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Gemeinderatssitzung vom 12.12.2016 
 

 
Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Unlingen nach Fertigstellung der Umgehungstraße 

 
– Vorstellung des Planungsentwurfs 
 
Bürgermeister Mück begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Gross aus 
Altshausen. 
 
Herr Gross wurde im Jahr 2015 von der Gemeinde beauftragt, zusammen mit einem Arbeitskreis 
aus Bürgern der Gemeinde Unlingen Vorschläge zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Unlingen 
zu entwickeln. 
 
Die erste Arbeitskreissitzung hat am 03.09.2015 im Sitzungssaal des Rathauses stattgefunden. 
13 Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Unlingen haben sich bereiterklärt in diesem 
Arbeitskreis mitzuwirken. 
Bei dieser ersten Arbeitskreissitzung konnte jeder Teilnehmer seine Erwartungen, Vorstellungen, 
Ideen und Gedanken spontan formuliert vortragen. Diese Wortmeldungen wurden gesammelt 
und aufgelistet.  
 
Am 16.10.2015 hat die zweite Arbeitskreissitzung stattgefunden. Hier wurde eine gemeinsame 
Ortsbegehung durchgeführt um Optionen und Probleme Vorort zu analysieren.  
 
Herr Architekt Gross hat zuvor eine Dokumentation mit den größten Problemstellen gefertigt. 
Diese Problemstellen wurden bei der Ortsbegehung angeschaut und verschiedene 
Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert. 
 
Am 02.12.2015 hat  die dritte Arbeitskreissitzung stattgefunden. Dabei wurden die Ergebnisse 
aus dem Gespräch mit dem Landratsamt Biberach vom 18.11.2015 vorgestellt. Die meisten 
Ideen und Vorschläge wurden vom Landratsamt akzeptiert und als positiv gewertet. Die Idee des 
Kreisverkehrs am Ortsausgang Richtung Ehingen und Daugendorf wurde abgelehnt. 
 
Im weiteren Verlauf wurden die markanten Punkte innerhalb der Ortsdurchfahrt noch einmal von 
Herrn Architekt Gross aufgezeigt und erläutert.  
 
Ende Februar 2016 wurden die Unterlagen an das Nahverkehrsamt des Landratsamts Biberach 
gesandt. Insbesondere ging es dabei um die Frage, ob durch das Neubaugebiet „Vöhringer Weg“ 
die Schulbuslinie geführt werden kann. 
Am 01.06.2016 wurde eine Vorortbesichtigung mit Vertretern des Landratsamts Biberach und 
dem Busunternehmen Walk durchgeführt. Dabei wurde die Strecke abgefahren und 
anschließend verschiedene Einzelheiten erläutert und besprochen. Die Firma Walk hat dabei 
mitgeteilt, dass es aus ihrer Sicht möglich ist den Schülerverkehr über die Theodor-Selig-Straße 
und die Dekan-Kleber-Straße zu führen. Dabei könnten die Schüler zusätzlich an der Kreuzung 
Theodor-Selig-Straße/Dekan-Kleber-Straße ein- und aussteigen. 
 
In der Gemeinderatsitzung am 20.06.2016 wurde die Planung den Mitgliedern des Gemeinderats 
zur Kenntnis gegeben.  
 
Am 07.11.2016 hat noch einmal eine Besprechung mit Herrn Architekt Gross stattgefunden. 
Dabei wurde er beauftragt die restliche Fläche, von der Einmündung Theodor-Selig-Straße bis 
zum Ortsausgang in Richtung Riedlingen vollends zu planen. 
 
Herr Gross bedankt sich für die Einladung. Er führt aus, dass durch den Bau der 
Umgehungsstraße, die Chance genutzt werden soll, die Ortsdurchfahrt neu zu gestalten. 
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Herr Gross beginnt mit seinen Ausführungen und erklärt den derzeitigen Plan anhand einer 
Power Point Präsentation. 
 
Nach den derzeitigen Planungen wird eine Straßenbreite von 6 – 6,5 m. entstehen. Über zwei 
Engstellen muss noch gesprochen werden. Die geplante Gehwegbreite von 2,5 m sollte jedoch 
erhalten bleiben. Herr Gross führt aus, dass die Kanzachbrücke im Zuge der Umgestaltung 
eventuell erneuert werden sollte.  
 
In der sich anschließenden Diskussion bringt ein Gremiumsmitglied ein, dass er keine 
Notwendigkeit sieht, 2,50 m breite Gehwege anzulegen. Für ihn wäre es wichtiger die Fahrbahn 
breiter auszubauen, da auch an große LKW´s und landwirtschaftliche Fahrzeuge gedacht werden 
muss. Herr Architekt Gross entgegnet, dass die Straßenbreite völlig ausreichend ist, es ist 
gewünscht, dass der Verkehr langsamer wird. Ein Gemeinderat bringt vor, dass die Chance 
breite Gehwege anzulegen genutzt werden muss. Die Minimalbreite der zukünftigen Straße soll 
auch an den Engstellen 5,50 m nicht unterschreiten. Aus dem Gemeinderat kommt der Einwand, 
die Zufahrt zur Bahnhofstraße wäre für große LKW´s zu eng.  Ein Gremiumsmitglied findet die 
Konzeption stimmig und gut, fragt aber nach ob an den Engstellen die Gehwege nicht schmaler 
gemacht werden können. Herr Gross geht davon aus, dass auch das Landratsamt noch die eine 
oder andere Änderung vornehmen wird, und dass danach über die Engstellen noch einmal 
gesprochen werden kann. Bei der ingenieursmäßigen Ausarbeitung können sich ebenfalls noch 
Änderungen an den Engstellen ergeben.   
Auf die Frage wer die Kosten für das Brückenbauwerk übernimmt, gibt Bürgermeister Mück zur 
Antwort, dass dies auf den Zeitpunkt des Baus ankommt. Im Moment gehört die Brücke dem 
Bund, also ist der Bund zuständig. Wenn die Straße zur Kreisstraße abgestuft ist, muss der 
Landkreis Biberach die Kosten übernehmen.  
Ein Gemeinderat regt an, über die Bushaltestellen im Bereich der vorderen Theodor-Selig-Straße 
noch einmal nachzudenken. 
 
