegen, so dass die 
Fördergelder beantragt werden können. 
 
Der Rahmen der Förderung ist ebenfalls noch nicht genau abgesteckt. Vermutlich wird je 
Antragssteller ca. 15.000,00 Einmalkosten zu 100 % gefördert werden. Die laufenden 
monatlichen Kosten müssen von der Gemeinde übernommen werden und mindestens weitere 3 
Jahre betrieben werden.  
 
Die Verwaltung hat nun nach einem Anbieter der diese öffentlichen WLAN-Netze in Unlingen 
und den Teilorten verwirklichen könnte, gesucht, was sich aber eher schwierig gestaltet.  
Unitymedia wäre an einer Verwirklichung an den Standorten interessiert, an denen ein Kabel-
BW-Anschluss vorhanden ist. Allerdings ist dies im Hauptort Unlingen nur an sehr wenigen 
Standorten, an denen eine Ausleuchtung mit öffentlichem WLAN Sinn macht, der Fall. 
 
Ein weiterer Anbieter, die Fa. Smight - eine Tochtergesellschaft der ENBW - war bei einer Vor-
Ort-Besprechung bereits in Unlingen. Sie arbeitet mit der Verstärkung von LTE-Funksignalen. 
Diese werden über installierte Antennen eingefangen und als öffentliches WLAN für die 
Besucher bereitgestellt. Da in Unlingen und den Teilorten ein eher schlechter LTE-Empfang 
vorhanden ist, wurde in der Kapelle auf der Rathausbühne mit einem mobilen Hotspot getestet, 
ob überhaupt ein Signal eingefangen werden kann. Dies hat relativ gut funktioniert und war mit 
einer Bandbreite von knapp über 5 MBit/s auch überraschend schnell beim Aufbau von 
Webseiten.  
 
Herr Janzer von der Fa. Smight teilte uns mit, dass die Bedingungen des Förderprogramms 
WIFI4EU noch nicht ganz ausgearbeitet sind und er auch vermutet, dass dies noch eine 
Zeitlang in Anspruch nehmen wird. Er hat Bedenken, dass Unlingen auf Grund der geringen 
Bandbreite von 5 MBit/s schlechte Chancen hat im Förderverfahren teilnehmen zu können. Dies 
sind aber nur Vermutungen. Es werden nur 8.000 Gemeinden und Städte in ganz Europa 
Fördergelder erhalten, was auch nicht gerade viel ist. 
 
Da Herr Janzer nicht von einem so schlechten LTE-Empfang vor Ort ausgegangen ist, hatte er 
die größte Empfangs-Testantenne beim Vor-Ort-Termin nicht dabei. Es mache ohne diese 
keinen Sinn, die Standorte in den Teilorten abzufahren.  
 
Er hat vorgeschlagen, einen Standort auf der Bühne mit 2 Antennen jetzt sofort zu verwirklichen, 
so dass der Vorplatz Richtung Dorfplatz / altes Rathaus durch eine Antenne ausgeleuchtet wird 
und mit der zweiten Antenne der Rathausvorplatz sowie der Sitzungssaal versorgt wäre. Somit 
könnte vor Ort getestet werden, ob ein öffentliches WLAN genutzt wird bzw. Sinn macht. 
Die einmalige Installation der beiden Antennen beläuft sich auf XXX € inkl. MwSt. Die 
monatlichen Kosten für den laufenden Betrieb liegen bei XXX € inkl. MwSt. pro 
Antennenstandort (siehe Angebot in der Anlage). 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollten von der Fa. Smight zusätzlich die Standorte in den Ortsteilen 
(jeweils die Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser) geprüft werden, sowie der Standort 
Gemeindehalle Unlingen, Feuerwehrhaus und/oder Festplatz Unlingen und zukünftiges 
Gemeindezentrum (Umbau Schwesternwohnhaus) in Unlingen. Dies müsste aber in einem 
separaten Termin oder bei Installation der o.g. Antennen erfolgen. 
 
Die Verwaltung fragte ebenfalls bei der Fa. CityMedia in Bühlerzell, die die Verwirklichung in 
Riedlingen umgesetzt hat, an. Diese sagte aus, dass sie an einer reinen WLAN-Verwirklichung 
in Unlingen kein Interesse habe, nur in Verbindung mit der Erstellung einer App oder ähnlichen 
digitalen Diensten.  
 
