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Gemeinderatsitzung vom 10.12.2018 
 
 

Entwidmung der beiden Feldwege Flste. Nr. 311 und 319 im Gewann „Obere Falbe“ auf 
Gemarkung Uigendorf 
Nachdem zu der im Herbst 2017 eingereichten Bauvoranfrage zum Neubau eines Heulagers mit 
saisonaler Liegehalle, Anbau eines Melkstandes, Umbau des Milchviehstalles und Neubau einer 
überdachten Dunglege auf den Flsten. 130 und 132, Dobelstraße in Uigendorf mehrere 
Einwendungen von den Angrenzern eingegangen sind, hat der Bauherr in Absprache mit der 
Gemeinde und dem Landwirtschaftsamt nach einem alternativen Standort gesucht, der zur 
Ortslage und zum geplanten Baugebiet angrenzend an das Baugebiet „Brühlstraße“ hinsichtlich 
der Immissionen verträglich sein soll, trotzdem jedoch nicht zu weit von der bisherigen Hofstelle 
entfernt ist. Der Landwirt hat nun Grunderwerbsverhandlungen geführt und zahlreiche 
Grundstücke um den neuen Standort auf den Flsten. 320, 327, 312, 314 und einer Teilfläche 
des Feldweges Flst. 319 herum erwerben können.   
 
Der Stall soll als arrondierter Weidebetrieb bewirtschaftet werden. Außerdem soll die 
Erschließung und zukünftige Optimierung des Betriebes auch zum Standort Dobelstraße 
möglich sein. Der Standort ist so gewählt, dass er in der Mitte steht und alle Weiden direkt 
erreicht werden können.  
 
Da geplant ist, den Stall auf den Flsten. 320, 327, 312, 314 und einer Teilfläche des Feldweges 
Flst. 319 zu errichten, würde der Bauherr gerne den Feldweg Flst. 319 von der Gemeinde 
erwerben. Dadurch ist das Befahren des Feldweges durch die Öffentlichkeit nicht mehr möglich. 
Wegen der Anbindung an den bisherigen Standort in der Dobelstraße bittet der Bauherr darum, 
auch den Feldweg Flst. 311 käuflich erwerben zu können und diesen ebenfalls zu entwidmen. 
 
Nach § 7 Abs. 1 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) kann eine Straße 
eingezogen werden, wenn sie für den öffentlichen Verkehr entbehrlich ist, das bedeutet, jede 
öffentliche Verkehrsbedeutung fehlt oder wenn überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit die Einziehung erforderlich machen. Die beiden Voraussetzungen müssen nicht 
zusammen vorliegen. Zuständig für die Einziehung ist nach § 5 Abs. 2 Ziff. 2 StrG der jeweilige 
Straßenbaulastträger. Die Absicht der Einziehung ist öffentlich bekannt zu machen. Dies erfolgt, 
um den Betroffenen drei Monate lang Gelegenheit zur Erhebung von Einwendungen zu geben. 
Danach ist die Einziehung zu verfügen. Werden innerhalb der Drei-Monats-Frist Einwendungen 
erhoben, ist zu prüfen, ob diese ausgeräumt werden können. 
 
Sämtliche Grundstücke, die über diese Wege bisher erschlossen waren, befinden sich 
zwischenzeitlich im Eigentum des Bauherren. 
Das hinterliegende Flst. 305 hat einen Anschluss über das Flurstück 133/2 und wird darüber 
angefahren. Der Bauherr hat ein Gespräch mit dem Grundstückseigentümer geführt, der ihm 
dies so bestätigt hat. Auch der Fronmeister aus Uigendorf hat dem Bauherrn gegenüber erklärt, 
dass er in der Vergangenheit keinen dieser 2 Wege benutzt hat und sie auch nicht benötigt.  
 
Herr Ortsvorsteher Borst hat diese Wege besichtigt. Aktuell ist der Feldweg Flst. 319 fast nicht 
mehr zu erkennen und wird nicht mehr genutzt. Der Feldweg Flst. 311 ist in der Vergangenheit 
stärker als der andere befahren worden. Bis vor kurzem waren die angrenzenden Grundstücke 
jedoch noch im Eigentum verschiedener Grundstückseigentümer. Zwischenzeitlich ist der 
Bauherr Eigentümer dieser Grundstücke.  
 
Somit kann festgestellt werden, dass die beiden Feldwege für den öffentlichen Verkehr 
entbehrlich sind, d.h. jede öffentliche Verkehrsbedeutung fehlt. 
 
