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Sitzung vom 18.05.2015 
 

 
Landessanierungsmaßnahme „Unlinger Ortsmitte“ 

- Durchführung von „Vorbereitenden Untersuchungen“ 
 
In der Gemeinderatssitzung am 23.03.2015 wurden die Mitglieder des Gemeinderats 
darüber informiert, dass die Gemeinde Unlingen mit der Sanierungsmaßnahme 
„Ortsmitte“ in das Landessanierungsprogramm 2015 aufgenommen worden ist.  
 
Die Landesfinanzhilfe wurde auf 500.000,00 € festgelegt. Dies ergibt einen 
Förderrahmen von insgesamt 833.333,00 €. Der Gemeindeanteil beträgt demnach 
333.333,00 €. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 23.03.2015 wurde von Bürgermeister Mück auch 
mitgeteilt, dass zunächst eine „Vorbereitende Untersuchung“ durch das Büro Schuler 
erforderlich ist. Den Umfang dazu wird Herr Schuler mit dem Regierungspräsidium 
Tübingen abklären.  
 
Dies ist nun geschehen. Vor Beginn der Durchführung der Sanierungsmaßnahme 
sind von der Gemeinde „Vorbereitende Untersuchungen“ durchzuführen. Diese 
Untersuchungen liefern die Beurteilungsunterlagen über die Notwendigkeit und die 
Ziele der Sanierung. Grundlage für die Untersuchungen ist die vorhandene 
Grobanalyse.  
 
Das Untersuchungsgebiet ist im beigefügten Lageplan dargestellt. 
 
Bei der sich anschließenden Aussprache fragt ein Gemeinderat nach, ob das 
Sanierungsgebiet zusammenhängend sein muss. Bürgermeister Mück erklärt, dass 
es ein zusammenhängendes Gebiet sein muss, die Grenzen jedoch noch nicht fest 
sind und noch Gebäude dazukommen oder auch herausgenommen werden können. 
 
Nach der kurzen Diskussion wird einstimmig beschlossen: 
    
Der Gemeinderat beschließt den Beginn der „Vorbereitenden Untersuchungen“ für 
die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte“. Diese Untersuchungen werden 
vom beauftragten Planungsbüro Schuler in Trochtelfingen durchgeführt.  
 
 

 
Baugesuche 

 
a) Aufbau von 2 Dachgauben auf bestehendes Wohnhaus auf Flst. 797/2, 

Lerchenweg 32 in Unlingen durch Frau Irmgard Bauknecht 
 

Gemeinderat Winkler erklärt sich bei diesem Tagesordnungspunkt als befangen, da 
die Bauherrin seine Cousine ist. Er nimmt nicht an der Beratung und an der 
Abstimmung teil 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Vöhringer Weg“. Im Bebauungsplan aus dem Jahr 1973 waren 
Dachgauben ursprünglich nicht zulässig. Im Rahmen der Änderung des 
Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren im Jahr 1998 wurde hinsichtlich der 
Dachgauben folgendes festgesetzt: 
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Dachgauben dürfen in ihrer Gesamtbreite ½ der jeweiligen Trauflänge des Gebäudes 
nicht überschreiten. Dachaufbauten und Dacheinschnitte müssen mindestens 2 m 
von der Giebelseite einhalten. Der Abstand zum First muss mindestens 1,50 m 
betragen. Die Höhe von Dachaufbauten darf 1,20 m nicht überschreiten, gemessen 
von unterem Dachanschnitt bis Unterkante Sparren des Dachaufbaues.  
 
Bei den geplanten Dachgauben werden sämtliche Festsetzungen nicht eingehalten.  
Die Gesamtbreite des Gebäudes beträgt 16,8 m. Demnach dürften die Gauben 
lediglich 8,40 m breit sein. Geplant sind sie mit insg. 9,40 m. Somit wird die 
Gesamtbreite um 1,00 m überschritten. Der Abstand von der Giebelseite sollte 2 m 
betragen. Geplant sind lediglich 0,10 m. Die Überschreitung beträgt somit 1,90 m. 
Der Abstand zum First muss mindestens 1,50 m betragen. Geplant sind 0,50 m. 
Somit liegt eine Überschreitung um 1,00 m vor. Die Höhe von Dachaufbauten darf 
1,20 m nicht überschreiten, geplant sind 1,70 m. Die Überschreitung beträgt somit 
0,50 m.  
 