Nach der ausführlichen Diskussion wird mit 4 Gegenstimmen  mehrheitlich beschlossen: 
 
Die derzeitige Gesamtplanung wird dem Landkreis Biberach zur Prüfung vorgelegt. 
 
 
 
 
 

Haushaltsplan 2017 
 
- Entwurfsberatung 
 
Bürgermeister Mück erteilt dem Fachbeamten für das Finanzwesen, Herrn Trett das Wort. 
 
Den Mitgliedern des Gemeinderats wurden mit der Sitzungseinladung der Entwurf des 
Verwaltungshaushalts, des Vermögenshaushalts, des Gesamtplans, die Gruppierungsübersicht, 
der Haushaltsquerschnitt und die Sammelnachweise übersandt.  
 
Außerdem wurde eine Übersicht zum Vermögenshaushalt, (Zusammenfassung des 
Haushaltsplans 2017) sowie ein Aktenvermerk über die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im 
Vergleich zum Vorjahr übersandt.  
 
Der Verwaltung liegt ein Entwurf des Landratsamts Biberach vor, aus dem sich die Berechnung 
der vorläufigen Steuerkraftsumme 2017, sowie die daraus resultierende Kreisumlage ergibt. Auch 
dieser Entwurf wurde den Mitgliedern des Gemeinderats übersandt. 
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Entsprechend der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2015) wurde die 
Steuerkraftmesszahl auf 1.577.700,00 € ermittelt. Dem gegenüber steht eine Bedarfsmesszahl 
von 2.991.978,00 €.  
In die Steuerkraftsumme fließt außer der Steuerkraftmesszahl auch die Schlüsselzuweisung des 
zweitvorangegangenen Jahres ein. Die Steuerkraftsumme beläuft sich auf 2.687.908,00 €. 
Einschließlich der Mehrzuweisung und der kommunalen Investitionspauschale ergeben sich 
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 1.268.557,00 €.  
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf 1.073.210,00 € errechnet. 
Entsprechend dem Haushaltserlass des Finanz- und Wirtschaftsministeriums liegt dieser 
Berechnung ein gesamtes Lohn- und Einkommensteueraufkommen in Höhe von 5,9 Milliarden 
Euro zugrunde.  
Die Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 28,0 % aus der Steuerkraftsumme berechnet. 
Diese beläuft sich somit auf 752.614,00 €. Die Finanzausgleichsumlage wird ebenfalls aus der 
Steuerkraftsumme berechnet. Der Hebesatz ist hier unverändert mit 22,10 % (Mindestsatz) 
zugrunde zu legen. Daraus ergibt sich eine FAG-Umlage in Höhe von 594.028,00 €.  
 
Bei den einzelnen Haushaltsstellen sind folgende Besonderheiten zu erwähnen: 
 
a) Verwaltungshaushalt 
 
Bereits im Vorjahr war ein neuer Anstrich im Rathaus Uigendorf vorgesehen. Die Maßnahme 
wurde im Jahr 2016 nicht ausgeführt. Daher werden erneut 10.00,00 € veranschlagt.  
 
Im Jahr 2017 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Bundestagswahl statt. Hierfür werden 
entsprechende Mittel und auch eine entsprechende Wahlkostenerstattung vom Bund eingeplant. 
 
Für die Freiwillige Feuerwehr Unlingen und teilweise auch für die Teilorts-Feuerwehren sollen 
neue Feuerwehreinsatzjacken beschafft werden. Daher wir für Dienst- und Schutzkleidung ein 
Betrag in Höhe von 15.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. 
 
Für das Kindergartenpersonal sind wesentlich höhere Kosten zu veranschlagen. Die 
Tariferhöhung für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind höher ausgefallen als 
für den Haushaltsplan im Vorjahr prognostiziert.  
 
Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind 20.000,00 € vorgesehen. Dabei handelt es sich 
um Voruntersuchungen für Wohn- und Gewerbegebiete.  
 
Die Sachkostenbeiträge für Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen reduzieren sich 
insgesamt auf 70.320,00 €. Durch den Wegfall der Gemeindeverbindungsstraße von Unlingen 
zur Eichenau reduzieren sich die vorhandenen Gemeindeverbindungsstraßen auf 19,1 km. Die 
Zuwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen bemessen sich an der 
Gemeindefläche. Daher ist hier keine Veränderung zu erwarten.  
 
Für die Unterhaltung der Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen sind 105.000,00 € 
vorgesehen. Dabei handelt es sich um die Gemeindeverbindungsstraße von Dietelhofen nach 
Dobel und von Uigendorf nach Dobel. Entsprechend einer Kostenberechnung durch die 
Wegebau-Gerätegemeinschaft Albrand wurden diese auf 87.860,00 bzw. 3.898,00 € ermittelt. 
Für Absenkungen von Bordsteinen an Gehwegen und die sonstige Unterhaltung der 
Gemeindestraßen ist der Restbetrag in Höhe von 13.240,00 € vorgesehen. 
 
Bereits im Vorjahr waren Gewässerbaumaßnahmen mit 50.000,00 € vorgesehen. Dabei handelt 
es sich um den Bau einer Fischtreppe an der Kanzach. Die Maßnahme wurde 2016 nicht 
ausgeführt und daher neu veranschlagt. 
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Auf Grund des gestiegenen Abwasseranfalles können höhere Klärgebühren eingeplant werden. 
Die Verwaltung hat diese auf 160.000,00 € errechnet. 
 
