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Gemeinderatsitzung vom 25.09.2017 

 
 

Ehrung von Blutspendern 
 
Bürgermeister Mück begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt die Anwesenden 
Blutspenderinnen und Blutspender aus der Gesamtgemeinde Unlingen. 
Jedes Jahr werden vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen die Gemeinden 
gebeten, die Ehrennadeln und Urkunden für Mehrfach-Blutspender an die jeweiligen 
Spenderinnen und Spender auszuhändigen.  
In der Zeit vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017 haben wieder zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger aus der Gesamtgemeinde Unlingen bei den verschiedenen Blutspendeaktionen in der 
näheren Umgebung Blut gespendet. 9 davon haben in dieser Zeit eine Spendenzahl erreicht, für 
die sie vom DRK-Blutspendedienst geehrt wurden.  
Die freiwillige und unentgeltliche Blutspende ist eine wichtige Angelegenheit. 
Wöchentlich werden in Baden-Württemberg und Hessen von ca. 15.000 Blutspenden die 
Blutbestandteilpräparate beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes angefordert. 
Damit diese Blutpräparate bereitgestellt werden können, veranstaltet der Blutspendedienst 
täglich Blutspendeaktionen in diesen beiden Bundesländern. Jährlich sind über 4.500 Aktionen 
notwendig um diese Blutbestandteilpräparate sicherstellen zu können. 
Statistisch gesehen wird das meiste Blut inzwischen zur Behandlung von Krebspatienten 
benötigt. Es folgen Erkrankungen des Herzens, des Magens und des Darms, Verletzungen aus 
Sport- und Verkehrsunfällen, Leber- und Nierenkrankheiten, Blutarmut und Blutkrankheiten, 
Komplikationen bei Geburten, Knochen- und Gelenkkrankheiten. 
So erstaunlich es klingt, der hohe Bedarf an Blut ist in ersten Linie eine Folge des medizinischen 
Fortschritts. Viele Operationen, Organübertragungen und die Behandlung von Patienten mit 
bösartigen Tumoren sind nur dank moderner Transfusionsmedizin möglich geworden.  
Blut ist durch nichts zu ersetzen, denn Blut ist etwas Lebendiges! Es ist ein Organ, das aus 
vielen kleinen Zellen, Teilchen und Flüssigkeit (Plasma) besteht. Auf seiner unablässigen Reise 
durch den Körper nimmt es vielfältige Funktionen wahr, wie z.B. den Transport von Sauerstoff 
und Nährstoffen, die Abwehr von Krankheitserregern, die Blutstillung und den Wärmetransport. 
Das lebenswichtige Blut mit seinen vielfältigen Funktionen kann nur der Körper selbst bilden. 
Deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die ihr Blut für Kranke und Verletzte 
spenden.  
Die Bereitschaft, Blut zu spenden, ist Gott sei Dank, seit Jahren ungebrochen. Diese 
beispielhafte Haltung verdient Dank und Anerkennung. Bürgermeister Mück freute sich, dass 
wiederum 9 Blutspender aus der Gemeinde Unlingen ausgezeichnet werden können. Viele von 
ihnen haben sich zu diesem Dienst am Nächsten bereits mehrfach bereit erklärt. Sie haben 
damit gezeigt, dass ihnen die Sorge um das Wohlergehen ihrer Mitmenschen nicht gleichgültig 
ist. Sie können nicht wissen, wem sie mit ihrer Spende helfen werden, dass ihre Hilfe notwendig 
ist und gebraucht wird, können sie aber nahezu täglich den Medien entnehmen. Es vergeht kein 
Tag, an dem nicht Bedarf an der lebensrettenden Blutspende entsteht. Dabei soll nicht 
vergessen werden: Ein Jeder kann heute oder morgen ebenfalls auf die Hilfsbereitschaft eines 
anderen angewiesen sein.  
Bürgermeister Mück dankte allen – nicht nur den Anwesenden – sondern wirklich allen 
Blutspenderinnen und Blutspendern aus der Gemeinde. Stellvertretend für alle Spenderinnen 
und Spender wurden 9 Personen aus der Gesamtgemeinde Unlingen, die schon mehrfach Blut 
gespendet haben, mit einer Blutspenderehrennadel des Deutschen Rotes Kreuzes 
ausgezeichnet. Sie erhielten eine Urkunde und die, entsprechend der Anzahl der Spenden, 
dazu gehörige Ehrennadel. Die von ihnen geleistete Hilfe für den Nächsten ist beispielhaft für 
unsere Gesellschaft. Dieser öffentlich bekundete Dank dafür soll sie ermutigen, auch zukünftig 
für diesen Dienst zur Verfügung zu stehen.  
Der Dank von Bürgermeister Mück galt besonders auch allen Helferinnen und Helfern des 
Deutschen Roten Kreuzes, die an der Organisation des Blutspendedienstes beteiligt sind. Ihr 
ehrenamtlicher Einsatz macht diese wichtige Hilfe überhaupt erst möglich.  
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Folgende Personen aus der Gesamtgemeinde Unlingen wurden für 10maliges Spenden 
ausgezeichnet: 
 

