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Gemeinderatssitzung vom 20.03.2017 
 

Besetzung der Stelle einer Schulleiterin / eines Schulleiters an der Donau-
Bussen-Grundschule Unlingen 

 
Mit Schreiben vom 02.03.2017 teilt das Regierungspräsidium Tübingen der Gemeinde 
Unlingen mit, dass die Stelle der Schulleiterin / des Schulleiters an der Donau-Bussen-
Grundschule am 01.08.2016 zur Besetzung frei wurde. Ziel sei, die Stelle baldmöglichst 
wieder zu besetzen. Die Ausschreibung der Stelle ist im Amtsblatt Kultus und Unterricht vom 
12.09.2016 erfolgt. Es ist beabsichtigt, das Besetzungsverfahren am 16.05.2017 
durchzuführen.  
 
Das Regierungspräsidium bittet nunmehr bis zum 03.04.2017 eine Vertreterin oder einen 
Vertreter der Gemeinde als Mitglied der Auswahlkommission zu benennen und deren 
Kontaktdaten dem Regierungspräsidium zukommen zu lassen. 
 
Dem Schreiben beigelegt ist ein vierseitiges Merkblatt „Zur Beteiligung von Schulkonferenz 
und Schulträger bei der Besetzung von Stellen für Schulleiterinnen und Schulleiter (§ 40 
Schulgesetz)“.  
 
In diesem Merkblatt wird der Verfahrensablauf aufgeführt.  
Die angemessene Beteiligung von Schulkonferenz und Schulträger im Verfahren zur 
Neubesetzung einer Schulleiterstelle und die transparente Gestaltung der Auswahlverfahren 
sind der Schulverwaltung ein wichtiges Anliegen. Damit diese Beteiligung gelingt und die 
Besetzungsverfahren korrekt ablaufen, müssen die Verfahrensvorschriften eingehalten 
werden, sowie eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen 
Beteiligten gewährleistet sein. 
 
Die Schulkonferenz und der Schulträger haben ein Mitwirkungsrecht im Auswahlverfahren. 
Dieses Mitwirkungsrecht dient auch der Vorbereitung der Entscheidungsgrundlage für die 
Stellenbesetzung durch die Schulverwaltung. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, 
dass Schulkonferenz oder Schulträger kein „Veto-Recht“ haben. Das Recht zur 
Entscheidung über die Stellenbesetzung steht aus rechtlichen Gründen nur der 
Schulverwaltung / dem Land zu, da das Land als Dienstherr die Personalhoheit über die 
Lehrerinnen und Lehrer hat und sich die im Grundgesetz verankerten Pflichten zur 
beamtenrechtlichen Bestenauslese ausschließlich an den Dienstherrn richten.  
 
Nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens stimmt die Auswahlkommission darüber ab, 
welchen Besetzungsvorschlag sie der Schulkonferenz und dem Schulträger machen möchte. 
Der Besetzungsvorschlag erfolgt auf der Grundlage der dienstlichen Beurteilungen der 
Bewerberinnen und Bewerber, ihres Statusamtes und ihrer Leistungen im 
Überprüfungsverfahren, an dem die Vertreter/innen von Schulkonferenz und Schulträger 
teilnehmen. Sollte es bei dieser Abstimmung zu einer Pattsituation kommen, so muss die 
Schulaufsicht über den Besetzungsvorschlag, der an die Gremien geht, entscheiden, da die 
Letztentscheidung über die Schulleiterbestellung beim Land als Dienstherr zwingend 
verbleiben muss. 
 
Steht der Besetzungsvorschlag der Auswahlkommission fest, wird dieser der Schulkonferenz 
und dem Schulträger zusammen mit weiteren sachdienlichen Informationen zu Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung zugeleitet. Schulkonferenz und Schulträger haben 
sodann 4 Wochen Zeit, um über den Besetzungsvorschlag zu beraten und hierzu eine 
Stellungnahme abzugeben. Sollten Schulkonferenz und/oder Schulträger mit dem 
Besetzungsvorschlag der Auswahlkommission nicht einverstanden sein, legt die 
Schulaufsichtsbehörde die Besetzungssache dem Kultusministerium zur Entscheidung vor. 
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Dort werden die Ergebnisse des gesamten Auswahlverfahrens und die Stellungnahmen von 
Schulträger und Schulkonferenz geprüft und in die Entscheidung einbezogen.  
 