Beim regionalen Anbieter Teledat in Friedrichshafen muss zuerst geprüft werden, ob der 
Gemeinde ein Angebot unterbreitet werden kann, da einige Leitungen nicht im Gemeindegebiet 
verlegt sind. Sie müssten diese fremdanmieten. Eine Rückmeldung steht aber noch aus. 
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Ein zweites Angebot ging von der Firma LAN Consult Hamburg in Höhe von XXX € inkl. MwSt. 
pro Antennenstandort ein. Sowohl die Firma Smight, als auch die Firma LAN Consult boten 
verschiedene Standorte an. Darunter sind der Festplatz in Unlingen, das Feuerwehrhaus mit 
Innenraum, Gemeindehäuser mit Innenraum und der Kirchplatz mit Sitzungssaal enthalten.  
 
Aus Sicht des Bürgermeisters besteht das größte Problem darin, dass nicht überall in der 
Gemeinde entsprechende Netzkapazitäten vorhanden sind. Zudem ist die Standortfestlegung 
problematisch.  
 
Zudem brachte er ein, dass mindestens 4 Antennen benötigt werden, um den Innenraum der 
Gemeindehalle auszuleuchten und mindestens 2 Antennen für das Ausleuchten des 
Kirchplatzes und den Sitzungssaal des Rathauses benötigt werden. Das Ausleuchten des 
Sitzungssaales hätte aus Sicht des Bürgermeisters den Vorteil, einen möglichen Zugang zum 
Internet für mögliche Tablets des Gemeinderats zu ermöglichen, die angeschafft werden sollen, 
wenn alles nur noch digital gemacht werden muss. Er sprach sich positiv für das Ausleuchten 
des Rathauses, des Feuerwehrhauses, der Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Rathäuser in den 
Ortsteilen und des Kirchplatzes in Kooperation mit der Kirchengemeinde aus. 
 
Ein Gremiumsmitglied warf ein, dass bereits in Uigendorf an 15 Stellen freies WLAN durch ein 
Ulmer Projekt zur Verfügung stehe. Für ihn bestand starkes Interesse an dem Förderprogramm 
„WIFI4EU“, vor allem für freies WLAN am Dorfgemeinschaftshaus, da es in Uigendorf keinen 
Handyempfang gibt. Durch WLAN-Hotspots wäre allen Uigendorfern garantiert, über das 
Internet kostenlos kommunizieren zu können. Zudem sei dies eine gute Möglichkeit für die 
Zukunft, da zunehmend moderne Systeme in das Leben integriert werden.  
 
Ein Gremiumsmitglied befürchtete, dass durch freie Hotspots in der Ortsmitte Unlingen ein nicht 
erwünschtes Klientel angezogen wird.  
 
Aus Sicht eines anderen Gremiumsmitglieds wäre die Förderung des Glasfaserausbaus für die 
Gemeinde von größerem Vorteil, da in Unlingen, ausgenommen dem Ortskern, überall ein guter 
LTE-Anschluss wäre, wie an der Netzausbaukarte zu erkennen sei. Notwendig wäre der LTE-
Ausbau des Ortskernes. 
 
Bürgermeister Mück erwähnte, dass durch das Aufstellen eines neuen Funkmastes in Unlingen, 
durch die Telekom, eine große Fläche, womöglich auch der Ortsteil Dietelhofen, mit LTE-
Anschluss versorgt werden könnte. Möglich wäre das Aufstellen des Mastes beim 
Wasserhochbehälter Unlingen. 
 
Bürgermeister Mück erklärte, dass es 3 Abschnitte des Förderprogramms gibt, bei denen 
insgesamt 120 Millionen Euro Fördergelder in Europa ausgeschüttet werden. Eine Hoffnung auf 
eine große finanzielle Unterstützung machte er sich hierbei nicht.  
Aus dem Gremium wurde das Ausleuchten in den Teilorten Dietelhofen und Uigendorf 
vorgeschlagen, da dort bis jetzt kein Netz vorhanden ist.  
 
Nach der Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 
Für das Rathaus in Dietelhofen und das Dorfgemeinschaftshaus in Uigendorf soll zunächst ein 
WLAN-Testlauf gestartet werden und die Beantragung von Fördergeldern erfolgen.  
 
 

Verpachtung der Winterschafweide 2017/2018 
 
Seit 2011 wird die Winterschafweide der Gesamtgemeinde an den Schäfer Markus Rehm aus 
St. Johann Bleichstetten verpachtet. Herr Rehm hat bei der Gemeindeverwaltung wiederum sein 
Interesse für die Winterschafweide angemeldet und möchte diese zum bisherigen Preis von 
900,00 € anpachten.  
 