In den Jahren 2015 und 2016 wurden in der Gemeinde umfangreiche 
Kanaluntersuchungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung durchgeführt. Das 
endgültige Ergebnis steht in den Ortsteilen Unlingen und Göffingen noch nicht fest. Nach den 
bisher bekannten Untersuchungsergebnissen handelt es sich allerdings um zahlreiche 
Kalkablagerungen an den Frischwasserleitungen. Dies war auch aus den Auswertungen der 
bereits vorliegenden Ortsteile in Möhringen, Dietelhofen und Uigendorf erkennbar. Zur 
Beseitigung von Kalkablagerungen gibt es zwischenzeitlich ein neues Verfahren. Dabei werden 
durch extremen Wasserdruck die Kalkablagerungen beseitigt. Da der Verwaltung bisher noch 
keine Erfahrungen vorlagen wurde am 03.11.2016 durch die Firma Einlaufsanierungstechnik 
GmbH aus Meckenbeuren versuchsweise an einem Tag das neue Verfahren eingesetzt. Dieses 
erwies sich als sehr tauglich. Die Kosten für die Beseitigungen von Kalkablagerungen können 
derzeit nicht berechnet werden. Die Verwaltung hat einen Betrag von 100.000,00 € in den 
Haushaltsplan aufgenommen. Darin enthalten ist auch die sonstige Unterhaltung der Kanäle.  
 
Die Unterhaltung der Feldwege ist mit 96.000,00 € veranschlagt. Vorgesehen ist die 
Instandsetzung eines Feldweges in Möhringen, insbesondere die Entwässerung des Weges. 
Entsprechend einer Berechnung der Wegebau-Gerätegemeinschaft Albrand belaufen sich die 
Kosten hierfür auf 38.220,00 €. Für die Instandsetzung eines Feldweges in Uigendorf wurden 
47.785,00 € errechnet. Der Feldweg verläuft zwischen der Gemeindeverbindungsstraße von 
Uigendorf nach Uttenweiler und der Kreisstraße von Uigendorf nach Dietershausen.  
 
Im Haushaltsjahr 2017 soll das Abschieben der Feldwege, soweit erforderlich, in Möhringen 
erfolgen. Die Verwaltung schätzt die Kosten hierfür auf 6.000,00 €. Die restlich veranschlagten 
Mittel betreffen sonstige Aufwendungen für die Feldwegunterhaltung. 
 
Für die Photovoltaikanlagen, die in der Gemeinde vorhanden sind, werden kalkulatorische 
Kosten im Haushaltsplan veranschlagt. Die Kosten wurden bisher schon steuerlich in Ansatz 
gebracht.  
 
Da die Wassergebühren zum 01.01.2017 angehoben wurden, ist gegenüber dem Vorjahr mit 
höheren Einnahmen zu rechnen. Die Verwaltung errechnete diese auf 235.000,00 €. Darin 
enthalten sind auch die Zählergebühren. Außerdem ist hier ein Großabnehmerrabatt von 
15.000,00 € berücksichtigt.  
 
 
b) Vermögenshaushalt 
 
Für den Erwerb eines Tragkraftspritzenanhängers für die Freiwillige Feuerwehr Dietelhofen 
waren im Vorjahr 30.000,00 € veranschlagt. Zwischenzeitlich hat der Gemeinderat beschlossen 
ein Feuerwehrfahrzeug zu beschaffen. Die Ausgaben hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 
60.000,00 €. Davon fallen im Jahr 2016 voraussichtlich noch ca. 26.000,00 € an. In den 
Haushaltsplan 2017 werden daher für das Feuerwehrfahrzeug noch einmal 30.000,00 € 
aufgenommen.  
 
Im Baugebiet „Vöhringer Weg IV“ soll der 4. Bauabschnitt erschlossen werden. Dabei handelt es 
sich um die restlichen 35 Bauplätze. Die Aufwendungen hierfür wurden vom Ingenieurbüro Funk 
auf 560.000,00 € errechnet.  
 
Im Baugebiet „Osterwiesen“ in Möhringen soll der Feinbelag aufgebracht werden. Die Kosten 
hierfür wurden von der Wegebaugerätegemeinschaft Albrand auf 40.700,00 € ermittelt. 
 
Auch im Baugebiet „Vöhringer Weg IV“ in Unlingen soll auf den bisher erschlossenen 
Straßenabschnitten der Feinbelag aufgebracht werden. Dabei handelt es sich um Teile der 
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Dekan-Kleber-Straße und der Theodor-Selig-Straße. Hierfür wurden die Kosten auf 136.940,00 € 
durch die Wegebau-Gerätegemeinschaft Albrand ermittelt. 
 
Für die weitere Entwicklung der Gemeinde sollen in 4 möglichen Baugebieten geologische 
Untersuchungen durchgeführt werden. Je Baugebiet ist mit Kosten in Höhe von 15.000,00 € zu 
rechnen. Daher sind hierfür 60.000,00 € veranschlagt.  
 
Im Abwasserbereich sind für den 4. Bauabschnitt im Baugebiet „Vöhringer Weg IV“ 630.000,00 € 
für den Kanalbau veranschlagt.  
Für dieselbe Maßnahme sind für den Wasserleitungsbau 87.000,00 € vorgesehen. 
 
Für den Erwerb von Grundstücken in der Ortslage von Unlingen sind insgesamt 660.000,00 € 
vorgesehen. Zuzüglich sonstigem Grunderwerb ergibt sich ein Planansatz in Höhe von  
700.000,00 €. 
 
Der Abbruch von Gebäuden ist mit 270.400,00 € veranschlagt.  
Die Planansätze für den Grunderwerb und den Abbruch von Gebäuden sollen gegenseitig 
deckungsfähig sein.  
 
Zu diesen Maßnahmen erwartet die Gemeinde Zuweisungen aus dem 
Landessanierungsprogramm in Höhe von 540.000,00 €.  
 
Für Planungskosten für die Ortsmitte sind 50.000,00 € vorgesehen. 
 
Der Umbau des ehemaligen Schulhauses in Möhringen zu einem Dorfgemeinschaftshaus war 
bereits im Jahr 2016 im Haushaltsplan veranschlagt. Da keine Mittel aus dem 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum bewilligt wurden, wurde diese Maßnahme 
zurückgestellt. Im Haushaltsplan wird diese Maßnahme erneut mit 737.800,00 € veranschlagt. 
Hierzu erwartet die Gemeinde aus dem ELR-Programm 248.000,00 € Zuwendungen und aus 
dem Ausgleichstock 300.000,00 €.  
 
Zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt muss auf eine Entnahme der 
allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.853.606,00 € zurückgegriffen werden. Dadurch verringert 
sich diese voraussichtlich auf 1.150.000,00 €. 
 
Aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, kann leider im Berichtsjahr nur der Betrag in Höhe 
von 65.334,00 € beigesteuert werden. Ursache für eine relativ geringe Zuführung sind die hohen 
Ausgaben die im Verwaltungshaushalt veranschlagt sind. Dabei handelt es sich insbesondere um 
Maßnahmen in den Bereichen Abwasserbeseitigung, Straßenunterhaltung und Feldwegbau. 
 
Die Kredittilgungen werden wie im Vorjahr mit 50.000,00 € veranschlagt.  
 
 
c) Gesamthaushalt 
 
Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 
8.737.769,00 €. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 5.360.829,00 € und auf den 
Vermögenshaushalt 3.376.940,00 €.  
 
Im Vorjahr lag das Gesamtvolumen des Haushaltsplans bei 7.605.284,00 €. 
 
Bürgermeister Mück bedankt sich bei Herrn Trett für das ausführliche Zahlenwerk.  
 
Ein Gemeinderat bedankt sich ebenfalls bei Herrn Trett. Der Haushaltsplan sei geprägt von 
erforderlichen Investitionen die insbesondere den Erhalt der Infrastruktur betreffen und die von 
der Gemeinde durch Rücklagen bestritten werden können. 
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Nach einem kurzen Austausch wird vom Gremium einstimmig beschlossen: 
 
Dem Entwurf für den Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird zugestimmt. 
 
 
 

 
Optionserklärung gemäß § 27 abs. 22 Umsatzsteuergesetz 

 
Ab 01.01.2017 ist der § 2b des Umsatzsteuergesetztes (UStG) neu auszulegen und 
anzuwenden.  
 
Der seither gültige Rechtsbegriff des Betriebes gewerblicher Art (Gemeindehalle, 
Wasserversorgung, …..) entfällt ab diesem Zeitpunkt aus dem deutschen Umsatzsteuerrecht. Die 
Neueinführung des § 2b Umsatzsteuergesetz hat erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen 
Tätigkeiten. Hintergrund dieser Änderung ist eine Anpassung der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie.  
 
Durch diese Richtlinie sollen Faktoren ausgeschaltet werden, die geeignet sind die 
Wettbewerbsbedingungen sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Gemeinschaftsebene zu 
verfälschen. 
 
Vom Gesetzgeber wurde den Kommunen eine Übergangsfrist zur endgültigen Anwendung der 
neuen Umsatzsteuerrichtlinien eingeräumt. Ab 2021 müssen die Gemeinden das neue 
Umsatzsteuerrecht anwenden. Für die Übergangszeit vom 01.01.2017 ab kann gegenüber dem 
örtlich zuständigen Finanzamt eine Erklärung abgegeben werden, wonach die Anwendung des 
alten Umsatzsteuerrechtes möglich sein soll.  
 
Die genauen Auswirkungen konnten bisher von der Verwaltung nicht überprüft werden. Da das 
neue Umsatzsteuerrecht jedoch auch für öffentliche Einrichtungen sowie andere wirtschaftliche 
Aktivitäten der Gemeinden gelten soll, wie beispielsweise Einnahmen aus der Vermietung und 
Verpachtung von Grundstücken, ist es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll die Ausübung des 
Optionsrecht mit Anwendung des alten Umsatzsteuerrechtes bis zum 31.12.2020 auszuüben.  
 
Die Auswirkungen in Bezug auf die öffentlichen Einrichtungen dürften jedoch für die Gemeinden 
nicht nachteilig sein, da in diesen Bereichen keine Kostenüberdeckungen erzielt werden dürfen. 
 
Die Änderung des Umsatzsteuerrechtes betrifft auch die Jagdgenossenschaft der Gemeinde 
Unlingen. Auch für die Jagdgenossenschaften sind die Vor- und Nachteile dieser Änderung zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht konkret erkennbar. Da derzeit jedoch keine hohen Ausgaben und 
lediglich Erlöse aus der Jagd erwartet werden wäre die Erhebung der Umsatzsteuer von den 
jeweiligen Jagdpächtern eine Verteuerung der Jagdpacht. Aus Sicht der Verwaltung sollte daher 
auch für die Jagdgenossenschaft die Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG abgegeben 
werden.  
 
Nach kurzer Diskussion wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
 
Die Gemeinde übt das Optionsrecht gemäß § 27 Abs.22 UStG aus.  
Die Gemeinde Unlingen erklärt, dass sie –vorbehaltlich eines etwaigen Widerrufs– für sämtliche 
nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistung weiterhin  
§ 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung anwendet.  
Dieser Beschluss gilt auch für die Jagdgenossenschaft in Unlingen. 
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Erstellung eines Ökokontos  
 
- Vergabe an das Büro 365° freiraum + umwelt aus Überlingen 
 
Bisher hat Herr Peter Dreher vom Amt für Bauen und Naturschutz – Untere Naturschutzbehörde 
– beim Landratsamt Biberach die Ökokonten der meisten Gemeinden im Landkreis Biberach 
geführt. Mit Schreiben vom 10.03.2016 hat Herr Dreher der Gemeinde nach einer Anmeldung 
einer Baumpflegemaßnahme zur Anrechnung auf das Ökokonto mitgeteilt, dass das Landratsamt 
nur noch Ökokonten geringeren Umfangs führen kann. Im Einzelfall sei auch eine Bewertung 
durch ein Fachbüro notwendig. Es sei auch wichtig, dass die „Altfälle“ dargelegt werden (was 
wurde als Kompensationsmaßnahme bereits festgesetzt, was wurde tatsächlich gemacht, was ist 
noch umzusetzen, etc). Auch bei der Gemeinde Unlingen wäre aus seiner Sicht diese 
Überarbeitung notwendig. Mit o.g. Schreiben wurde der Gemeinde eine Aufstellung der beim 
Landratsamt bisher erfassten Maßnahmen übersandt. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass 
diese Aufstellung ggf. nicht aktuell und der Punktestand somit nur vorläufig ist. Auf Grund der 
jährlich steigenden Anzahl der Fälle und der steigenden fachlichen Anforderungen (Artenschutz, 
Biotopverbund, etc.) empfiehlt Herr Dreher der Gemeinde, ein Fachbüro damit zu beauftragen. 
 