- Herr Timo Bohner, Unlingen 
- Herr Andreas Dettling, Dietelhofen 
- Frau Ulrike Finsterle, Möhringen 
- Frau Anna Fischer, Unlingen 
- Herr Udo Fischer, Unlingen 

 
Für 25maliges Spenden (Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz): 
 

- Frau Karin Finsterle, Möhringen 
- Frau Susanne Müller, Unlingen 
- Herr Marcel Pfender, Uigendorf 
 

Für 100maliges Spenden (Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz): 
 

- Herr Thomas Hägele, Möhringen 
 
Im Auftrag des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen überreichte 
Bürgermeister Mück den zu Ehrenden die jeweilige Blutspenderehrennadel und die 
dazugehörende Verleihungsurkunde. Als Anerkennung seitens der Gemeinde erhielten die 
Geehrten eine Flasche Wein. Bürgermeister Mück gratulierte den Personen zu dieser 
Auszeichnung und bat sie weiterhin Blut zu spenden. 
 

 

Umnutzung des ehemaligen Schulhauses zu einem Dorfgemeinschaftshaus auf Flst. 

42, Kirchweg 1 in Möhringen durch die Gemeinde Unlingen 

Bürgermeister Mück begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt die Architekten Gerhard und 
Frank Schirmer. 
Die Gemeinde Unlingen erhält für dieses Vorhaben eine Förderung aus dem 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und aus dem Ausgleichsstock.        
Das Architekturbüro Schirmer und Partner aus Ertingen hat in Absprache mit der Verwaltung, 
Herrn Ortsvorsteher Halbherr und dem Ortschaftsrat die Planunterlagen für das Baugesuch 
erstellt.  
Das ehemalige Schulhaus in Möhringen soll eine Nutzungsänderung in ein 
Dorfgemeinschaftshaus erhalten. In diesem sollen gemeinschaftliche Veranstaltungen, 
Dorffeste, private Feiern und die Proben des örtlichen Musikvereins stattfinden.  

Die WC-Anlagen bleiben bestehen, da diese erst saniert worden sind. Die Fenster bleiben bis 
auf die in den Planunterlagen rot markierten Fenster bestehen. Es handelt sich um 
Standardzweifachverglasungen ohne erhöhten Schallschutz. Eine Lüftungsanalge soll nicht 
eingebaut werden.  
Das bestehende Satteldach wird über einen Flachdachzwischenbau erweitert.  
Die Eingangssituation wird mit einer neuen Treppenanlage neu gestaltet. Dazu wird ein 
barrierefreier Zugang geschaffen. 
Parkplätze werden auf dem Grundstück angelegt. 

