
 - 1 - 

Gemeinderatssitzung vom 24.04.2017 
 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
a) nichtöffentliche Sitzung vom 20.02.2017 

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen entlang der Kanzach 

Beschluss: Die Verpflichtung des Gewässereigentümers (Gemeinde) zum Anlegen von 

Gewässerrandstreifen auf einer Breite von 10 m ab Böschungsoberkante des 

Gewässers wird in Zusammenarbeit mit dem Flurneuordnungsamt durchgeführt.  

b) nichtöffentliche Sitzung vom 20.03.2017 

- Geplanter Fischaufstieg an der Kanzach bei der Kernmühle 

Beschluss: 

1. Die Gemeinde beteiligt sich nicht am Grunderwerb für den Bau einer Fischtreppe an der 
Kernmühle.  

2. Mit Herrn Kreutzer ist bezüglich der Verwirklichung der Fischtreppe zu klären, welcher 
Ausführungsvariante er zustimmt. Nachdem das Ergebnis des Mindestwasserversuchs 
vorliegt, kann die Planung weiter betrieben werden und das notwendige 
Wasserrechtsverfahren eingeleitet werden.  

 
Bürgermeister Mück ergänzt, dass das Wasserrechtsverfahren eingeleitet werden kann. Der 
Baubeginn wird 2018 sein. Es muss noch entschieden werden ob die Ökopunkte durch einen 
Zuschuss ersetzt werden.   
 
Antrag des Ortschaftsrates Dietelhofen zu Friedhofsangelegenheiten 
In der Ortschaftsratssitzung am 04.04.2017 wurde aus der Mitte des Ortschaftsratsgremiums 
beantragt, dass Herr Ortsvorsteher Schmickl einen Antrag an die Verwaltung bzw. an den 
Gemeinderat stellen soll, dass vor der Urnenstele in Dietelhofen gepflastert werden darf.  
 
Bereits kurz nach der Aufstellung der Urnenstele auf dem Friedhof in Dietelhofen im Jahre 2014 
wurde vom Ortschaftsrat Dietelhofen mitgeteilt, dass der Ortschaftsrat mehrheitlich für eine 
Pflasterung vor und ringsum die Stele herum plädiert. Eine Bepflanzung wie im Friedhof Unlingen 
lehnt der Ortschaftsrat ab.  
 
Bevor sich der Gemeinderat generell zur Aufstellung von Stelen entschieden hat, wurde eine 
Konzeption erarbeitet, in der die Standorte auf allen 5 Friedhöfen und die Anzahl der 
Erstausstattung von Stelen festgelegt worden ist. Dabei wurde auch ausgeführt, dass auf Grund 
dessen, dass vor den Urnenstelen keinerlei Blumen, Kränze und Gestecke abgelegt werden 
dürfen, eine Bepflanzung mit Blumen vor den Stelen erfolgen soll. Man war sich darin einig, dass 
diese Blumenbepflanzung dreimal im Sommerhalbjahr ausgeführt wird.  
Dies wurde von allen Gremien, bis auf das Ortschaftsratsgremium in Dietelhofen befürwortet und 
auf den anderen vier Friedhöfen ausgeführt. 
 
Den Ortschaftsräten in Dietelhofen wird empfohlen die Anlagen auf den anderen vier 
Gemeindefriedhöfen zu besichtigen, um sich ein Bild über diese Anlagen machen zu können.  
 
Ein Gremiumsmitglied führt aus, dass eine gewisse Bepflanzung erforderlich ist, da der Friedhof 
sonst zu industriell wirkt.  
Ein weiteres Ratsmitglied möchte wissen, warum die Pflasterung vom Ortschaftsrat Dietelhofen 
gewünscht wird. Durch die Pflasterung sieht der Ortschaftsrat Dietelhofen einen Vorteil in der 
einfacheren Friedhofspflege. Das Rasen mähen ist einfacher.  
Durch eine Pflasterung wird es vermehrt zum Abstellen von Schalen und Vasen vor der Stele 
kommen, befürwortet ein Ortsvorsteher. Durch eine Bepflanzung kann dies ausgeschlossen 
werden 
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Im Anschluss an die Diskussion fasst der Gemeinderat bei 2 Enthaltungen den Beschluss:  
An dem ursprünglichen Konzept bezüglich der Aufstellung von Urnenstelen und einer dreimaligen 
Bepflanzung pro Jahr wird festgehalten.  
 