Die Bauherrin hat hinsichtlich der Überschreitungen bei den beiden Dachgauben 
einen Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vöhringer 
Weg“ in Unlingen gestellt.  
 
Die geplanten Dachgauben sollen die Wohnqualität im Dachgeschoss erheblich 
verbessern und heutigen Wohnansprüchen angeglichen werden.  
 
Die Bauherrin hat mit Schreiben vom 07.05.2015 eine detaillierte Begründung zu den 
Abweichungen vom Bebauungsplan nachgereicht. Dieses Schreiben wurde den 
Mitgliedern des Gemeinderates mit der Sitzungseinladung übersandt. 
 
Ohne weitre Aussprache wird einstimmig beschlossen: 
 
Der beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vöhringer 
Weg“ in Unlingen wird Zustimmung erteilt. 
 
 

b) Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf Flst. 760/5, Theodor-
Selig-Straße in Unlingen durch die Eheleute Anita und Niels Ullrich 
 

Die Bauherren haben die grundsätzliche Bebaubarkeit des Grundstücks bereits im 
Rahmen einer Bauvoranfrage prüfen lassen. Im Hinblick auf die 
Hochwassergefahrenkarte wurde geklärt, ob das Baugrundstück diesbezüglich 
bebaubar ist. Das Landratsamt hat einer Bebauung des Grundstücks nicht 
widersprochen, da sich dieses außerhalb eines HQ 100 Hochwasserereignisses 
befindet. Nur bei einem Extremhochwasser kann es zu Überschwemmungen auf dem 
Baugrundstück kommen. Der Bauherr wird deshalb die zu überbauende Fläche 1 m 
über Gelände auffüllen, um dieser Gefahr entgegenzuwirken. 
 
Es ist ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit einem begrünten Flachdach geplant. 
Nachdem sich das Baugrundstück außerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplanes 
befindet, ist dieses nach § 34 Baugesetzbuch zu beurteilen. Da in der Umgebung 
weitere zweigeschossige Häuser vorhanden sind, ist die zweigeschossige Bebauung 
grundsätzlich zulässig. Auf Grund des vorgesehenen Flachdaches bleibt das 
Gebäude hinsichtlich seiner Gesamthöhe unter der Höhe der umliegenden Gebäude. 
 
Ohne weitere Aussprache wird einstimmig beschlossen: 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
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c) Neubau eines Einfamilienhauses in Bungalowbauweise mit Garage auf 

Flst. 841/22, Dekan-Kleber-Str. 9 in Unlingen durch die Eheleute Irina 
und Simon Liese 

 
Die Bauherren möchten auf dem Baugrundstück ein Einfamilienhaus in 
Bungalowbauweise errichten. Um alle Räumlichkeiten auf einem Stockwerk 
unterzubringen, wird ein großer Anteil des Bauplatzes überbaut. An der südöstlichen 
Ecke des Bauplatzes wird die Baugrenze um ca. 0,6 m² überschritten. Die Straße 
wurde an dieser Grundstücksecke verbreitert, um ausreichend große Zufahrten für 
die dahinterliegenden Baugrundstücke zu gewährleisten. In diesem Zuge wurde auch 
die Baugrenze dem Straßenverlauf angepasst.  
 
Hinsichtlich der Überschreitung der Baugrenze wird eine Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vöhringer Weg IV“ in Unlingen beantragt. Als 
Begründung wird aufgeführt, dass die Überschreitung erforderlich ist, da die 
Bauherren eingeschossig und altersgerecht bauen wollen.  
 
Ohne weitre Aussprache wird bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen: 
Der beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vöhringer 
Weg IV“ in Unlingen wird Zustimmung erteilt. 
 
 

 
Digitalisierung des Flächennutzungsplanes der „Vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen“ 
 
Im Rahmen der 10. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den 
Verwaltungsraum Riedlingen wurde vom Regierungspräsidium gefordert, dass nach 
Abschluss der 10. Fortschreibung der Flächennutzungsplan der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft insgesamt überarbeitet und in eine digitale Form gebracht 
wird. Ohne diesen Arbeitsschritt sind weitere Maßnahmen, insbesondere eine weitere 
Fortschreibung, nicht mehr möglich. 
 