Bisher war es in der Regel so, dass bei der Aufstellung von einzelnen Bebauungsplänen eine 
entsprechende auf den jeweiligen Bebauungsplan bezogene geeignete Ausgleichsmaßnahme (z. 
B. Anlegung einer Streuobstwiese in Göffingen (Anrechnung 1/3 für das Baugebiet „Obere Halde“ 
in Göffingen und 2/3 - neben weiteren Pflanzmaßnahmen - für das Baugebiet „Vöhringer Weg IV“ 
in Unlingen), Heckenpflanzungen im Erlengraben und in der Kiesgrube Göffingen, 
Baumsanierung im LSG Bussen o.Ä.) durchgeführt wurden. Es wurden i.d.R. also bestimmte 
Maßnahmen einem bestimmten Baugebiet zugewiesen. Das Ökokonto der Gemeinde wurde 
somit früher nahezu null auf null geführt. Im Laufe der Zeit konnte die Gemeinde sich immer 
wieder für Pflanzmaßnahmen Punkte in ihrem Ökokonto gutschreiben lassen. Sinnvoll ist es, 
wenn die Gemeinde Ökopunkte auf Vorrat sammeln kann, die sie dann bei der Ausweisung von 
Baugebieten heranziehen kann. Die Gemeinde beabsichtigt, im Laufe der nächsten Jahre 
Maßnahmen durchzuführen, für die der Gemeinde Punkte im Ökokonto gutgeschrieben werden 
(wie z.B. die Anlegung von Gewässerrandstreifen entlang der Kanzach o.Ä.).  
 
Bei einer Besprechung im Frühjahr wegen der Digitalisierung des Flächennutzungsplanes hat 
Herr Seifert vom Stadtbauamt Riedlingen der Gemeinde Frau Siemensmeyer vom Büro 365° 
freiraum + umwelt aus Überlingen, mit der sie seit längerer Zeit sehr gut zusammenarbeiten, für 
die Erstellung eines Ökokontos empfohlen.  
 
Die Verwaltung hat daraufhin Kontakt mit Frau Siemensmeyer aufgenommen. Am 14.06.2016 hat 
auf dem Rathaus eine Besprechung mit Frau Siemensmeyer stattgefunden, in der Bürgermeister 
Mück und Haupt- und Bauamtsleiterin Glocker Frau Siemensmeyer sämtliche bisher 
durchgeführten Maßnahmen und welchen Gebieten die einzelnen Maßnahmen zugeteilt worden 
sind erläutert haben. Dabei wurden ihr umfangreiche Unterlagen in Kopie zur Verfügung gestellt. 
Des Weiteren wurden ihr auf Anfrage sämtliche Geobasisdaten sowie die vorhandenen 
Orthofotos digital übersandt. 
 
Auf dieser Grundlage hat nun Frau Siemensmeyer der Gemeinde am 21.10.2016 folgendes 
Angebot für die Erarbeitung eines systematisierten Ökokontos auf Basis der 
Ökokontoverordnung des Landes BW (ÖKVO BW) in Form eines Honorarrahmens unterbreitet: 

Aufbau eines kommunalen Ökokontos 

Erstellung eines digitalen kommunalen Ökokontos auf Basis der ÖKVO BW; Ermittlung und 
Prüfung von kommunalen Flächen auf ihr naturschutzfachliches Aufwertungspotential : 

 Strukturierung des kommunalen Ökokontos inkl. Analyse von vorh. Grundlagen 
(Gewässerentwicklungspläne, Flurbereinigung: Wege- und Gewässerplan, 
Landschaftsplan, Biotopverbundplänen, faunistischen Unterlagen etc.); Erstellen einer 
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Übersichtstabelle und eines Übersichtslageplanes mit Darstellung geeigneter 
Kompensationsräume 

 Prüfung von bis zu acht Flächen (Vorschläge von der Gemeinde) bzgl. ihrer 
Aufwertbarkeit, Darstellung in Steckbrief, Abstimmung mit AG; Abstimmung mit LRA 
(max. 1 Termin) 

 Teilnahme an bis zu einer Sitzung in pol. Gremien mit Darstellung der Ergebnisse 

Für die o.g. Leistungen rechnet Frau Siemensmeyer insgesamt mit einem Zeitaufwand von 
ca. 100-120 Stunden. Sie bietet der Gemeinde die o.g. Leistungen nach Zeitaufwand (auf 
Stundennachweis) bis zu einer max. Honorarobergrenze von 7.500,- € netto zuzüglich 5 % 
Nebenkosten und Mehrwertsteuer an. 

Besondere Leistungen 

Die Bewertung weiterer potentieller Flächen inkl. Begehung vor Ort und Fotodokumentation des 
Istzustandes, Ermittlung des Aufwertungspotentials und der Ökokontierfähigkeit, Erstellen eines 
Maßnahmenbogens inkl. Abstimmung mit dem LRA bietet sie pauschal für 600,- € netto zzgl. 5 % 
Nebenkosten und MwSt. an. 
Sonstige Beratungs- und Planungsleistungen hinsichtlich der fachgerechten Anwendung des 
Bewertungsmodells oder weitere Termine mit Dritten (LRA, Landwirtschaftsvertreter o.a.) bietet 
sie der Gemeinde nach Zeitaufwand (auf Stundennachweis) netto zuzüglich 5 % Nebenkosten 
und Mehrwertsteuer an. Die Vergütung bei Zeithonorierung erfolgt nach folgenden 
Stundensätzen zzgl. 5 % Nebenkosten und Mehrwertsteuer: 

Auftragnehmer:  80,- EUR; 

Dipl. Ing.:  65.- EUR; 

Zeichner:  55.- EUR. 

Bei Bedarf kann die (freiwillige) Einpflegung von Kompensationsmaßnahmen in das 
Landeskataster der LUBW erfolgen. Hierdurch kann das Kompensations-flächenmanagement der 
Kommune weiter professionalisiert werden. 