Die "Lehrerwohnung im OG" bleibt erhalten und wird als Archiv für die Vereine, Musikkapelle 
Möhringen e. V., Gedenk- und Bürgerverein Möhringen, Kegelfreunde Möhringen, 
Frauenturngruppe Möhringen und Narrengruppe Federhans der Gemeinde genutzt. 
Der Ortschaftsrat Möhringen befasste sich mit den Planunterlagen in seiner Sitzung am 
19.09.2017 und stimmte einstimmig zu.  
Die Planunterlagen wurden in der Gemeinderatssitzung im Einzelnen von Herrn Architekt 
Schirmer vorgestellt. Mit den Planungen wurde bereits 2015 begonnen und 
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entsprechende Zuschussanträge gestellt. Im Frühjahr 2017 wurde ein großer Teil der 
Zuschüsse bewilligt. Für das Bauvorhaben erhält die Gemeinde aus dem 
Ausgleichsstock 80.000 €, aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
243.000 € und aus dem kommunalen Investitionsförderprogramm Mittel in Höhe von 
61.711 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 737.800 €.  
Von den Vereinen sollen Eigenleistungen von 12.000 € erbracht werden, um den 
Zuschuss aus dem ELR zu erhalten. OV Halbherr geht davon aus, dass deutlich mehr 
Eigenleistungen erbracht werden können.  
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 

1. Der aufgezeigten Planung wird Zustimmung erteilt. 
2. Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.  

 
 

Baugesuche 
 

a) Anbau für automatisches Melksystem und Überdachung der Liegebuchten mit 14 

zusätzlichen Plätzen auf Flst. 764 und 764/1, Sägmühle 1 in Unlingen durch Herrn Roland 

Maier 

Der Bauherr möchte ein automatisches Melksystem mit zwei Robotern einführen. Hierfür soll ein 
Anbau im Westen des bestehenden Boxenlaufstalls errichtet werden. Des Weiteren ist im 
Anschluss daran in nördlicher Richtung eine Überdachung der Liegebuchten mit 14 zusätzlichen 
Plätzen vorgesehen.  
Auf dem Hof befinden sich derzeit insg. ca. 350 Tiere, davon 140 Milchkühe (inkl. der 
trockenstehenden). Derzeit werden rund 120 Kühe gemolken. 
Das Landwirtschaftsamt beim Landratsamt Biberach teilt mit Stellungnahme vom 26.07.2017 
folgendes mit: 
„Gegen die geplanten Anbaumaßnahmen inkl. Schaffung von 19 zusätzlichen   
Kuhplätzen (14 Liegeboxen; 5 Selektionsbox (Anmerkung der Gemeindeverwaltung: die 
Selektionsbucht wurde früher schon baurechtlich genehmigt, die Baugenehmigung ist aber 
zwischenzeitlich erloschen)) bestehen in immissionsschutz- und landwirtschaftsrechtlicher 
Hinsicht keine Bedenken. Es wird darum gebeten, folgende Nebenbestimmung zu übernehmen: 

Die Anforderungen des § 12 Düngeverordnung (DüV) an das Fassungsvermögen von 
Anlagen zur Lagerung von Wirtschaftsdüngern und Gärrückständen sind zu erfüllen. 
Folgende Anforderung ist hierbei dauerhaft zu beachten:   
„Das Fassungsvermögen muss größer sein als die Kapazität, die in dem Zeitraum 
erforderlich ist, in dem das Aufbringen der Düngemittel auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen nach § 6 Absatz 8 und 9 DüV verboten ist." 