Auf Gemarkung Unlingen ist bei der jetzigen Flächennutzungsplanfortschreibung der 
Bebauungsplan „Zeller Weg“ in Unlingen enthalten. Nach mehreren Gesprächen und 
getroffenen Vereinbarungen konnte mit dem Landratsamt Biberach dahingehend eine 
Einigung erzielt werden, dass das Bebauungsplanverfahren und die Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes auf dieser Grundlage fortgeführt werden können.  
 
Das Baurechtsamt der Stadt Riedlingen hat nun die Gemeinden angeschrieben und 
gebeten, einen Beschluss herbeizuführen, ob grundsätzlich einer Digitalisierung des 
Flächennutzungsplanes einschließlich dessen Überarbeitung zugestimmt wird. Die 
Kosten hierfür werden von der Stadtverwaltung Riedlingen auf ca. 120.000,00 € 
geschätzt. Sobald diese Beschlüsse gefasst sind und grundsätzlich grünes Licht 
gegeben wird, wird das Stadtbauamt Kostenvoranschläge einholen. Anschließend 
muss festgelegt werden, nach welchen Kriterien die Kosten auf die einzelnen 
Gemeinden verteilt werden. Die Stadt Riedlingen geht davon aus, dass ungefähr 50 
% der Kosten bei der Stadt Riedlingen verbleiben. Sobald Einzelheiten hierzu 
bekannt sind, wird die Verwaltung in dieser Angelegenheit weiter berichten.  
 
Bei den Flächennutzungsplanfortschreibungen der letzten Jahre wurden in der Regel 
nur Deckblätter gefertigt. Es gibt somit keinen einheitlichen Flächennutzungsplan 
mehr, in dem auch genaue Abgrenzungen ersichtlich sind. Aus Sicht der 
Gemeindeverwaltung Unlingen ist es dringend erforderlich, diesen zu überarbeiten 
und zu digitalisieren. Dabei werden sämtliche Daten und Pläne seit 1987 digitalisiert. 
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Die Gemeinde wird nicht umhin kommen, in den nächsten Jahren auch die 
Bebauungspläne der Gemeinde zu digitalisieren. Dies wird in den nächsten Jahren 
mehr und mehr Standard.  
 
Aus den Reihen des Gemeinderats kommt die Anmerkung, dass diese 
Digitalisierung,  wichtig ist, merkt aber auch an, dass der Arbeitsaufwand 
entsprechend groß sein wird. 
 
Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: 
 

1. Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 
2. Der Überarbeitung und Digitalisierung des Flächennutzungsplanes der 

Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft wird seitens der Gemeinde Unlingen 
Zustimmung erteilt. Die Verwaltungsgemeinschaft wird gebeten, die 
erforderlichen Schritte zur Digitalisierung des Flächennutzungsplans der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft einzuleiten. 

3. Im Haushaltsplan 2016 sollen hierfür Mittel eingeplant werden. 
 
 

Erwerb eines Fiat Ducato zum Umbau als MTW für die Feuerwehr Unlingen 
 
In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 20.04.2015 wurde erneut über den 
möglichen Erwerb eines gebrauchten Kastenwagens, der zu einem 
Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Feuerwehr umgebaut werden kann, 
beraten. Nach der erfolgten Aussprache wurde einstimmig beschlossen: 
 

1. Die Feuerwehr Unlingen wird beauftragt ein passendes Fahrzeug zu suchen. 
Die Preisobergrenze liegt bei 30.000,00 €. Sollte dieser Betrag nicht 
ausreichen, muss Rücksprache mit der Verwaltung gehalten werden.  