Es wird gebeten, bis zum 03.04.2017 eine Vertreterin oder einen Vertreter des Schulträgers 
als Mitglied der Auswahlkommission zu benennen und die Kontaktdaten dem 
Regierungspräsidium Tübingen zukommen zu lassen.  
 
Ohne weitere Diskussion wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
 
Bürgermeister Mück wird als Vertreter der Gemeinde Unlingen (Schulträger) in die 
Auswahlkommission zur Besetzung der Schulleiterstelle in Unlingen benannt. 

 
Regenwasserentlastungsleitung Daugendorfer Straße / Schule 

 
In der Gemeinderatssitzung am 25.07.2016 wurden die Mitgliedern des Gemeinderats 
darüber informiert, dass seit längerer Zeit bei Starkregenereignissen Rückstauprobleme im 
Bereich Klostermauerweg und Brühlweg gegeben sind. Es handelt sich dabei um eine 
Drainageleitung, an die im Laufe der Zeit auch Wohnhäuser angeschlossen worden sind 
(Regenwasser). Bei weiteren Beobachtungen wurde festgestellt, dass bei den Leitungen, die 
vom Schulgebäude, der Daugendorfer Straße, sowie des Sportgeländes her kommen, das 
Wasser eher von dort in Richtung Klostermauerweg und Brühlweg hereingedrückt wird, statt 
über den Auslauf der Kanzach ins Unterwasser zu entwässern.  
 
Die vorhandene Drainageleitung DN 300/400 gegen Auslauf dem Unterwasser zur 
Kernmühle ist nicht für die Ableitung von Regenwasser gerechnet und geeignet.  
 
Wenn man die beiden Regenwasserleitungen westlich der Schule mit DN 300 + DN 200 
abhängen würde, was als Gefälldruckleitung gerechnet ca. 260 l/s ausmacht, und auch einer 
berechneten Abflussmenge aus dem Einzugsgebiet mit ca. 312 l/s entspricht, um sie dann 
mit einer neuen Leitung DN 400 mit ca. 365 l/s ebenfalls als Gefälldruckleitung in den 
Sollbereich der Kanzach im Oberwasser einzuleiten, hätte man das rückstaugefährdete 
Gebiet wesentlich entlastet. 
 
Dies könnte man ungefähr auf Höhe des dort befindlichen Kontrollschachtes 1024/5 
realisieren. Mit dieser neuen Leitung würde man sowohl die Mischwasserleitung DN 250 von 
der Kernmühle als auch den Drainagensammler DN 400 überqueren, so dass die alten 
Leitungen ohne Eingriff bleiben. Die neue Leitung wäre je nach Wasserspiegel der Kanzach 
auf eine Länge von ca. 40 m eingestaut.  
 
Die Maßnahme kann evtl. vom Bauhof ausgeführt werden. Die Kosten belaufen sich laut 
Ing.-Büro Funk auf ca. 20.000,00 – 25.000,00 Euro. Für die Kernmühle entstehen durch die 
Baumaßnahme keine Nachteile, eher ist mit Vorteilen zu rechnen. Für das Vorhaben ist eine 
wasserrechtliche Genehmigung vom Landratsamt Biberach erforderlich.  
 
Dem hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.07.2016 einstimmig zugestimmt.  
 
In der Zwischenzeit wurden die wasserrechtlichen Genehmigungen beim 
Wasserwirtschaftsamt des Landratsamts Biberach beantragt. Die Genehmigung zum Bau 
des Regenwasserentlastungskanals Daugendorfer Straße / Schule in Unlingen (Benehmen 
nach §48 Abs. 2 Nr. 1 des Wassergesetzes) ist am 06.02.2017 eingegangen. Die Gebühr 
hierfür beträgt 150,00 €. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des 
Niederschlagswassers von Straßen-, Hof- und Dachflächen der Schule und des 
Trennsystems der Daugendorfer Straße ist am 09.02.2017 eingegangen. Die Gebühr für 
diese Erlaubnis beträgt 570,00 €. 
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Wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 25.07.2016 angesprochen, ist vorgesehen, nun 
die Maßnahme durchzuführen.  
 
Im Rahmen einer Besprechung am 14.03.2017 wurden Einzelheiten geklärt und festgelegt. 
Ausgeführt werden kann die Maßnahmen nur bei entsprechendem Niedrigwasser der 
Kanzach. Dabei wurde auch geklärt, dass der Bauhof die Arbeiten ausführen kann.  
 
