
Gemeinderatssitzung vom 17.12.2018 
- Jahresschlusssitzung - 

 

Jahresbericht des Bürgermeisters  
 
1. Allgemeine Lage 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vor 100 Jahren, am 11. November 1918, ging der Erste Weltkrieg zu Ende. In diesem Krieg sind 
7 Mio. Soldaten und 10 Mio. Zivilisten ums Leben gekommen. 

Nur 20 Jahre später an 01. September 1939 begann der 2. Weltkrieg, der noch viel schlimmer 
war. Er kostete in sechs Jahren knapp 60 Mio. Menschen das Leben. 

Und auch seit 1945 gab es eine Vielzahl von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen 
in vielen Teilen unserer Erden. Nach wie vor flüchten Menschen wegen kriegerischer 
Auseinandersetzungen, wegen Hunger und Not in Richtung Europa. Die Unterbringung und 
Betreuung dieser Flüchtlinge stellt uns auch weiterhin vor große Herausforderungen. 

  

2. Flüchtlingsunterbringung in der Gemeinde Unlingen 

- Gemeinschaftsunterkunft 

In der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Grundigstraße sind derzeit 26 Personen 
untergebracht (Vorjahr 38 Personen). Es handelt sich dabei um 15 männliche und 10 weibliche 
Personen. 

Anschlussunterbringung 

Grundsätzlich sind Gemeinschaftsunterkünfte nur für eine Unterbringung bis höchstens 24 
Monate vorgesehen. 

Der Landkreis baut derzeit Plätze in allen Gemeinschafts-unterkünften ab. Die Flüchtlinge werden 
dann den Gemeinden zur „Anschlussunterbringung“ zugewiesen. Derzeit befinden sich in der 
Gemeinde Unlingen 15 Personen in der Anschluss-unterbringung (Vorjahr 17 Personen). 

Es handelt sich dabei um zwei syrische und eine irakische Familie. 

Jede Gemeinde bekommt nach einem bestimmten Schlüssel ihr Aufnahmesoll berechnet. Mit 
Stand vom 31.10.2018 wurde den Gemeinden im Landkreis Biberach die Quote zur 
Unterbringung (Aufnahmesoll) mitgeteilt. Bei der Berechnung dieser Quote wird neben der 
Einwohnerzahl auch berücksichtigt, ob sich in der jeweiligen Gemeinde eine 
Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises befindet. 

Dies bedeutet für die Gemeinde Unlingen, sowie 2 weitere Kommunen im Landkreis Biberach, 
dass bei der Berechnung eine Reduzierung des ursprünglichen Aufnahmesolls auf 75 % 
vorgenommen wird. 

Von diesem Aufnahmesoll werden die 50 Personen abgezogen, die von uns in den Vorjahren bis 
zum 31.10.2018 zur Anschluss-unterbringung bereits aufgenommen wurden. 

Auch werden seit 01.01.2018 die Flüchtlinge, die aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine private 
Wohnung umziehen können, ebenfalls zur Aufnahmequote gerechnet. Dabei handelt es sich um 
7 Personen, die ebenfalls vom Aufnahmesoll abgezogen werden können. Dadurch haben wir 
aktuell 14 Personen über unserem Aufnahmesoll untergebracht. 

Das Landratsamt wird den Gemeinden im kommenden Jahr voraussichtlich weitere Flüchtlinge 
zur Anschlussunterbringung zuweisen. Dies bedeutet für uns, dass sich unsere Quote um 2 
Personen erhöht. Trotz der neuen Zuweisung für das Jahr 2019 liegen wir dann noch mit 12 
Personen über dem Aufnahmesoll. 



Personen mit privaten Mietverhältnissen 

Derzeit befinden sich 21 Personen in einem privaten Mietverhältnis, davon waren 20 Personen 
vorher in der Gemeinschaftsunterkunft in Unlingen untergebracht. 

  

3. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018 

Unlingen verabschiedete im Januar 2018 einen Rekordhaushalt (9,7 Millionen €) 

Allerdings wurde vieles gar nicht umgesetzt, weil derzeit die Planungskapazitäten in den 
Ingenieurbüros fehlen und die Auftragsbücher der Baufirmen übervoll sind! 

Landrat Dr. Schmid bescheinigte der Gemeinde einen soliden Haushalt und bestätigte die 
Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2018 in seinem Haushaltserlass. 