2. Sollte der Erwerb eines günstigen Vorführfahrzeugs möglich sein, soll sich die 
Feuerwehr ebenfalls melden.  

 
Im Rahmen dieser Sitzung wurde auch eine Liste mit insgesamt 9 verschiedenen 
Fahrzeugen präsentiert, die teils sehr gut, teils gut und teils weniger gut geeignet 
sind.  
Das auf der Liste an Stelle 2 verzeichnete Fahrzeug war zwischenzeitlich verkauft. 
Das an erster Stelle verzeichnete Fahrzeug, ein Fiat Ducato Baujahr 12/2013 mit 
17.300 km, roter Lackierung und Hochdach mit Standort in Augsburg wurde von einer 
Delegation der Feuerwehr besichtigt. Daraufhin wurde der Gemeindeverwaltung 
empfohlen, dieses Fahrzeug zu erwerben. Der Preis liegt bei 25.000,00 € (inkl. 
MwSt.). Das Fahrzeug wird noch mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. Dies ist 
im Preis enthalten. Der ursprüngliche Preis ohne Anhängerkupplung lag bei 
26.150,00 € inkl. MwSt.  
 
Am 30.04.2015 hat Bürgermeister Mück den Kaufvertrag unterschrieben.  
 
Das Fahrzeug wird nun in überwiegender Eigenregie der Feuerwehrleute 
entsprechend dem Standard des Feuerwehr-TÜVs Baden-Württemberg umgerüstet. 
Eine Umlackierung ist nicht erforderlich.  
 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die verbleibenden 5.000 € für die Umbauarbeiten 
am neuen MTW ausreichen. Bürgermeister Mück teilt mit, dass dieser Betrag 
ausreicht. 
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
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Kenntnis 

 
gegeben. 
 
 

Bekanntgaben 
a) Weitere Untersuchung der Altablagerung im Gewann Mittelesch 

 
In der Sitzung am 20.04.2015 wurde dem Gemeinderat mitgeteilt, dass vom Landratsamt 
Biberach empfohlen wird eine weitergehende Untersuchung vorzunehmen. Die Verwaltung 
führte aus, dass noch keine Ergebnisse der ersten Untersuchung vorliegen. Das Gutachten 
war jedoch vorhanden und wurde von Herrn Trett nach Durchsicht in das Archiv verbracht. 
Es kann nun von den Mitgliedern des Gemeinderats eingesehen werden. 
 
Aus dem Gutachten ergeben sich keine tiefgreifenden Erkenntnisse. 
Der Gemeinderat hat beschlossen, vor einer weitergehenden Untersuchung erneut zu 
beraten. 
 
Inzwischen liegt ein erhöhter Bewilligungsbescheid vom Regierungspräsidium Tübingen vor.  
Dieser beinhaltet die bereits angefallenen Ausgaben der ersten Untersuchung in Höhe von  
12.524,30 € und die voraussichtlichen Ausgaben für eine weitere Untersuchung, 
entsprechend dem Angebot der Fa. HPC vom 13.03.2015 in Höhe von 17.167,15 €. Die 
voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich somit auf 29.691,45 €. 
 
Aus Sicht der Verwaltung kann der Auftrag zur weiteren Untersuchung an die Firma HPC in 
Ravensburg vergeben werden. 
Da der Gemeinderat jedoch beschlossen hat, dass dieses Thema erneut auf die 
Tagesordnung kommt ist es auch möglich dies in der Junisitzung zu beraten. 
Neuere Erkenntnisse sind bis dahin jedoch nicht mehr zu erwarten. 
 
Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: 
 
Die Fa. HPC wird mit der weiteren Untersuchung des Altlast Mittelesch beauftragt. 
 

 
Bekanntgaben 

 
b) Elternabend in der Donau-Bussen-Schule am 05. Mai 2015 

 
Bei der Veranstaltung bezüglich der Einrichtung einer offenen Ganztagesschule für 
Grundschüler in der Donau-Bussen-Schule wurden 61 Fragebögen ausgeteilt. Von den 
anwesenden Eltern waren insgesamt 42 Eltern mit unterschiedlichem Zeitanspruch an einer 
Tagesbetreuung interessiert. Dies sind fast 70%. 
 

 
c) Rechnungsprüfung durch das Landratsamt 
 

Bürgermeister Mück gibt bekannt, dass seit heute, 18.05.2015, Herr Braig vom Landratsamt 
Biberach zur Rechnungsprüfung im Rathaus. Er prüft ab dem Rechnungsjahr 2010 und 
folgende Jahre. 
 

 