Die Ergebnisse sind in der vorbereitenden Bauleitplanung (z.B. FNP-Fortschreibung, 
Umweltbericht zum FNP, Landschaftsplan) weiter verwendbar und vermindern den Aufwand für 
die Umweltplanungen. 

Der Honorarrahmen ist bis zum 31. März 2017 gültig.  

Frau Glocker hat am 4. Ökokonto-Tag Baden-Württemberg am 09.11.2016 in Ostfildern 
teilgenommen. Dort hat auch Herr Peter Dreher einen Vortrag zu seinen Erfahrungen bei der 
praktischen Umsetzung der Ökokonto-Verordnung im Landkreis Biberach gehalten. In der Pause 
konnte Frau Glocker mit ihm ein längeres Gespräch führen. Der Zeitaufwand von ca. 100 – 120 
Stunden erschien der Verwaltung zunächst etwas hoch. Herr Dreher hat jedoch zum Ausdruck 
gebracht, dass die Erarbeitung sehr aufwändig sei und dieser Zeitrahmen seiner Ansicht nach 
vollkommen angemessen ist. Herr Dreher hat des Weiteren ausgeführt, dass das von Frau 
Siemensmeyer gefertigte Ökokonto der Stadt Riedlingen sehr ordentlich ausgearbeitet sei. 

Im Gespräch mit anderen Vertretern von Kommunen und in den Vorträgen ist immer wieder zum 
Ausdruck gekommen, dass es sich um eine Materie handelt, die sehr zeitaufwändig ist und bei 
der gutes Fachwissen erforderlich ist. Oft gibt es keine eindeutige Punktierung zu bestimmten 
Maßnahmen. Im Rahmen der Evaluierung soll das an diesem Tag Vorgetragene einfließen und 
für Erleichterungen/Klarheit sorgen.  
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Auf Anfrage von Frau Glocker hat Herr Dreher der Gemeinde Adressen von weiteren Büros 
übersandt, die ein solches Ökokonto erstellen können. Da es insbesondere auf das Fachwissen 
und die Qualität ankommt und der Zeitrahmen auf einer Schätzung beruht, sind die Angebote 
nicht unbedingt miteinander vergleichbar. Die Verwaltung hat davon abgesehen, weitere 
Angebote einzuholen, da hierzu weitere Besprechungen durchgeführt und die sehr 
umfangreichen Unterlagen jeweils zur Verfügung gestellt werden müssten. Hinzu kommt, dass 
sämtliche Büros, die sich mit dieser Materie befassen, in der Regel sehr ausgelastet sind. Dies ist 
zwar auch beim Büro 365° aus Überlingen der Fall. Zur Verstärkung von Frau Siemensmeyer 
wurde jedoch nun noch eine weitere Kraft eingestellt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, auf das Einholen weiterer Angebote zu verzichten und den Auftrag 
zur Erstellung des Ökokontos an das Büro 365° freiraum + umwelt aus Überlingen zum 
Angebotspreis zu erteilen.  
 
In der sich anschließenden Diskussion bringt der Gemeinderat sein Unverständnis für diese 
Maßnahme zum Ausdruck. Gleichzeitig ist aber auch allen Gemeinderäten klar, dass das 
Ökokonto in der vorgestellten Weise geführt werden muss. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Auftrag zur Erarbeitung eines systematisierten Ökokontos wird an das Büro 365° freiraum + 
umwelt aus Überlingen zum Angebotspreis erteilt.  
 

 
 

Baugesuche 

a) Erweiterung / Anbau an ein bestehendes Wohnhaus und Neubau einer Lagerhalle auf 
Flste.-Nrn. 71/1 und 69/1, Brühlstr. 31/Lindenstraße in Uigendorf durch Herrn Andreas 
Schmuker 
 
Der Ortschaftsrat Uigendorf hat das Baugesuch in seiner Sitzung am 28.11.2016 behandelt und 
dem Bauvorhaben einstimmig Zustimmung erteilt. 
 
Ohne Diskussion wird vom Gremium einstimmig beschlossen: 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 

 
b) Bauvoranfrage Wohnhausneubau mit Doppelgarage und Technikraum auf Flst.-Nr. 
1007/2, Daugendorfer Straße, Teilabbruch des bestehenden Wohn- und 
Wirtschaftsgebäudes und Umbau zur Lagerhalle mit Abstellräumen auf Flst.-Nr. 1007/1, 
Daugendorfer Straße 21/1 in Unlingen durch Herrn Florian Kohnert 
 
Die Bauvoranfrage wird zurückgestellt, da der Gemeinde noch nicht alle Stellungnahmen 
der Fachbehörden vorliegen. 
 

c) Nutzungsänderung einer genehmigten Garage in ein Lagergebäude (Flaschnerei) auf 
Flst. 107, Hauptstraße 44 in Unlingen durch Herrn Rolf Selig 
 
In Abstimmung mit dem Stadtbauamt Riedlingen hat der Bauherr dieses Baugesuch gefertigt und 
eingereicht. 
 
Ohne Diskussion wird vom Gremium einstimmig beschlossen: 
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Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 

 
 

Abschluss eines neuen Energieliefervertrages 
- Bekanntgabe 
 
Der derzeit gültige Kommunalvertrag über die Lieferung elektrischer Energie wurde am 
22.12.2011 zwischen der EnBW-Vertriebs-GmbH und er Gemeinde Unlingen geschlossen. Er 
hatte eine fest vereinbarte Laufzeit von 4 Jahren und somit Gültigkeit bis zum 31.12.2015. Da er 
von den Vertragspartnern nicht gekündigt wurde verlängerte sich dieser um 12 Monate. Somit 
endet der Vertrag zum 31.12.2016.  
 
Die EnBW bietet Großkunden keine neuen Energielieferverträge an.  
 
Durch Vermittlung des Kommunalberaters er EnBW Herrn Markus Mayer, erhielt die Gemeinde 
einen Vertragsentwurf zwischen Erdgas Südwest GmbH aus Munderkingen und der Gemeinde. 
 