Bereits in den Jahren 2016 und 2017 war der Bau einer Fischtreppe an der Kanzach im Bereich 
der Kernmühle vorgesehen. 

Die Maßnahme wurde nochmals im Jahr 2018 veranschlagt, jedoch nicht ausgeführt, weil die 
Planung nicht abschließend fertig wurde. Neuester Stand hier ist, dass diese jetzt für Oktober 
2019 zur Umsetzung geplant ist. 

Dasselbe Problem hat sich bei dem Bau der Ortsdurchfahrt ergeben. Der Beginn war 
ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehen. Allerdings gab es auch bei dieser Maßnahme ein 
Planungsproblem. Da Ende Juni 2019 in Unlingen das Kreismusikfest stattfindet, wurde nun 
beschlossen, mit den Bauarbeiten erst nach dem Kreismusikfest zu beginnen. Laut Planer wird 
mit einer Bauzeit von mindestens eineinhalb Jahren gerechnet. 

Der Umbau des ehemaligen Schulhauses in Möhringen zu einem Dorfgemeinschaftshaus wurde 
in diesem Jahr begonnen. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist voraussichtlich im Frühjahr 2019 zu 
rechnen. Diese Maßnahme ist mit 737.000,00 € veranschlagt. Hierzu erhält die Gemeinde 
Zuschüsse aus dem ELR-Programm in Höhe von 243.200,00 € und aus dem Ausgleichsstock 
einen Betrag in Höhe von 80.000,00 €. Darüber hinaus erhält die Gemeinde weitere Fördergelder 
aus dem kommunalen Investitionsprogramm in Höhe von 61.700,00 €, so dass von einem 
Eigenanteil in Höhe von rund 352.000 € auszugehen ist. 

Vorgesehen war der Bau eines Gemeindesaals durch die Katholische Kirchengemeinde mit einer 
kommunalen Beteiligung in Höhe von rund 49.000,00 €. Dies entspricht ca. 10 % der 
Nettokosten. Diese Maßnahme wurde jedoch nicht ausgeführt, weil der ELR-Zuschuss nicht 
gewährt worden ist. Für das Jahr 2019 ist ein erneuter Antrag gestellt worden. 

50.000,00 € Gemeindeanteil für die Beteiligung am neuen Hallenbad in Riedlingen wurden 
vertragsgemäß bereits an die Stadt Riedlingen ausbezahlt. Die Eröffnung kann kommen! 

  

4. Innenentwicklung / Entwicklungsmöglichkeiten mit und durch die Flurneuordnung 

Der Abbruch von Gebäuden, die im Jahr 2017 erworben worden sind, erfolgte im Jahr 2018. Es 
handelt sich dabei um die Anwesen Maichel in der Mühlgasse, um das Anwesen Häbe und 
Richert in der Hauptstraße und das Anwesen Lieb in der Daugendorfer Straße. 

Nach mehreren Informationsveranstaltungen und Besprechungen mit den Grundstücksbesitzern 
wurde vom Gemeinderat folgender Beschluss gefasst: 

a) Die Gemeinde übernimmt im Rahmen der innerörtlichen Flurneuordnung über Flächentausch 
oder Erwerb die Straßenfläche als öffentliche Anlage. 

b) Die Gemeinde Unlingen erbringt einen freiwilligen Beitrag zur Senkung der Teilnehmerbeiträge 
in voller Höhe der nach § 19 FlurbG erforderlichen Beträge. Der Betrag kann von der 
Flurbereinigungsbehörde bedarfsgerecht abgerufen werden. 

c) Die Gemeinde übernimmt die durch Neuvermessung entstehende Flächendifferenz zwischen 
der Summe aller alten und aller neuen Grundstücke. Diese Flächendifferenz wird der 



Teilnehmergemeinschaft mit dem zum entsprechenden Zeitpunkt geltenden Bodenrichtwert 
vergütet. 

d) Die Gemeinde stimmt zu, dass ihr mit der Unanfechtbarkeit der Schlussfeststellung (§149 
FlurbG) erforderlichenfalls die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft und die Verwaltung ihrer 
Angelegenheiten übertragen werden (§ 151 FlurbG). 

Im Jahr 2019 werden diese Arbeiten fortgeführt. Das nächste Planungsgespräch mit dem 
Flurbereinigungsamt hierzu ist bereits für den 09.01.2019 festgelegt. 