Ohne weitere Diskussion wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
 
Der Ausführung der geplanten Maßnahme wird zugestimmt. Ebenso wird zugestimmt, dass 
der Bauhof diese Arbeiten ausführen kann.  
 

 
Gründung des Landschaftserhaltungsverbandes Landkreis Biberach e.V. 

 
Seit 2011 hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
die institutionelle Förderung von Landschaftserhaltungsverbänden ausgebaut. Zwischenzeitlich 
haben 33 von 35 Landkreisen im Land einen Landschaftserhaltungsverband gegründet.  
 
Landschaftserhaltungsverbände sind gemeinnützige, eingetragene Vereine, die auf 
Landkreisebene gebildet werden. Interessenvertreterinnen und –vertreter aus Naturschutz, 
Landwirtschaft und Kommunen arbeiten gleichberechtigt zusammen und entwickeln gemeinsam 
tragfähige Lösungen für Natur und Landschaft. Je nach Arbeitsschwerpunkten und regionalen 
Bedürfnissen werden damit für und mit den Gemeinden, Landwirten und dem Naturschutz z.B. 
die Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen sowie Beratungsangebote zu den Agrar- und 
Umweltprogrammen optimiert. Ein Landschaftserhaltungsverband ist also eine ausschließlich 
beratende Institution ohne Gewinnerzielungsabsicht zur Optimierung der Landschaftspflege.  
 
Nach mehrfacher Information im Umweltausschuss des Landkreises Biberach, in der 
Bürgermeisterdienstversammlung und in zahlreichen Einzelgesprächen sowie nach Abstimmung 
mit den zuständigen Ministerien (MLR UM) der Landesanstalt für die Entwicklung der Ländlichen 
Räume (LEL), den Vereinen, den Verbänden (BUND, NABU, LNV, Bauernverband, etc.) hat der 
Kreistag in seiner Sitzung am 21.04.2016 der Gründung eines LEV und einer entsprechenden 
Satzung zugestimmt. 
 
Das zuständige Ministerium hat die Satzung geprüft und das Vorliegen aller formalen 
Voraussetzungen für die Förderung bestätigt. Damit kann nun die Gründung des 
Landschaftserhaltungsverbandes erfolgen.  
 
Zur Gründungsversammlung am Donnerstag, 06.04.2017 um 17:30 Uhr wurden die 
Bürgermeister in das Landratsamt Biberach eingeladen.  
 
Die mit allen Beteiligten und dem Registergericht abgestimmte Vereinssatzung wurde den 
Gemeinden mitübersandt.  
 
Da der Landkreis Biberach die Finanzierung im Rahmen der haushalterischen Vorgaben 
vollumfänglich übernimmt, sind auch die Bestimmungen über die Mitgliedsbeiträge in der 
Satzung entfallen.  
 
Nach der Gründungsversammlung werden die notwendigen Unterlagen an das Finanzamt 
Biberach zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit bzw. an das Registergericht beim Amtsgericht 
Ulm zur Eintragung gegeben. Daran schließen sich die Ausschreibungen für die Stelle der 
Geschäftsführung und deren Stellvertretung an. Die hierzu notwendigen Schritte erfolgen durch 
das Landratsamt.  
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Den Mitgliedern des Gemeinderats wurde eine Kurzinformation zum geplanten 
Landschaftserhaltungsverband Biberach e.V. übersandt. Darin sind die Aufgaben und Ziele, die 
Organisation, der finanzielle Rahmen und der Zweck eines Landschaftserhaltungsverbandes 
erläutert.  
 
Zu den Finanzen wird ausgeführt, dass die Gesamtkosten sich aus den Personalkosten sowie 
den Sachkosten (Büro, Geschäftsaufwendungen, etc.) zusammensetzen.  
Die wesentliche Finanzierung des LEV erfolgt über eine Landesförderung, durch die ca. ¾ der 
laufenden Kosten (insbesondere Personal) abgedeckt werden. Der Landkreis finanziert das 
verbleibende Delta im Rahmen des Kreishaushalts. Die Städte und Gemeinden, sowie die 
Vereine und Verbände werden damit vom Landkreis beitragsfrei gestellt. 
Darüber hinaus erhält der Landkreis bei Gründung eines LEV Landesmittel für eine zusätzliche 
Personalstelle im Bereich Natura-2000. 
 
Konkret geht es um die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft, die Biotopflege 
einschließlich der Biotopvernetzung und um die Mitwirkung bei der Umsetzung von Natura-2000-
Managementplänen. Der Landschaftserhaltungsverband ist Dienstleister für ein regionales Natur- 
und Landschaftsmanagement.  
 