Zuvor erhielt die Gemeinde ein Schreiben der Vorarlberger Kraftwerke AG. Die Verwaltung hat 
auch von diesem Unternehmen ein Angebot angefordert auf der Basis eines Jahresverbrauchs 
von 398.000 Kilowattstunden und den entsprechenden Abnahmestellen. Die Vorarlberger 
Kraftwerke sind derzeit jedoch nicht in der Lage Normalverträge abzurechnen. Lediglich im 
Bereich der Sonderkunden, dies betrifft bei der Gemeinde nur die Mehrzweckhalle, wäre dieses 
Unternehmen in der Lage ein Angebot abzugeben. Die Vorarlberger Kraftwerke arbeiten derzeit 
daran, und gehen davon aus, dass sie bis Mitte des Jahres 2017 entsprechende 
Abrechnungssysteme zur Verfügung haben. Dies kommt für die Gemeinde Unlingen allerdings zu 
spät.  
 
In der Vergangenheit wurden vom Gemeindetag Baden-Württemberg Bündelausschreibungen 
durchgeführt. An diesen hat sich die Gemeinde Unlingen bislang nicht beteiligt. Die nächste 
Bündelausschreibung vom Gemeindetag ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen. Auch diese 
Ausschreibung kommt für die Gemeinde zu spät. Bisher hat die EnBW jedoch die gleichen 
Konditionen der Gemeinde angeboten wie sie der Bündelausschreibung zu Grunde lagen.  
 
Die Verwaltung hat im Internet recherchiert und nach dem günstigsten Energieanbieter derzeit 
gesucht. Die meisten Angebote sind auf Privatkunden zugeschnitten. Dabei haben die Anbieter in 
der Regel Interesse an Verbrauchern mit einem Verbrauch zwischen  
5.000 und 50.000 kWh je Jahr.  
 
Der derzeit günstigste Anbieter ist nur unwesentlich günstiger als das Angebot von Erdgas 
Südwest. Bezüglich eines Angebots wurde dieser Anbieter nicht nachgefragt. Vermutlich dürfte 
es sich beim Angebot um eine einzelne Abnahmestelle handeln das dieser Kalkulation zu Grunde 
liegt. 
 
Nach gründlicher Prüfung durch die Verwaltung ist das Angebot von Erdgas Südwest sehr gut. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Betriebssitz von Erdgas Südwest in Munderkingen liegt und 
somit in unmittelbarer Nähe zur Gemeinde Unlingen. 
 
Der Preis von Erdgas Südwest liegt bei 3,5762 Cent/kWh. Dieser ist erheblich günstiger als der 
bisherige Preis von der EnBW.  
 
In Anbetracht aller Umstände, schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, das Angebot von 
Erdgas Südwest anzunehmen. 
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Auf Grund der Dringlichkeit wurde der Vertrag mit Erdgas Südwest bereits unterzeichnet.  
Auf Anfrage teilt Herr Trett mit, dass die Laufzeit des Vertrages 3 Jahre beträgt. Die Gemeinde 
spart durch den neuen Vertrag rund 10.000,00 € 
 
Nach kurzer Aussprache wird vom Gremium einstimmig beschlossen: 
 
Die elektrische Energielieferung für die Gemeinde erfolgt ab 01.01.2017 durch Erdgas Südwest. 
Der Vertrag läuft bis 31.12.2019.  Dem Preisangebot der Erdgas Südwest wird zugestimmt. 
 
 

 
Neuregelung im Standesamtsbereich 

 
- Bestellung von Frau Diana Hampel zur Standesbeamtin des Standesamtsbezirks 
Unlingen 
 
Die Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg zur Durchführung des 
Personenstandsgesetzes wurde am 28. September 2009 geändert. Eine weitere Änderung 
erfolgte am 10.06.2013. 
Diese Änderungen haben zur Folge, dass Standesbeamte und ihre Stellvertreter künftig die dafür 
erforderliche Eignung nur erlangen, wenn mindestens eine Ausbildung für den mittleren 
Verwaltungsdienst oder zum Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung Landes- und 
Kommunalverwaltung erfolgreich abgeschlossen wurde. Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, 
erlangt die Eignung auch durch eine mindestens zwölfmonatige praktische Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Personenstandswesens. 
Außerdem wird in allen Fällen vorausgesetzt, dass der Standesbeamte innerhalb des letzten 
Jahres an einem mindestens zweiwöchigen Einführungsseminar für Standesbeamte mit Erfolg 
teilgenommen hat und innerhalb der letzten zwei Jahre in der Sachbearbeitung bei einem 
Standesamt mindestens drei Monate eine Tätigkeit ausgeübt hat. 
 
Die Standesbeamten und ihre Stellvertreter sind zum Besuch von Fortbildungslehrgängen 
verpflichtet. 
Sie bewahren die erforderliche Eignung, wenn  
- sie regelmäßig an den Fortbildungslehrgängen des Fachverbands der Standesbeamten 

Baden-Württemberg teilnehmen und 
- innerhalb von fünf Jahren mindestens einen einwöchigen und fachlich einschlägigen 

Fortbildungslehrgang besuchen.  
Die Pflicht zur Fortbildung gilt auch für Standesbeamte, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung 
bereits bestellt waren. 
 
Abweichend von diesen Vorgaben können Bürgermeister oder Mitarbeiter, die die erforderlichen 
Voraussetzungen als Standesbeamter nicht oder nicht mehr erfüllen, zu 
Eheschließungsstandesbeamten bestellt werden. Die Bestellung von 
Eheschließungsstandesbeamten ist sachlich auf die Vornahme von Eheschließungen und die 
dabei erforderlichen Beurkundungen von Namenserklärungen der Eheschließenden sowie das 
Ausstellen von Eheurkunden und das Ausstellen von Bescheinigungen, die mit der 
Eheschließung in Zusammenhang stehen, beschränkt. 
Eheschließungsstandesbeamte unterliegen keiner Fortbildungsverpflichtung.  
 