  

5. Weitere Themen im Gemeinderat 

Seit 2014 begleitet Frau Iris Ege von der Energieagentur Ravensburg/Biberach die Gemeinde 
Unlingen im Bereich des European Energy Award. 

In der GR-Sitzung am 18.06.2018 hat Frau Ege das „Energiepolitische Leitbild der Gemeinde 
Unlingen“ in der Gemeinderatsitzung vorgestellt. Dieses wurde auch im Amtsblatt bekannt 
gemacht. Ziel ist, im Februar 2019 den EUROPEAN ENERGY AWARD zu erhalten. 

Unterstützt werden unsere Bemühungen zusätzlich durch das kommunale Energieeffizienz-
Netzwerk innerhalb des VR Riedlingen. Eine Fortsetzung ist vorgesehen. 

Das Innenministerium hat bekannt gegeben, dass der Wahltag für die nächste Kommunalwahl in 
Baden-Württemberg auf Sonntag, den 26. Mai 2019 bestimmt worden ist. Die Kommunalwahl 
findet gleichzeitig mit der Europawahl statt. 

Da es in der Gemeindehalle und der Schulturnhalle immer wieder zu Problemen im Bereich der 
Heizung und der Wasserversorgung gekommen ist, wurde vom Gemeinderat beschlossen die 
Mängel beheben zu lassen. Dafür werden im Haushaltsplan 2019 entsprechende Kostenansätze 
aufgenommen. Die notwendigen Arbeiten sollen möglichst in Teilabschnitten in den Ferienzeiten 
durchgeführt werden, damit nur geringe Störungen des Betriebsablaufs erfolgen. 

Da der bisherige Hausarzt in Unlingen, Herr Dr. Zeeb seine Praxis zum 30.06.2020 aufgeben will, 
bisher aber noch keinen Nachfolger gefunden hat, wurde vom Gemeinderat beschlossen, ihn bei 
der Suche tatkräftig zu unterstützen; die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt über die 
Praxisbörse „PERSPEKTIVE HAUSARZT BADEN-WÜRTTEMBERG“ zu inserieren. Am 
03.08.2018 fand beim Regierungspräsidium Tübingen eine Besprechung bezüglich der künftigen 
Schulräume statt, da ja die Werkrealschule seit dem Schuljahr 2018/2019 weggefallen ist. 

Der Bedarf der Grundschule unter längerfristigen Gesichtspunkten - inklusive ganztätiger 
Angebote - liegt laut RP bei 1.390 m² Programmfläche (Obergrenze). 

Die Gesamtprogrammfläche hat einen Umfang von 1.921 m². Damit ergibt sich ein 
Flächenüberhang von 531 m², welcher für andere Kommunale Zwecke wie beispielweise für den 
Bau von Kindertageseinrichtungen verwendet werden kann. 

In der Gemeinderatssitzung vom 22.10.2018 wurde eine neue Hauptsatzung erlassen. Die 
bisherige Hauptsatzung stammte aus dem Jahr 1986. 

  

6. Bürgermeisterwahl 

Bürgermeister Richard Mück hatte erklärt, dass er nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur 
Verfügung steht. Seine Amtszeit endete am 05.12.2018. Vom Gemeinderat wurde der Wahltag 
auf Sonntag 07. Oktober 2018 festgelegt. 

Bewerbungen konnten frühestens am Samstag, 21. Juli 2018 bis spätestens Mittwoch 12. 
September beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses schriftlich eingereicht werden. 

Nachdem es über 3 Wochen hinweg keine Bewerbung gab, kamen nach einem Artikel der 
Schwäbischen Zeitung gleich 8 Bewerber/innen. Davon haben aber dann 4 ihre Bewerbung doch 



wieder zurückgezogen. Im ersten Wahlgang erreichte Erwin Hölz aus Heudorf mit 950 von 1.221 
Stimmen auf Anhieb die absolute Mehrheit und ist gewählt. 

Er hat das Amt am 06.12.2018 angetreten! 