Die Gemeindeverwaltung und der Bauherr haben bereits mit Herrn Jäger vom 
Landwirtschaftsamt Kontakt hinsichtlich des geplanten neuen Standortes zur Errichtung des 
Viehstalles und des Heulagers aufgenommen. Der Bauherr hat zur Abklärung vorab dem 
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Landwirtschaftsamt einen Entwurf seiner Planungen übersandt. Per Mail vom 28.11.2018 teilt 
das Landwirtschaftsamt auf Anfrage der Gemeindeverwaltung folgendes mit: 
 
Der Bauherr plant den Bau eines Milchviehstalles mit Dunglege, Güllelager und eines Heu- und 
Strohlagers auf den Flst.-Nr. 320, 327, 312 und 314. Auf Wunsch des Bauherrn haben wir für 
den vorgesehenen Standort eine erste Grobabschätzung hinsichtlich der zu erwartenden 
Geruchsemissionen mit dem uns vorliegenden Programm Gerda IV vorgenommen. Neben dem 
geplanten Milchviehstall mit einem Tierbesatz von ca. max. 180 GV (wie vom Bauherrn 
vorgegeben) wurde der angrenzende Mastschweinestall in die Berechnung mit einbezogen. 
Demnach wird die Ortslage von Uigendorf durch das Vorhaben in immissionsschutzrechtlicher 
Hinsicht nicht tangiert. Am Ortsrand von Uigendorf Richtung Dietershausen ist südlich der 
Ortsverbindungsstraße, im Hinblick auf eine angedachte zukünftige Wohnbebauung, nach 
unserer Grobabschätzung mit keinen relevanten Geruchsbeeinträchtigungen durch das 
geplante Vorhaben zu rechnen. Aus unserer Sicht müsste in diesem Fall allerdings die 
Schweinehaltung des xxx an der Althofstelle (Anmerkung der Verwaltung: Ulrichstraße 26) 
aufgegeben werden. Wir weisen außerdem darauf hin, dass sich in Ortslage bzw. am Ortsrand 
von Uigendorf weitere Tierhaltungen befinden. Die von diesen Tierhaltungen resultierenden 
Emissionen können im Hinblick auf die angedachte Erweiterung der Wohnbebauung durchaus 
relevant sein. Hierzu kann von Seiten des Landwirtschaftsamtes derzeit allerdings keine 
Aussage gemacht werden.  
 
Der Ortschaftsrat Uigendorf hat dem Antrag auf Entwidmung einstimmig zugestimmt. Man ist 
froh über diese gefundene Lösung heißt es von Ortsvorsteher Borst. Auch aus den Reihen des 
Gremiums wird die Ausverlagerung des Betriebes befürwortet. Das Ganze ist im Sinne einer 
Betriebserweiterung mit Außenstelle als Gewinn für den Bauherrn zu betrachten.  
 
Nach einer kurzen Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 

1. Es ist beabsichtigt, die Feldwege Flste. 311 und 319 im Gewann Obere Falbe auf 
Gemarkung Uigendorf wegen Entbehrlichkeit für den allgemeinen Verkehr einzuziehen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Absicht der Einziehung unverzüglich öffentlich 
bekannt zu machen und die Unterlagen für drei Monate zur Einsichtnahme auszulegen. 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Einziehungsverfügung zu erlassen, sofern gegen die 
Einziehung keine Einwendungen erhoben werden. Wenn Einwendungen erhoben 
werden, ist die Angelegenheit erneut zur Beratung zu bringen.  
 

Baugesuch - Teilabriss eines Wohnhauses und Abriss einer Garage, sowie Sanierung 
des bestehenden Wohnhauses und Neubau einer Garage auf Flst. 227/7, Riedlinger 
Straße 1 in Unlingen 
Bürgermeister Hölz zeigte den Gremiumsmitgliedern anhand eines Lageplanes das geplante 
Vorgehen. Eine weitere Aussprache fand nicht statt.  
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
Sonstiges und Anfragen 
a) Stand Jahresabschluss 
Ein Gremiumsmitglied hat sich über den aktuellen Stand des Jahresabschlusses von 
2017 sowie über die Vorbereitungen zur Erstellung des Haushaltsplanes 2019 
erkundigt. In den letzten Jahren wurde dies immer spätestens in der letzten 
Arbeitssitzung des jeweiligen Jahres im Gemeinderat behandelt. Er hat sich gewünscht, 
dass dies nach dem personellen Wechsel auch weiter so funktioniert. Zumal es einen 
nahtlosen Übergang vom Vorgänger gab, was auch nicht immer selbstverständlich ist.   
Bürgermeister Hölz entgegnete, dass der Jahresabschluss fertiggestellt sei. Er wollte 
ihn den Gremiumsmitgliedern heute nicht als Tischvorlage unterbreiten. Aufgrund des 
personellen Wechsels und der längeren Einarbeitungszeit bat er das Gremium um 
Verständnis. In der nächsten öffentlichen GR-Sitzung im Januar 2019 soll der 
Jahresabschluss auf die Tagesordnung mit aufgenommen werden.   
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b) Rückbau der Ortsdurchfahrt Unlingen 
Ein Zuhörer fragte nach, ob die Ortsdurchfahrt Unlingen im Zuge des Rückbaus eine 
unterirdische Stromversorgung bekomme. Bürgermeister Hölz entgegnete, dass er davon 
ausgeht, dass dies passiert. Allerdings seien hierfür die Netze BW zuständig. Wie der aktuelle 
Stand ist, kann er im Moment nicht sagen.  
 
 
 

 