Ausweisung eines Rasengrabfeldes auf dem Friedhof Unlingen 
In der Gemeinderatssitzung am 21.11.2016 wurde der Antrag eines Unlinger Bürgers zur 
Ausweisung einer Rasengrabfläche auf dem Friedhof Unlingen beraten.  
Das Ausweisen von Rasengrabfeldern ist eine Alternative zu Urnengräbern/Urnenstelen.  
 
Da heutzutage viele Angehörige von Verstorbenen weit verstreut sind und dadurch die 
Grabpflege nicht immer durchführen können, sind Rasengrabfelder eine Alternative zu 
Urnenstelen, bei denen eine Verbrennung des Leichnams Voraussetzung ist. 
 
In einer Rasengrabstätte können Sargbestattungen mit doppelter Belegungstiefe und 
Urnenbestattungen durchgeführt werden.  
 
Der Verwaltung ist zwischenzeitlich bekannt geworden, dass Rasengrabfelder auf vielen 
Friedhöfen in der näheren und weiteren Umgebung ausgewiesen werden.  
 
In der damaligen Gemeinderatssitzung wurde von Bürgermeister Mück ausgeführt, dass auf dem 
Friedhof in Unlingen keine entsprechende Fläche für das Ausweisen von Grabfeldern zur 
Verfügung stehe.  
 
Nach einer Besichtigung der Örtlichkeit mit Herrn Bauhofleiter Rieber und Frau Christa Stöhr ist 
es möglich, auf der westlichen Seite innerhalb des Friedhofsgeländes Rasengrabfelder 
auszuweisen. Dort waren bisher Reihengräber vorhanden, die in den letzten Jahren auf Grund 
vom Zeitablauf aufgehoben worden sind. Somit ist es rein von den Platzverhältnissen her möglich 
in diesem Bereich Rasengrabfelder auszuweisen.  
 
Wie eingangs schon ausgeführt, werden Rasengrabfelder in vielen Gemeindefriedhöfen 
ausgewiesen. Nachdem es die Platzverhältnisse in Unlingen zulassen, könnten solche 
Rasengrabfelder auch auf dem Friedhof in Unlingen ausgewiesen werden.  
 
Bürgermeister Mück möchte einen Versuch in Unlingen unternehmen und einen Teil des 
Friedhofes als Rasengrabfeld ausweisen. Die Stelen werden auch besser als ursprünglich 
gedacht in Anspruch genommen. Ein Ratsmitglied sieht kein großes Bedürfnis für Unlingen, da 
es in Unlingen schon verschiedene Arten der Bestattung gibt. Man könne nicht alles machen.  
Die Mehrheit der Gremiumsmitglieder befürwortet allerdings das Vorhaben und sieht es als 
weitere Alternative der Bestattung an.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 2 Gegenstimmen den Beschluss: 
Die Verwaltung wird beauftragt auf der freigewordenen Fläche im Friedhof Unlingen auf der 
westlichen Seite Rasengräber auszuweisen.  
Die Friedhofssatzung ist diesbezüglich zu erweitern und die Gebühren für die neue 
Bestattungsart sind zu berechnen. 
 