  

7. Personalangelegenheiten 

Aus den Diensten der Gemeinde Unlingen ausgeschieden sind: 

•    Am 31.08.2018 Frau Christa Stöhr (Gemeindeverwaltung) 

•    Am 30.09.2018 Herrn Berthold Trett (Gemeindeverwaltung) 

•    Am 15.09.2018 Frau Christin Dybionka (Kindergärtnerin) 

•    Am 05.12.2018 hatte Herr Mück seinen letzten Arbeitstag 

Neu eingestellt worden sind: 

•    Am 01.04.2018 Frau Heike Binder (Kämmerei) 

•    Am 01.05.2018 Frau Jennifer Popp (Hauptamt) 

•    Am 01.06.2018 Frau Miriam Blumenthal (Vorzimmer) 

•    Am 06.12.2018 begann unser neuer Bürgermeister Herr Erwin Hölz seine Tätigkeit in der 
Gemeinde 

Beim Kindergartenpersonal sind aus der Elternzeit zurückgekehrt Frau Hannah Morgenthaler und 
Tanja Wimmer. 

  

8. Erwähnenswerte Ereignisse 

• Mario Gomez hat in der Winterpause 2017/2018 vom VfL Wolfsburg zurück zu seinem 
Heimatverein VfB Stuttgart gewechselt (12.01.2018). Nicht zuletzt seinen Toren ist es zu 
verdanken, dass der Abstieg in der vergangenen Saison verhindert werden konnte. Bis 
am vergangenen Samstag hatte ihn in der laufenden Saison jedoch sein Stürmerglück 
verlassen und er konnte nicht wie gewohnt treffen. Dann gab es aber einen wichtigen 
„Doppelpack“ von ihm, der dann den Sieg über Hertha BSC Berlin sicherte. Für die 
Rückrunde erhoffen wir wieder viele Tore von ihm. 

• In Göffingen ist mit „Jäggles“ im Bereich der Nahversorgung und der Gastronomie ein 
neuer hoffnungsvoller Betrieb hinzugekommen. 

• Richard und Christine Hefele konnten das 20-jährige Jubiläum ihrer Postfiliale feiern. 
• Unlingen hat einen neuen Ehrenbürger – Richard Mück. 
• Die Blitzer sind nach dem Bau der Umgehungsstraße vom Landkreis abgebaut und an 

neuer Stelle in Pflummern wieder aufgebaut worden. 
• Unlingen ist attraktiv – leider auch für Einbrecher – es kam wieder zu mehreren 

Einbrüchen und Diebstählen im Gewerbegebiet. 
• Der „Unlinger Reiter“ fand seinen Weg über die Zwischenstation Keltenmuseum 

Heuneburg nach Berlin; er wird dort derzeit im Rahmen des Europäischen 
Kulturerbejahres präsentiert. 

• Die Piusbruderschaft Göffingen schloss ihre Schule in Riedlingen. 

  

III. Jubiläen, Feiern, Leistungen der Vereine 

Im Jahr 2018 gab es keine Vereinsjubiläen. 

Die Unlinger Vereine haben sich jedoch weiterhin sehr erfolgreich präsentiert: 

• Der Musikverein Unlingen nahm beim Kreismusikfest in Ertingen in der Höchststufe 
mit hervorragendem Erfolg teil. 



• Ebenso erfolgte eine Teilnahme am Kreisjugendmusiktag in Baltringen, sowie am 130-
jährigen Jubiläum der Trachtenkapelle Markt Allhau. 

• Beim Musikverein Uigendorf gab es einen Dirigentenwechsel; neue Dirigentin ist seit 
September 2018 Katja Sontheimer, die sich mit dem Adventskonzert erfolgreich 
vorstellte. 

• Der neue Festplatz in Uigendorf hat sich bewährt; er wurde beim Ulrichsfest sehr gut 
angenommen. 

Sportverein Unlingen: 

• Ganz im Gegensatz zur Fußballnationalmannschaft setzten die Unlinger Mädchen ihren 
Erfolgskurs fort. 

• Nachdem am 1. Mai die B-Mädchen (14-16 Jahre) den Bezirkspokal gewinnen konnten 
und somit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt haben ließen sich auch die C-Mädchen 
nicht lange Bitten und gewannen in einem spannenden Spiel ebenfalls am 1. Mai den 
Bezirkspokal. 

• Die B-Mädchen, die erst zu Beginn der Runde in die Verbandsstaffel aufgestiegen waren, 
erreichten in dieser Staffel nun den Meistertitel und spielten um den Aufstieg gegen 
Ellwangen/Jagst in die Oberliga also der 2. höchsten Spielklasse in diesem Bereich. 
Danach gibt es nur noch die Bundesliga. 