Durch den LEV werden zusätzliche Aufgaben übernommen, die bisher noch nicht oder nur in 
geringem Maße von der unteren Naturschutzbehörde oder dem Landwirtschaftsamt übernommen 
werden konnten.  
 
Insbesondere handelt es sich dabei um Aufgaben im Bereich Landschaftspflege, Naturschutz 
und Natura-2000-Managementmaßnahmen, die in der Zukunft weiter zunehmen werden. Ohne 
Landschaftserhaltungsverband müssten diese Aufgaben ausschließlich von der unteren 
Verwaltungsbehörde (Landratsamt) übernommen und Kreiskommunal finanziert werden.  
 
Als neuer Dienstleister soll der Landschaftserhaltungsverband die Natur- und Landschaftspflege 
im gesamten Kreisgebiet organisieren und noch intensiver unterstützen. Er tritt dabei als 
Bindeglied zwischen Landnutzern und Verwaltung auf. Darüber hinaus bietet er ein Forum für die 
Landwirtschaft und den Naturschutz. Dies setzt voraus, dass möglichst viele, u.A. auch möglichst 
viele Gemeinden mitmachen. Es geht hier für den Landkreis und seine Gemeinden und ebenso 
für die Landwirte und den Naturschutz um eine große Chance.  
 
Vorgesehen ist, dass die ausgearbeitete Satzung bei der Gründungsversammlung am 
06.04.2017 in Biberach durch die Gründungsmitglieder angenommen wird. Hierzu sind alle 47 
Gemeinden des Landkreises Biberach aufgerufen.  
 
Ohne weitere Diskussion wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
 
Die Gemeinde Unlingen wird Mitglied im neu zu gründenden Landschaftserhaltungsverband des 
Landkreises Biberach e.V. 
 

 
Baugesuch 

 
Überdachung von Balkon und Ausbau Dachgeschoss auf Flst. 206/1, Sämgasse 14 in 
Göffingen durch Herrn Richard Machny 
 
An dem bestehenden Wohnhaus Sämgasse 14 in Göffingen soll der bereits vorhandene Balkon 
überdacht werden und im Dachgeschoss ein Kinderzimmer ausgebaut werden.  
 
Der Ortschaftsrat Göffingen hat das Baugesuch in seiner Sitzung am 16.03.2017 behandelt und 
dem Bauvorhaben zugestimmt.   
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Ohne weitere Diskussion wird einstimmig beschlossen:  
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 

 
 

Durchführung von Optimierungsmaßnahmen beim Recycling- und Entsorgungszentrum 
Unlingen durch den Landkreis Biberach 

 
Im Zuge der Erschließung der Hausmülldeponie Unlingen wurde vom Kreistag in der Sitzung am 
26.02.1992 die Errichtung einer Umladestation bei Unlingen beschlossen. Damit sollte für das 
westliche Kreisgebiet eine gleichwertige Entsorgungseinrichtung zur Verfügung stehen. Das 
Dienstleistungsangebot für die Selbstanlieferer sollte sich gegenüber dem übrigen Kreisgebiet 
nicht verschlechtern. Zudem wurde mit der ortsnahen Entsorgungsmöglichkeit dem 
Umweltschutzgedanken durch verkürzte An- und Abfahrten sowie der Zusammenstellung von 
wirtschaftlichen Transporteinheiten Rechnung getragen.  
 
Die Umladestation mit Gebäuden und Grundstück befindet sich im Eigentum des 
Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Biberach.  
 
Nahezu zeitgleich wurde mit der Verpackungsverordnung der Grundstein für das Duale System 
(DSD) zur Erfassung von Verpackungsabfällen gelegt. Der Kreistag beschloss in der Sitzung am 
08.12.1992, einer Abstimmungsvereinbarung mit DSD dahingehend zuzustimmen, dass der 
Landkreis die Verpackungsabfälle auf Wertstoffhöfen erfasst und diese DSD sortenrein zur 
Verfügung stellt. Aus diesem Grund wurde neben der ursprünglich geplanten Umladestation 
(aktuelle Bezeichnung Entsorgungszentrum) eine Fläche für einen Wertstoffhof angefügt und 
Container aufgestellt. Die zunehmende Zahl an Anlieferungen führte in den Folgejahren zu einem 
immer höheren Verkehrsaufkommen, so dass 2006 eine Erweiterung der beengten 
Betriebsfläche auf die Größe des heutigen Recyclingzentrums vorgenommen wurde.  
 