Erlass einer neuen Feuerwehrsatzung 
Auf Grund von Rechtsänderungen wurde vom Gemeindetag Baden-Württemberg am 15.04.2016 
ein neues Satzungsmuster erstellt. Diese Änderungen betreffen die Aufgaben der Feuerwehr. 
Diese wurden um den Brandsicherheitsfachdienst erweitert. Außerdem ist künftig die 
Vorgehensweise beim vorzeitigen Ausscheiden eines Feuerwehrkommandanten geregelt. Dabei 
kann die Amtszeit des Nachfolgers im Einvernehmen mit dem Bürgermeister und dem 
Feuerwehrausschuss verkürzt werden. Die Anzahl der Stellvertreter ist ebenfalls festzulegen. Bei 
der Wahl von mehreren Stellvertretern wird auch die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt.  
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Dem Feuerwehrausschuss gehört künftig neben dem stellvertretenden 
Feuerwehrkommandanten, dem Schriftführer und dem Kassenverwalter auch der Gerätewart an. 
Auf Grund dieser Veränderungen hat die Verwaltung einen Entwurf auf der Basis des 
Satzungsmusters des Gemeindetags Baden-Württemberg erstellt. Dieser Satzungsentwurf liegt 
der Sitzungsinformation bei.  
Weitere Informationen hierzu werden von Herrn Trett gemacht. Die bisherige Feuerwehrsatzung 
ist vom 17.12.2010. Er führt aus, dass das Erstellen einer neuen Satzung einfacher ist als die alte 
zu ergänzen.  
Ein Gremiumsmitglied fragt nach, ob die Feuerwehren über die neue Feuerwehrsatzung 
informiert wurden. Bürgermeister Mück teilt mit, dass die Feuerwehrkommandanten nach der 
Vereinsvorständesitzung am 12.04.2017 die Satzung erhalten haben. Die wichtigsten 
Änderungen wurden dabei besprochen.  
Der Gemeinderat fasst einstimmig den Beschluss: 
Der vorgelegte Entwurf einer neuen Feuerwehrsatzung wird als Satzung beschlossen.  
Die Feuerwehrsatzung finden Sie im Anschluss an den Sitzungsbericht.  
 
Erlass einer neuen Feuerwehrentschädigungssatzung 
Die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr (Feuerwehrentschädigungssatzung) der Gemeinde Unlingen ist am 
19.10.1992 in Kraft getreten. Geändert wurde sie durch die Euroanpassungssatzung. Seither 
blieb sie unverändert. Vom Gemeindetag gibt es hierzu kein neues Satzungsmuster. Dies wurde 
zum letzten Mal am 15.04.1991 aktualisiert.   
Die Verwaltung hat einen Entwurf für eine neue Feuerwehrentschädigungssatzung ausgearbeitet. 
Da zahlreiche Veränderungen vorgenommen werden müssen ist es aus Sicht der Verwaltung 
auch hier sinnvoll eine neue Satzung zu erlassen. Der Satzungsentwurf liegt dieser 
Sitzungsinformation bei.  
Im §1 waren für Angehörige der ehrenamtlichen Feuerwehr bisher eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 8,-- €/Std. festgesetzt. Nach der Empfehlung über die Höhe der 
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger vom Landesfeuerwehrverband 
Baden-Württemberg e.V. wird vorgeschlagen einen Pauschalsatz in Höhe von 12,-- € je 
Einsatzstunde auszubezahlen. 
In der Satzung aus dem Jahr 1992 ist ein Nachtzuschlag für den Einsatz mit Heuwehrgerät zur 
Abtragung von gefährlich überhitzten Feuerstöcken enthalten. Im neuen Satzungsentwurf ist 
dieser nicht mehr enthalten.  
Auch die Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge wurde entsprechend angepasst. 
Für den Sicherheitsfachdienst wird vom Landesfeuerwehrverband eine Entschädigung in Höhe 
von 10,-- €/Std. empfohlen.  
Die Entschädigung für Funktionsträger wird vom Landesfeuerwehrverband nach der 
Einwohnerzahl gestaffelt. Die dabei vorgeschlagenen Werte übersteigen die von der Gemeinde 
bisher festgesetzten Beträge bei Weitem. 
Bisher waren für den Feuerwehrkommandanten in Unlingen eine Entschädigung von 160,-- € je 
Jahr und für die Kommandanten in den Ortsteilen von 105,-- € je Jahr festgesetzt. Der 
stellvertretende Kommandant in Unlingen erhielt 80,-- € und die stellvertretenden Kommandanten 
in den Ortsteilen 52,-- €. Die Gerätewarte in Unlingen erhielten 105,-- € und die Gerätewarte in 
den Ortsteilen 52,-- € je Jahr. 
Im Vorschlag der Verwaltung ist eine geringfügige Erhöhung vorgesehen.  
Hiernach beträgt die Vergütung für den Kommandanten in Unlingen 200,-- € pro Jahr, in den 
Ortsteilen 120,--€ je Jahr, für den stellvertretenden Kommandanten in Unlingen 100,-- € pro Jahr, 
und für die stellvertretenden Kommandanten in den Ortsteilen 60,00 € pro Jahr, für die 
Gerätewarte in Unlingen 120,-- € pro Jahr und für die Gerätewarte in den Ortschaften 60,-- € pro 
Jahr. 
Die Entschädigung für haushaltsführende Personen lag bisher bei 8,-- € je Stunde. Auch hier ist 
die Empfehlung diese auf 12,-- € je Stunde festzusetzen.  
Ein Gemeinderatsmitglied führt aus, dass es gut ist, das die Verwaltung diese Erhöhungen 
vorschlägt. 
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Bürgermeister Mück ergänzt, dass die Änderungen vom Landesfeuerwehrverband nicht komplett 
übernommen worden sind.   
Der Gemeinderat fasst einstimmig den Beschluss:  
Die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr 
(Feuerwehrentschädigungssatzung) wird in der vorliegenden Form beschlossen.  
Die Feuerwehrentschädigungssatzung finden Sie im Anschluss an den Sitzungsbericht.  
 