 Die Spiele fanden in Ellwangen und Unlingen statt. 

 Leider konnte in der Summe der beiden Spiele sich Ellwangen als verdienter 
Sieger feiern lassen. 

• Ich denke das sind 3 überragende Erfolge für unsere B und C- Mädchen im Fußball für 
unseren "Dorfverein" 

• Die Abteilung Shaoling-Kung Fu erreichte bei zahlreichen Wettkämpfen im In- und 
Ausland wiederum hervorragende Platzierungen sowohl in der Einzelwertung wie auch 
als beste Schule (z.B. am Kuoshu Cup in Neu-Ulm, an der Ostdeutschen Meisterschaft in 
Bernau bei Berlin, am Wan Fu Cup in Hamburg, am Kuoshu Cup in Dessau und weiteren 
Wettkämpfen) 

• Die Volleyball Herren erreichten die Bezirksligavizemeisterschaft und wurden 
Bezirksvizepokalsieger. Die Freizeitvolleyballer im Mixed holten die 
Bezirksligavizemeisterschaft. 

  

Reservistenkameradschaft Unlingen: 

Die Reservistenkameradschaft Unlingen hatte im Juli wieder zum Honest-John-Missile-Cup 
geladen. Auf der Standortschießanlage in Ulm-Bollingen stellten sich 57 Mannschaften aus 5 
Nationen unter Beweis. Sieger des Aesculap-Cups wurde die Reservistenarbeitsgemeinschaft 
Schießsport Hohenzollern-Sigmaringen, Gesamtsieger wurde die Mannschaft vom KVZ Liberec 
aus Tschechien vor der RAG HOS 1 und der RK Giesel. Die Mannschaft der 
Reservistenkameradschaft hat einen 2. Platz beim Donau-Schussen Pokalschießen in Ertingen 
erreicht, sowie den 1. Platz beim Ertinger Infanterietag verteidigt. Bei der Deutschen 
Reservistenmeisterschaft in Oldenburg konnte ein hervorragender 2. Platz erreicht werden. 

  

Donau-Bussen-Schule: 

An der Donau-Bussen-Schule wurde -leider zum letzten Mal- ein Jahrgang der Werkrealschule in 
das Berufsleben entlassen; 33 Schülerinnen und Schüler haben hier einen erfolgreichen 
Schulabschluss erreicht. Dies bedeutete zugleich das Ende der weiterführenden Schule in 
Unlingen. 

Dafür haben 36 neue Erstklässler“ das neue Schuljahr begonnen. 

Die Donau-Bussen-Schule hat bei der diesjährigen Verleihung „Sterne für Schulen“ ebenfalls 
erfolgreich abgeschnitten und erhielt zudem Besuch aus Hajos (Ungarn). 

Daneben gab es diverse Preise und Auszeichnungen für Unlinger Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene: 



Der Kath. Kindergarten „unterm Storchennest“ wurde als „Haus der Forscher“ von der IHK 
ausgezeichnet. 

Bei „Jugend forscht“ waren Laura Blersch und Hanna Huckle erfolgreich vertreten. 

Beim Wettbewerb „Jungforscher Naturtagebuch des BUND“ erhielten Johann Blersch und Felix 
Huckle einen 1. Preis. 

Das Unlinger Schlagzeugensemble erreichte beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen 
hervorragenden 3. Platz. 

Der Landesjazzpreis ging an Alexander Bühl. 

Und nicht zuletzt wurde Andreas Keck vom Unlinger Ausbildungsbetrieb Hans App 
Landesmeister der Landschaftsgärtner und erreichte beim „Landschaftsgärtner Cup“ auf 
Bundesebene in Nürnberg Silber. 

  

Kultur 

Es fanden wiederum verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt, mehrere 
Konzertveranstaltungen der örtlichen Musikvereine, sowie Kleinkunst und Kabarett mit der 
„Schwabenkanzel“, sowie Theater mit der „Compagnia Cocolores“. 

Auch die Fasnet wurde wieder in allen Ortsteilen beim Fasnetsmarkt, bei Bällen und Umzügen 
gefeiert. 