Mit den Systemveränderungen in der Wertstofferfassung wurden ab Januar 2013 die 
Annahmekriterien in Unlingen verändert. Verpackungen können gemischt in Gelben Säcken 
abgegeben werden. Die Vielzahl von Containern für die sortenrein erfassten Verpackungsabfälle 
konnte somit deutlich reduziert werden. Stattdessen wurde jedoch die getrennte Erfassung von 
saftendem und holzigem Grüngut auf einem Teil der frei gewordenen Fläche eingeführt. Durch 
diese Maßnahme hat sich das Verkehrsaufkommen weiter erhöht. 
 
Obwohl der parallele Betrieb von Entsorgungs- und Recyclingzentrum in Unlingen während der 
insgesamt 32 Öffnungsstunden pro Woche grundsätzlich gut funktioniert, gab es in der 
Vergangenheit wiederholt Reklamationen über die Verkehrssituation. Besonders zu 
Spitzenzeiten, wenn am Wochenende viele Bürger gleichzeitig zum Abladen kommen, sind 
Behinderungen zwischen den Anlieferern auf dem Entsorgungszentrum und denen die Wertstoffe 
oder Grüngut auf dem Recyclingzentrum abgeben wollen gegeben.  
 
Die Verkehrsführung war ursprünglich nur auf das Entsorgungszentrum ausgelegt. Die Anlieferer 
fahren durch das Einfahrtstor auf die Brückenwaage und entladen danach ihre Abfälle im oberen 
Bereich. Nach dem Abladen müssen die Fahrzeuge zum Rückwiegen wieder auf die Waage 
fahren und danach zum Abholen des Wiegescheins entweder wieder nach oben direkt vor das 
Waaghäuschen oder sonst in den unteren Bereich auf das Recyclingzentrum. Es kommt dabei 
mehrfach zum Queren von Fahrspuren vom Recyclingszentrum und dadurch bei erhöhtem 
Verkehrsaufkommen teilweise zu massiven Behinderungen. Das Warten und wiederholte 
Anfahren führt dann zu Ungeduld, Ausweichmanövern und schließlich zum Verlassen der 
vorgesehenen Fahrspuren. 
 
Um auf dem vorgegebenen Gelände eine Verbesserung der Verkehrssituation herbeizuführen, 
sollen die Verkehrswege von Entsorgungs- und Recyclingzentrum weitestgehend voneinander 
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getrennt werden. Dazu soll eine neue Fahrspur südlich der Brückenwaage gebaut werden. Nach 
dem Abladen können die Anlieferer zum Rückwiegen direkt von dem oberen Bereich wieder auf 
die Waage fahren, ohne dabei über das Recyclingzentrum fahren zu müssen. Auch die Ausfahrt 
nach dem Bezahlen am Waaghäuschen erfolgt wieder über diese Fahrspur direkt zum 
Ausfahrtstor.  
 
Im Bereich der Grünfläche wird eine Hoferweiterung für die ebenerdige Ablagerung von 
saftendem Grüngut vorgenommen. Auf einer Fläche von ca. 95 m² soll das Grüngut direkt auf 
den Boden abgelagert und anschließend durch den Betreiber des Entsorgungszentrums mit dem 
vorhandenen Ladegerät in Container verladen werden. Diese Variante bietet den Anlieferern 
einen höheren Service beim Abladen und durch den Entfall der Container werden zusätzliche 
Halteflächen geschaffen.  
 
Eine dritte Maßnahme besteht in der Vergrößerung der asphaltierten Fläche des 
Recyclingzentrums um weitere ca. 325 Quadratmeter im nördlichen Bereich. Auf dieser Fläche 
sollen die bisherigen Container für die Wertstofferfassung stehen, so dass dadurch mehr 
Verkehrsfläche für das An- und Abfahren entsteht.  
 
Die Kosten werden sich inkl. aller Nebenleistungen voraussichtlich auf 150.000,00 € belaufen. 
Die Baumaßnahmen sollen im Sommer 2017 umgesetzt werden.  
 
Die Gemeinderäte befürworten diese Vorgehensweise.   
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 

Kenntnis 
gegeben. 