Erlass einer Feuerwehrkostenersatzsatzung 
Vom Gemeindetag Baden-Württemberg wurde ein neues Satzungsmuster für eine 
Feuerwehrkostenersatzsatzung erstellt. Auf dieser Grundlage hat die Verwaltung einen Entwurf 
für eine neue Satzung gefertigt. Dieser Entwurf liegt der Sitzungsinformation bei.  
Die alte Feuerwehrkostenersatzsatzung vom 19.10.1992 ist schon längere Zeit überholt. Bereits 
seit längerem wurden bei Feuerwehreinsätzen, die durch Fahrzeuge verursacht worden waren, 
Kostenersätze abgerechnet. Dies war auf Grund des Feuerwehrgesetzes möglich. Das 
Feuerwehrgesetz ist höherrangiges Recht.  
Im Zuge des neuen Entwurfs wurden die neueren rechtlichen Veränderungen mit eingearbeitet.  
Die Höhe der Kosten ergibt sich aus der Anlage zu § 5 Abs.1. Die darin enthaltenen 
Gebührensätze für Feuerwehrfahrzeuge sind durch Verordnung des Innenministeriums über 
Kostenersätze der Feuerwehr vorgegeben. 
Die übrigen Stundensätze wie für Schlepper, Radlader, Kehrmaschine und sonstiges 
Verbrauchsmaterial wurden von der Verwaltung kalkuliert und entsprechend berechnet. 
Weitere Erläuterungen werden von der Verwaltung in der Sitzung gemacht. 
 
Eine Aussprache findet nicht statt. Der Gemeinderat fasst einstimmig den Beschluss: 
Die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes über Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr wird 
entsprechend dem Entwurf der Verwaltung beschlossen:  
Die Feuerwehrkostenersatzsatzung finden Sie im Anschluss an den Sitzungsbericht.  
 