In den vergangenen 6 Jahren hat es keinerlei Probleme gegeben. Die Verwaltung schlug daher 
vor, die Winterschafweide wieder zum Preis von 900,00 € an Herrn Rehm zu verpachten. 
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Ohne weitere Aussprache wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
Die Winterschafweide 2017/2018 wird zum Preis von 900,00 € an den Schäfer Markus Rehm 
aus St. Johann Bleichstetten verpachtet. 
 
 

Flüchtlingsunterbringung in der Gemeinde Unlingen 
 

- Gemeinschaftsunterkunft 
 
In der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Grundigstraße 2 sind derzeit 38 
Personen untergebracht. Es handelt sich dabei um 32 männliche und 6 weibliche Personen. 
Die Nationalitäten der dort untergebrachten Personen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
           Syrisch     13 
           Irakisch    13 
           Chinesisch                                6 
           Nigerianisch                                        3  
           Algerisch                                   3 
 
Da die Gemeinschaftsunterkunft für 60 Plätze geplant wurde, ist mit einer weiteren Belegung zu 
rechnen. 
 
Die Erstbelegung der Gemeinschaftsunterkunft erfolgte am 02.03.2016. In den ersten Monaten 
war die Unterkunft teilweise mit über 60 Personen voll belegt. Im Laufe des Jahres kamen 
einige Bewohner zur Anschlussunterbringung in andere Gemeinden des Landkreises oder 
reisten in ihr Herkunftsland zurück. Am Ende des Jahres 2016 war die Gemeinschaftsunterkunft 
mit 49 Personen belegt. Davon hat die Gemeinde in diesem Jahr 11 Personen zur 
Anschlussunterbringung übernommen. 
 
-Anschlussunterbringung 
 
Grundsätzlich sind Gemeinschaftsunterkünfte nur für eine Unterbringung bis höchstens 24 
Monate vorgesehen. Der Landkreis baut jedoch derzeit Plätze in Gemeinschaftsunterkünften ab. 
Die Flüchtlinge werden den Gemeinden zur „Anschlussunterbringung“ zugewiesen. 
 
Derzeit befinden sich in der Gemeinde Unlingen 17 Personen in Anschlussunterbringung.  
Es handelt sich dabei um eine irakische Familie mit 5 Kindern und eine syrische Familie mit 2 
Kindern, die vorher in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht waren und seit Februar 2017 
in gemeindeeigene Gebäude in Unlingen eingewiesen wurden. Eine weitere irakische Familie 
mit 4 Kindern war bisher in einer angemieteten Wohnung in Uigendorf untergebracht. Wegen 
dem geplanten Verkauf dieses Gebäudes musste die Gemeinde eine andere Wohnung zur 
Unterbringung dieser Familie suchen. Am 01.12.2017 konnte die Familie in eine Wohnung in 
Unlingen einziehen. 
 
Jede Gemeinde bekommt nach einem bestimmten Schlüssel das Aufnahmesoll errechnet. 
Mit Stand vom 10.11.2017 wurde den Gemeinden im Landkreis Biberach die neue Quote zur 
Unterbringung (Aufnahmesoll) mitgeteilt. Bei der Berechnung dieser Quote wird neben der 
Einwohnerzahl auch berücksichtigt, ob sich in der jeweiligen Gemeinde eine 
Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises befindet. Dies bedeutet für die Gemeinde Unlingen 
sowie 2 weitere Kommunen im Landkreis Biberach, dass bei der Berechnung eine Reduzierung 
des ursprünglichen Aufnahmesolls auf 75 % vorgenommen wird. Es ergibt sich für unsere 
Gemeinde ein Aufnahmesoll von 32 Personen bis 31.12.2017. Davon abgezogen werden die 38 
Personen, die von uns im Zeitraum zwischen dem Jahr 1998 und dem 10.11.2017 zur 
Anschlussunterbringung aufgenommen wurden.  
 
Dadurch haben wir 6 Personen über unserem Aufnahmesoll untergebracht.  
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Das Landratsamt wird den Gemeinden im kommenden Jahr weitere 450 Flüchtlinge zur 
Anschlussunterbringung zuweisen. Dies bedeutet für uns, dass sich unsere Quote um 4 
Personen erhöht. Dadurch sind wir trotz der neuen Zuweisung für das Jahr 2018 mit 2 Personen 
über dem Aufnahmesoll. 
 
-Personen mit privaten Mietverhältnissen 
 
Derzeit befinden sich 14 Personen in einem privaten Mietverhältnis, davon waren 12 Personen 
vorher in der Gemeinschaftsunterkunft in Unlingen. 
 