 
 
 

Einbruch in die Donau-Bussen-Schule in den Fasnetsferien 
 
Wie schon der Schwäbischen Zeitung am 06.03.2017 entnommen werden konnte, haben 
Einbrecher die Donau-Bussen-Schule heimgesucht. Sie erbeuteten Geld aus den Räumen und 
aus einem Tresor. Wann genau sich die Täter Zugang zum Gebäude verschafft haben, ist noch 
unklar. Laut Polizei müssen Sie irgendwann in den Tagen vor dem 03.03. in das Gebäude 
eingestiegen sein. Entdeckt wurde der Einbruch am Donnerstag, 03.03.2017 gegen 10:00 Uhr. 
 
Die Diebe haben ein Fenster aufgehebelt. In der Schule hebelten sie zwei weitere Türen auf und 
durchsuchten die Klassenräume. Sie fanden Geld und einen Tresor. Den Tresor hebelten die 
Einbrecher von der Wand, brachten ihn ins Freie und schnitten ihn auf.  
Die Spuren wurden von der Polizei gesichert. Die Täter mussten bei ihren Arbeiten einen 
erheblichen Lärm verursacht haben, weshalb die Polizei auch auf Unterstützung von Zeugen 
hofft.  
 
Durch den Einbruch ist ein nicht unerheblicher Schaden entstanden. Die Reparaturkosten 
belaufen sich nach groben Schätzungen auf etwa 5.000,00 €. 
 
Die Gemeinde hat eine Diebstahlversicherung. Ob jedoch der gesamte Schaden beglichen wird 
ist derzeit noch offen. 
 
Bürgermeister Mück teilt mit, dass derzeit Angebote von Tresoren eingeholt werden. Diese 
Kosten seien in den 5.000,00 € nicht enthalten.  
 
Ein anderer Gemeinderat bringt ein, dass durch die Auflösung der Werkrealschule in naher 
Zukunft bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen und in diesem Zug das Thema 
Alarmanlage noch einmal besprochen werden sollte.   
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Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 

gegeben. 
 
 
 

Sonstiges und Anfragen 
a) Breitbandförderung 
 
Vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hat die Gemeinde 
am 03. März 2017 eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Maßnahme „Überörtliche 
Mitverlegung von Kabelschutzrohren nördlich des Hauptortes in Richtung Kieswerk Fa. 
Wenzelburger im Rahmen einer Stromkabelverlegung durch die Netze BW GmbH“ erhalten. 
Somit kann die Gemeinde der Netze BW den Auftrag erteilen, vom Wasserpumpwerk der 
Gemeinde in der Alten Landstraße bis zur Firma Wenzelburger Leerrohre für eine 
Breitbandversorgung zusammen mit der Netze BW mitverlegen zu lassen.  
 
Die Netze BW wird Ende März 2017 eigene Kabelverlegungsarbeiten von der Umspannstation in 
der Eichenau entlang der neuen Umgehungsstraße bis zum Zeller Weg und von dort über den 
Querweg unterhalb des Sportheims zur Alten Landstraße, von dort durch den Ensenheimer Wald 
bis zur Kreisstraße nach Zell eine neuen Leitung verlegen. Dadurch hat die Gemeinde Unlingen 
die Möglichkeit auf der o.g. Teilstrecke eine Mitverlegung von Leerrohren durchführen zu lassen.  
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 

Kenntnis 
gegeben. 
 
 
b) Neuanschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr Göffingen 

 
Bürgermeister Mück berichtet, dass bei der letzten Feuerwehrübung der Feuerwehr Göffingen die 
Tragkraftspritze in Brand geraten ist. Die Reparatur der nun 23 Jahre alten Spritze würde 
6.900,00 € kosten. Aufgrund des Alters der Spritze wurden Überlegungen im Hindblick auf eine 
Neuanschaffung angestellt. Dazu wurden Angebote von verschiedenen Firmen eingeholt. Die 
Neuanschaffung einer Tragkraftspritze wird favorisiert. Da sich eine Reparatur nicht lohnt hat sich 
die Feuerwehr Göffingen für eine Neuanschaffung der Tragkraftspritze von der Firma Albert 
Ziegler GmbH entschieden. Es handelt sich dabei um einen VW-3-Zylinder-4-Takt-
Aluminiummotor, der leistungsfähiger ist als der bisherige Hirth-Motor.  
 
Nach der kurzen Aussprache wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen:  
 
Der Neuanschaffung der Tragkraftspritze von der Firma Albert Ziegler GmbH im Wert von 
12.571,16 € (einschließl. MwSt.) wird zugestimmt.  
 
 
 

 

 