Begründung: 
Durch die zusätzlichen Tierplätze sind aufgrund der Lage und der Zahl der Plätze   
keine spürbaren Zusatzbelastungen für die Anwohner in der Umgebung zu erwarten. Aus 
diesem Grund wurde auf eine aufwändige Ausbreitungsrechnung verzichtet.“ 
 
Im Rahmen der öffentlichen Angrenzerbenachrichtigung übers Amtsblatt wurde von einem 
Angrenzer im Immissionsbereich mündlich vorgetragen, dass bereits derzeit eine nicht 
unerhebliche Immissionsbelastung für die Bewohner in der Siedlung besteht und weitere 
Erweiterungen (zumindest darüber hinaus) nicht mehr zugelassen werden sollten. Im 
Genehmigungsverfahren des Boxenlaufstalles im Jahr 2001 sei seines Wissens eine 
Erweiterung an diesem Standort nahezu ausgeschlossen worden. 
Es könne nicht sein, dass nun nach und nach weitere Tierplätze geschaffen werden.  
Dieser Angrenzer hat der Verwaltung gegenüber ausdrücklich mitgeteilt, dass dies nicht als 
Einwendung gegen das Bauvorhaben verstanden werden soll, sondern bei Entscheidungen der 
Gemeinde grundsätzlich bedacht werden sollte.   
 
Der Familie Maier wurde im Jahr 2000/2001 von den Sonderbehörden bei der geplanten 
wesentlichen Erweiterung an der Hofstelle eine Aussiedlung empfohlen. Es haben damals 



4 
 

mehrere Besprechungen mit Vertretern des Landwirtschaftsamtes, des Bauernverbands, der 
Baurechtsbehörde und der Gemeindeverwaltung stattgefunden. Auf die Gefahren einer 
eingeschränkten Erweiterung bzw. der Möglichkeit, dass eine spätere Erweiterung an diesem 
Standort überhaupt nicht mehr möglich ist, wurde von nahezu allen Vertretern hingewiesen. 
Dies wurde im Aktenvermerk der Gemeindeverwaltung am 17.09.2001 ausdrücklich so 
festgehalten. In den Gemeinderatsprotokollen und Schriftstücken wurde immer wieder 
ausgeführt, dass sich auch die Familie Maier darüber bewusst ist, dass eine Erweiterung 
(insbesondere auch eine Umstellung auf Schweinehaltung) nahezu nicht möglich ist.  
 
Bei Abgabe des Baugesuches wurde dem Bauherrn bereits von Herrn Bürgermeister Mück 
mitgeteilt, dass nach dieser Erweiterung nun endgültig keine Erweiterung an der Hofstelle mehr 
möglich ist, die mit weiteren Immissionen verbunden ist.  
 
Einige Gremiumsmitglieder sahen dies kritisch, da es keine Rechtsgrundlage gibt, eine 
Erweiterung aus Immissionsgründen zu verbieten. In diesem Fall müsste dann vom LRA ein 
Immissionsgutachten erstellt werden.   
 
Der Gemeinderat fasste mehrheitlich den Beschluss: 

1. Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.  
2. Eine weitere Erweiterung, die mit zusätzlichen Immissionen verbunden ist, ist an der 

Hofstelle nicht mehr möglich. 
 
b) Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf Flst. 293/4, Panoramaweg 3 in 

Göffingen durch Herrn Philipp Mayer 

Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Obere Halde“ in 
Göffingen. 

Der Bauherr möchte ein Einfamilienhaus mit Garage errichten.  

Im Textteil des Bebauungsplanes „Obere Halde“ ist festgesetzt, dass die maximale Traufhöhe 
gemessen von der Erdgeschossfußbodenhöhe bis Schnittkante der Außenwand mit UK-Sparren 
3,25 m nicht überschreiten darf. Diese ist nun geplant mit 4,09 m. Hinsichtlich dieser 
Überschreitung wird vorgetragen, dass die Einhaltung der max. Traufhöhe nach Bebauungsplan 
zu einer sehr eingeschränkten Nutzung des Dachgeschosses führen würde. Da die Firsthöhe, 
Dachneigung und die Anzahl der Vollgeschosse laut Bebauungsplan eingehalten werden, wird 
um die Anpassung der möglichen Traufhöhe laut vorliegender Planung gebeten. 