-Integrationsmanagement durch den Landkreis Biberach 
 
Aufgrund des Paktes der Integration, werden die Gemeinden durch Förderprogramme und den 
Integrationslastenausgleich vom Land Baden-Württemberg unterstützt. In den Jahren 2017 und 
2018 sollen den Gemeinden 320 Mio. € zur Verfügung stehen, damit die Kosten der Integration 
vom Land subventioniert werden.  
 
Das Geld für den Integrationslastenausgleich wird nach einer Pauschale für jeden Flüchtling, 
der im Zeitraum von 01.01.2015 bis 29.02.2016 nach Baden-Württemberg gekommen ist und 
sich an den Stichtagen 15.09.2017 und 15.09.2018 in einer gemeindeeigenen 
Anschlussunterbringung befunden hat, verteilt. Die Pauschale beläuft sich auf eine Höhe von 
rund 1.100,00 € je zugewiesener Person.  
 
Für Integrationsförderprogramme, vor allem für das Integrationsmanagement, weist das Land 
insgesamt 70 Mio. € aus. 
 
Aufgrund des Integrationsmanagement sollen in Baden Württemberg 1.000, im Landkreis 
Biberach 15 bis 20, Integrationsmanager finanziert werden. 
 
Alle Gemeinden des Landkreises Biberach, außer der Stadt Laupheim, haben dem Landratsamt 
die Aufgabe des Integrationsmanagements im Rahmen des Paktes für Integration und der dafür 
zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel des Landes übertragen. 
 
Nachdem das Landratsamt Biberach den Betrag für das Integrationsmanagement der 
Gemeinde Unlingen beim Regierungspräsidium beantragt hat, wurde die Gemeinde mit einem 
Förderbetrag von 39.250,00€ beteiligt, der nun dem Landratsamt für die individuelle Integration 
zur Verfügung steht.   
 
Derzeit wird das Integrationsmanagement für den Landkreis Biberach vom Landratsamt 
aufgebaut und die dazu erforderlichen Stellen nach und nach besetzt.  
 
Die Gemeinde Unlingen weist durch die Anzahl ihrer Flüchtlinge eine 0,68 Stelle aus, womit sie 
in unserer Region Riedlingen (mit einer 2,38 Stelle) folgt.  
 
Auf die Nachfrage eines Gremiumsmitglieds, wie die Integrationsmanager verteilt werden, 
antwortete Bürgermeister Mück, dass die Verteilung vom Landratsamt ausgeführt wird und die 
Gemeinde keinen Einfluss darauf hat.  
 
Die Daten zu der Flüchtlingsunterbringung in Unlingen wurde den Mitgliedern des 
Gemeinderats zur 

Kenntnis 

gegeben. 
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Baugesuche 
 
a) Abbruch des Wohnhauses und Wohnhausneubau mit Doppelgarage auf Flst. 243, Von-
Hornstein-Straße 3 in Göffingen durch die Eheleute Patrick und Patricia Pfeiffer 
 
Frau Gemeinderätin Widmann war bei diesem Tagesordnungspunkt befangen und nahm weder 
an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil.  
 
Die Eheleute Patrick und Patricia Pfeiffer beabsichtigten, das bestehende Wohnhaus 
abzubrechen und an dessen Stelle ein neues Wohnhaus zu errichten. 
 
Des Weiteren soll auf dem Grundstück eine Doppelgarage mit den Maßen 7 x 7 m angrenzend 
an den Weg Flst.-Nr. 266 errichtet werden. Zunächst wurden Planunterlagen eingereicht, bei 
denen der Abstand der Garage zur Grundstücksgrenze an der engsten Stelle lediglich 0,6 m 
und an der engsten Stelle zur Straße nur 1,0 m betragen hätte.  
 
Entsprechend dem eingereichten Lageplan verengt sich der Weg gerade im Bereich der 
geplanten Garage auf 4 m (davon sind 3,40 m befestigt) und stellt eine erhebliche Engstelle dar.  
 
Auf Grund mehrerer mit den Bauherren geführter Gespräche haben die Bauherren nun ihre 
Planunterlagen dahingehend geändert, dass die Garage um einen weiteren halben Meter zum 
Haus herangerückt wird. Dadurch ist gewährleistet, dass die Straße auch mit größeren 
Fahrzeugen befahrbar bleibt.  
 