Bekanntgaben 
a) Erwerb von Grundstücken 
Am 21.03.2017 hat die Gemeinde das Anwesen Häbe an der Hauptstraße in Unlingen und am 
23.03.2017 das Anwesen Maichel in der Mühlgasse in Unlingen erworben.  
Die Freiwillige Feuerwehr Unlingen hat bei Bürgermeister Mück angefragt, ob sie in dem 
leerstehenden Anwesen Maichel eine Feuerwehrübung durchführen darf. Dem hat Bürgermeister 
Mück zugestimmt.  
Am Montag, 03. April 2017 wurde diese Übung durchgeführt. Dabei wurde mit der 
Nebelmaschine Kunstnebel erzeugt und das Gebäude eingenebelt. Es handelt sich hierbei 
jedoch um keinen giftigen Rauch. Auf Grund des Nebels sind verschiedene Einwohner auf diese 
Übung aufmerksam geworden. Dabei wurde von einem Unlinger Einwohner auch mitgeteilt, dass 
sich im Stall-/Scheunenbereich ein Schleiereulennest befindet. Dies war weder der Verwaltung 
noch den Feuerwehrleuten bekannt. Der Mitteiler hat dies auch dem Landratsamt Biberach 
gemeldet. Von dort kam am nächsten Tag Frau Huber vom Amt für Natur- und 
Landschaftsschutz und hat mitgeteilt, dass das Gebäude so lange nicht abgebrochen werden 
darf, bis eine Umsiedlung der Schleiereulen möglich ist. Frau Huber wird sich Ende Mai dieses 
Jahres wieder bei der Gemeindeverwaltung melden.  
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis gegeben. 
 
b) Prüfung der Denkmaleigenschaft von weiteren Gebäuden in Unlingen 
Im Rahmen der Innenentwicklung zeichnet sich die Möglichkeit eines weiteren Erwerbs von 
Grundstücken für die Gemeinde ab. Dies ist sehr erfreulich. Allerdings besteht bei einigen 
Objekten ein Prüfungsvermerk des Landesdenkmalamts. D.h., dass das Landesdenkmalamt eine 
Prüfung darüber vornehmen muss, ob es sich tatsächlich um ein Denkmal handelt oder nicht.  
Bürgermeister Mück hat deshalb Frau Kraume-Probst vom Landesdenkmalamt in Stuttgart 
beauftragt, entsprechende Untersuchungen durchzuführen.  
Frau Kraume-Probst hat mitgeteilt, dass sie bis zum 23. April Urlaub hat. Danach steht sie für 
eine Terminvereinbarung zur Verfügung. Insgesamt sollen 14 Objekte vom Landesdenkmalamt 
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geprüft werden, fügt Bürgermeister Mück hinzu. Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des 
Gemeinderats zur Kenntnis gegeben. 
 

c) Einweihung des Radweges zwischen Unlingen und Daugendorf 
Bürgermeister Mück informiert, dass die Einweihung des Radweges zwischen Unlingen und 
Daugendorf am Freitag, 19.05.2017 um 15:30 Uhr auf dem Sportgelände in Daugendorf 
stattfindet. Er würde sich freuen, wenn einige Gremiumsmitglieder an dem Festakt teilnehmen 
würden.  
 
Sonstiges und Anfragen 

a) Vermessung der Bundesstraße in Unlingen 
Ein Ratsmitglied fragt nach, was für Vermessungen an der Bundesstraße heute 
stattgefunden haben. Bürgermeister Mück antwortet, dass die Vermessungen durch das 
Ingenieurbüro Funk durchgeführt wurden und für die Planungen der künftigen Ortsdurchfahrt 
in Unlingen erforderlich sind.  
 

b) Dank an Bürgermeister Mück  
Der 1. stellv. Bürgermeister, Herr Winkler, bedankt sich für bei Herrn Bürgermeister Mück für 
seinen langjährigen Dienst und sein großes Engagement als Kreistagsmitglied und als 
Vorsitzender des Abwasser-Zweck-Verbandes (AZV) Donau-Riedlingen. Auch dankte ihm 
Herr Winkler, dass er sich für Unlingen eingesetzt hat. Aus gesundheitlichen Gründen hat 
Bürgermeister Mück diese Ehrenämter aufgegeben. Bürgermeister Mück ergänzt, dass er 
sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat, aber im Nachhinein sehr froh darüber ist, die 
richtige Entscheidung getroffen zu haben.  
 

 
 