Die Bestellung zum Standesbeamten ist zu widerrufen, wenn dieser die für das Amt des 
Standesbeamten erforderliche Eignung nicht oder nicht mehr besitzt. 
Bei den bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestellten Standesbeamten kann die 
Bestellung auf die Funktion eines Eheschließungsstandesbeamten beschränkt werden. In diesem 
Fall entfällt die Fortbildungspflicht. 
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Die Sachbearbeitung im Standesamt Unlingen wird derzeit vollständig von Frau Angela Kublickis 
erledigt.  
In der Sitzung vom 18.04.2011 wurde die Verwaltung ermächtigt, Frau Angela Kublickis nach 
erfolgter Ablegung des erforderlichen zweiwöchigen Einführungsseminars mit Prüfung in Bad 
Salzschlirf zur Standesbeamtin zu bestellen. Dieser Lehrgang wurde von ihr im September 2011 
absolviert. Mit Wirkung vom 13.10.2011 wurde sie zur Standesbeamtin bestellt. 
 
Derzeit sind innerhalb der Gemeindeverwaltung Unlingen außer Frau Kublickis keine weiteren 
Personen zu Standesbeamten im Standesamtsbezirk Unlingen bestellt. 
 
Die früheren Standesbeamten Herr Bürgermeister Richard Mück, Frau Melanie Glocker, Herr 
Berthold Trett und Herr Bürgermeister Ralf Kriz wurden zu Eheschließungsstandesbeamten 
ernannt und dürfen nur zu diesem Zweck eingesetzt werden. 
 
Da unsere Nachbargemeinde Uttenweiler derzeit ebenfalls nur über eine Standesbeamtin 
verfügt, die die Voraussetzungen dazu erfüllt, hat der Gemeinderat der Gemeinde Unlingen in 
seiner Sitzung vom 26.01.2015 und der Gemeinderat der Gemeinde Uttenweiler in seiner Sitzung 
vom 23.02.2015 den Abschluss  eines gegenseitigen Vertrages über die 
Verhinderungsstellvertretung zwischen der Gemeinde Unlingen und der Gemeinde Uttenweiler 
als sogenannte "Personalleihe“ beschlossen. In diesem Vertrag ist geregelt, dass die 
Standesbeamtin der Gemeinde Unlingen, Frau Angela Kublickis, in der Gemeinde Uttenweiler 
zur Verhinderungsstellvertreterin ernannt wird und im Gegenzug die Standesbeamtin der 
Gemeinde Uttenweiler, Frau Lucia Moll, zur Verhinderungsstellvertreterin der Gemeinde 
Unlingen.  
Die Dienstherreneigenschaft verbleibt bei den jeweiligen Standesämtern.  
 
Die Tätigkeit des Standesbeamten ist vielfältig und rechtlich anspruchsvoll. Um der komplexen 
Rechtsmaterie mit vielen Bezügen zum ausländischen und internationalen Recht gerecht zu 
werden, sind in jedem Standesamtsbezirk Urkundspersonen (Standesbeamte) in der 
erforderlichen Anzahl zu bestellen. Für den Verhinderungsfall sind entsprechend qualifizierte 
Verhinderungsvertreter zu bestellen, damit die Urkundstätigkeit in jedem Standesamtsbezirk 
gewährleistet ist. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26.09.2016 beschlossen, die ausgeschriebene Stelle 
als Mutterschaftsvertretung von Frau Carina Weber im Einwohnermeldeamt mit Frau Diana 
Hampel zu besetzen, die derzeit noch bei der Stadt Riedlingen beschäftigt ist. Dort ist sie neben 
der Sachbearbeitung im Einwohnermeldeamt auch Standesbeamtin. Sie hat das dazu 
erforderliche Einführungsseminar in Bad Salzschlirf im August 2015 absolviert. Die 
Sachbearbeitung im Standesamt gehört schwerpunktmäßig zu ihrem Aufgabengebiet. Sie könnte 
daher Frau Kublickis jederzeit vertreten.  
Da Frau Hampel die rechtlichen Voraussetzungen zur Bestellung zur Standesbeamtin erfüllt, 
kann sie ab Arbeitsaufnahme bei der Gemeinde Unlingen zu einer weiteren Standesbeamtin 
ernannt werden. Die Bestellung von Frau Moll vom Standesamt Uttenweiler als 
Verhinderungsvertreterin bleibt bestehen. Somit ist eine vollständige Vertretung während der 
Urlaubszeit und im Krankheitsfall gewährleistet.  
 
 
Ohne Aussprache wird vom Gremium einstimmig beschlossen: 
 
 

Frau Diana Hampel wird mit Wirkung vom 02.01.2017 zur Standesbeamtin des 
Standesamtsbezirks Unlingen ernannt. 
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    Bekanntgaben 

a) Funde in Unlingen durch das Landesdenkmalamt 
 
Archäologen haben in Unlingen im „Tiefen Ried“ drei keltische Grabhügel aus der Hallstattzeit – 
achtes bis fünftes Jahrhundert vor Christus – entdeckt. Insgesamt lassen sich derzeit 
mindestens fünf Gräber direkt und indirekt nachweisen. Auf Grund der Grabbeigaben 
(Schmuck) dürfte es sich wahrscheinlich um Frauen gehandelt haben, die hier bestattet wurden. 
 
Dieser Sachverhalt wird dem Gemeinderat zur 
 

Kenntnis 
 
gegeben. 
 
 
b) Beschädigung der Brücke beim Wasserrädle im Bussenwald 
 
 
Ein Gemeinderat fragt nach, wer das Schild, das Montainbiker beschuldigt das Brückengeländer 
zu zerstören, beim Wasserrädle angebracht hat. Bürgermeister Mück teilt mit, dass das Schild 
durch Herrn Peter Holl im Auftrag der Gemeinde Unlingen angebracht wurde. Der Gemeinderat 
erkundigt sich, ob sichergestellt ist, dass die Beschädigungen durch Montainbiker entstanden sind. 
Bürgermeister Mück führt aus, dass Montainbiker auf diesem Weg überhaupt nicht fahren dürfen, 
da der Weg schmaler als 2 m ist. Der Schaden wurde mit ziemlicher Sicherheit von Radfahrern 
verursacht. 
 

 