Die Ausweisung eines Baugebietes in diesem Bereich wurde der Gemeinde wegen des 
Landschaftsschutzgebietes „Bussen“ nur unter der Prämisse gestattet, dass eine gewisse 
maximale Firsthöhe nicht überschritten wird, die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes 
festgesetzt wurde. Immer wieder wird sowohl von den Architekten als auch von den Bauherren 
vorgetragen, dass es sehr schwierig ist, mit dieser Beschränkung akzeptable Raumhöhen zu 
erzielen.  

Es wurde zunächst vom Bauherrn angefragt, ob er diese festgesetzte Firsthöhe überschreiten 
darf. Der Gemeinde ist es nicht möglich, einer solchen Befreiung zuzustimmen, da dies im 
Bebauungsplanaufstellungsverfahren so ausdrücklich gefordert wurde. Aus Sicht der 
Verwaltung kann einer Überschreitung bei der Traufhöhe zugestimmt werden. Dadurch 
verändert sich an der verbindlich geforderten Firsthöhe nichts. Das Bauvorhaben wird eben 
weiter in den Boden gedrückt. Die Verwaltung hat jedoch darauf hingewiesen, dass hierbei 
darauf geachtet werden muss, dass der Kanalanschluss noch problemlos möglich ist. Solange 
auch dieses Kriterium erfüllt ist, kann einer solchen Befreiung aus Sicht der Verwaltung 
zugestimmt werden.   

Entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes darf die Garagenfußbodenhöhe max. 
0,2 m über Straßenhöhe im Bereich der Zufahrt liegen. Die im Bebauungsplan vorgegebene 
Garagenfußbodenhöhe mit max. 20 cm über der Straßenoberkante ist aufgrund der 
vorgegebenen Höhenverhältnisse des Geländes und der dadurch anzupassenden sonstigen 
Bauhöhen nicht einzuhalten. Daher soll die Fußbodenhöhe leicht angehoben werden. 
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Des Weiteren wird in einem Teilbereich die Baugrenze entlang des Panoramaweges im Bereich 
des Balkones um 1,50 m überschritten. Es wird ausgeführt, dass dadurch eine gute Nutzung 
des Balkones an der Südseite möglich wäre. Eine Anpassung an die bestehende Baugrenze 
würde bedeuten, dass das gesamte Wohnhaus noch weiter in den Hang gedrückt werden 
müsste, was zu einer wesentlichen Erhöhung der Baukosten führen würde. Außerdem wird der 
Balkon halbseitig, entlang des Giebels, ins bestehende Gelände fließend übergehen. 

 
Der Ortschaftsrat Göffingen behandelte dieses Bauvorhaben in seiner Sitzung am 21.09.2017. 
Das Bauvorhaben wurde vom Ortschaftsrat abgelehnt, da 3 Ortschaftsräte dafür und 3 dagegen 
waren.    
Da es hauptsächlich aufgrund der teilweisen Überschreitung der Baugrenze im Bereich des 

Balkons zur Stimmgleichheit im Ortschaftsrat kam, stellte ein Gremiumsmitglied einen 

Geschäftsordnungsantrag und forderte über die einzelnen Befreiungen eine getrennte 

Abstimmung. Der Antrag wurde abgelehnt. 

Der Gemeinderat fasste mehrheitlich den Beschluss: 
1. Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.  
2. Den beantragten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Obere 

Halde“ hinsichtlich der Überschreitung der Traufhöhe, der Garagenfußbodenhöhe und 
der teilweisen Überschreitung der Baugrenze im Bereich des Balkons wird Zustimmung 
erteilt. 

 
 

Sonstiges und Anfragen 

a) Eingehende Baugesuche in den Sommerferien 

Ein Gremiumsmitglied erkundigte sich, ob die Gemeinde während den Sommerferien bei 
eingehende Baugesuche über die Herstellung des Einvernehmens der Gemeinde entscheiden 
musste. Die Frage wurde von Bürgermeister Mück verneint.  

 