Der Ortschaftsrat Göffingen behandelte das Bauvorhaben in seiner Sitzung am 01.12.2017 und 
befürwortete das Bauvorhaben mit der Zurücksetzung der Garage auf 1 Meter zur 
Grundstücksgrenze einstimmig.  
Ohne weitere Diskussionen fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
 
b) Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf Flst. Nr. 737/1, Bahnhofstraße 20/1 in 
Unlingen durch Herrn Joachim Schmid 
  
Im Rahmen einer Bauvoranfrage hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.03.2014 bereits 
das Einvernehmen der Gemeinde zu einer Betriebsleiterwohnung an diesem Standort 
hergestellt.  
 
Das Bauvorhaben befindet sich nach der Hochwassergefahrenkarte im HQextrem.  
Bei der Erstellung des Baugesuches wurde diesbezüglich Kontakt mit dem 
Wasserwirtschaftsamt beim Landratsamt Biberach aufgenommen.  
 
Herr Sonnenmoser vom Wasserwirtschaftsamt beim Landratsamt Biberach teilt per Mail vom 
11.09.2017 folgendes mit: 
 
„Es ist richtig, dass das zur Bebauung vorgesehene Grundstück 737/1 ungefähr zur Hälfte und 
hier vor allem im Bereich des geplanten Wohnhauses von einem HQextrem betroffen wäre. 
Nach dem Wassergesetz gelten für Bauvorhaben in von HQextrem gefährdeten Bereichen 
keine baulichen Auflagen und auch keine Verpflichtung zum Retentionsausgleich. 
 
Trotzdem empfehlen wir seitens der Wasserwirtschaft stets die hochwasserangepasste 
Bauweise. Zum einen, wenn ein Keller vorgesehen ist, die Ausführung als weiße Wanne und die 
Anhebung der EFH auf mindestens die NN-Höhe (hier 530,10 müNN) des HQextrem aus den 
Hochwassergefahrenkarten, eher noch 10 bis 20 cm darüber, wenn es die Geländeverhältnisse 
zulassen. Im Fall eines HQextrem wäre das Gelände ca. 10 cm hoch überschwemmt. 
 
Es ergeben sich also für das BV Schmid keine rechtlichen Einschränkungen hinsichtlich des 
Hochwasserschutzes.“ 
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Der Bauherr hat sich für eine Bungalowbauweise ohne Keller entschieden und die 
Empfehlungen des Wasserwirtschaftsamtes berücksichtigt.  
 
Allerdings gab Bürgermeister Mück zu bedenken, dass das Bauvorhaben in dem 
Immissionsradius der 3 Schweineställe in Richtung Göffingen liege. Derzeit prüft das 
Landwirtschaftsamt, ob das Bauvorhaben genehmigt werden kann. Falls es zu keiner positiven 
Entscheidung kommen sollte, muss dies erneut auf die Tagesordnung genommen werden.  
 
Zudem lag ein Widerspruch eines Gewerbetreibenden vor, da keine Betriebswohnung in diesem 
Bereich erlaubt sei.   
 
Eine weitere Aussprache fand nicht statt. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 
Die Empfehlungen der Verwaltung werden vom Gemeinderat befürwortet. 
 
 
c) Umbau des Ökonomiegebäudes zu einer barrierefreien Wohnung mit 
Einliegerwohnung auf Flst. 809, Bühlengasse 3 in Unlingen durch die Eheleute Uschi und 
Stefan Zwick 
 
Gemeinderat Zwick war bei diesem Tagesordnungspunkt befangen und nahm weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 
 
Bürgermeister Mück stellte das Bauvorhaben dem Gremium vor. An der Größe des Gebäudes 
wird sich nichts ändern, ausschließlich an der Einteilung der Räumlichkeiten. Neu hinzukommen 
wird ein Zugang von der Ehinger Straße zu dem Gebäude. 
 
Die Mitglieder des Gemeinderats fassten einstimmig den Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.  
 
 

Sonstiges und Anfragen 
 

a) Bauvorhaben Bloching  
 
Aufgrund eingegangener Widersprüche von verschiedenen Anwohnern, beantragte Herr 
Bloching das Ruhen des Verfahrens seines Bauvorhabens, da er Zeit braucht, um sich andere 
Möglichkeiten zu überlegen.  
 
Da den Mitgliedern des Gemeinderats noch keine entscheidungsrelevanten Unterlagen 
vorlagen, schlug Bürgermeister Mück vor, das Einvernehmen vorsorglich nicht herzustellen.  
 
Der Gemeinderat fasste mit einer Enthaltung den Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird vorsorglich nicht hergestellt.   