Allen, die sich in den Vereinen oder sonstigen Initiativen ehrenamtlich engagieren, ob auf Dauer 
oder nur im Rahmen eines befristeten Projektes, schon seit Jahren oder erst seit Neuem, danke 
ich ganz herzlich für dieses große Engagement. Ich hoffe, dass dies so weiter fortgeführt wird, 
denn nur dann lebt eine Gemeinschaft. 

Schon der dt. Philosoph Arthur Schoppenhauer erkannte dies und brachte es auf den Nenner: 

„der Mensch allein vermag gar wenig und ist ein verlassener Robinson: nur in der Gemeinschaft 
mit den anderen ist und vermag er viel.“ 

Leider nimmt heute der Trend zum Egoismus und Individualismus zu; jeder ist lieber für sich, 
schottet sich ab - dabei sind gerade die Vereine Orte der Begegnung und Möglichkeit sich sozial 
einzubringen, Verantwortung zu übernehmen. 

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Zusammengehörigkeitsgefühl und verlässliche Beziehungen sind 
Aushängeschilder unserer Vereine und zeichnen sie aus. 

Die Vereine fördern das Miteinander, die Integration von Neubürgern und den Zusammenhalt der 
Menschen in unserer Gemeinde. Unterstützen Sie weiterhin diejenigen die sich engagieren und 
Verantwortung übernehmen. 

  

IV. Statistik 

•    Gemeinderatssitzungen 

• Sitzungen:        13       112 TOP    (12/122) 
• (mit JSS) 
• öffentliche TOP:              69            (74) 
• nichtöffentliche TOP:      43            (48) 

•    Bürgerversammlungen    0    (2) 

•    Klausurtagung                   0   (1) 

  

 



•    Ortschaftsratssitzungen 

• o    Dietelhofen:    4 Sitzungen (23 TOP)    (4/20) 
• o    Göffingen:       2 Sitzungen (11 TOP)    (8/23) 
• o    Möhringen:    13 Sitzungen  (7 TOP)    (6/38) 
• o    Uigendorf:       6 Sitzungen (19 TOP)    (5/18) 

  

•    Gutachterausschuss 

1 Sitzung:    für insgesamt Gutachten    1                (3/2)  

Geschätzt:    bebaute Grundstücke        1  

    unbebaute Grundstücke                     0 

  

•    Bauplatzverkäufe    2018    2017    2016    2015    2014 

    o    Unlingen:                   2         (8)      (8)        (3)      (13) 

    o    Dietelhofen:               1         (1)      (0)        (0)        (0) 

    o    Göffingen:                  0         (1)      (0)        (0)        (0) 

    o    Möhringen:                1          (0)      (0)        (0)        (0) 

    o    Uigendorf:                 0           (1)      (0)        (0)       (0) 

    o    Gesamt:                   4         (11)      (8)        (3)      (13) 

  

•    Baugesuche                         2018               2017              2016             2015 

    o    Baugesuche                        20                 (29)                (22)              (27) 

    o    Bauvoranfragen                   1                    (3)                   (2)                (0) 

    Bausumme:                      3.626.000 €    (4.971.300 €)    (2.427.000 €)    (4.958.000 €) 

  

•    Asylbewerber gesamt                                 62        (69) 

    o    davon in der Gemeinschaftsunterkunft     26        (38) 

    o    davon in Anschlussunterbringung            15         (17) 

    o    private Mietverhältnisse                            21        (14) 

  

•    Personalausweise und Pässe 

vorl. Personalausweise                                      13        (16) 

Personalausweise                                              273    (233) 

vorl. Reisepässe                                                  3         (1) 

Reisepässe                                                         70       (68) 

Kinderreisepässe                                                24       (29) 

  

- Sterbefälle                                                        15      (27) 

  



- Geburten     21 (5 Jungen / 16 Mädchen)    26 (13/13) 

Unlingen         17 (3 Jungen / 14 Mädchen) 

Dietelhofen       3 (1 Jungen / 2 Mädchen) 

Göffingen          0 (0 Jungen / 0 Mädchen) 

Möhringen        1 (1 Jungen / 0 Mädchen) 

Uigendorf         0 (0 Jungen / 0 Mädchen) 

  

- Einwohnerzahlen    Stand: 17.12.2018    (13.12.2017) 

Gesamtgemeinde       2.458    (2.473) 

Unlingen                     1.587    (1.607) 

Dietelhofen                     166    (170) 

Göffingen                        353    (365) 

Möhringen                      171    (155) 

Uigendorf                       181    (176) 

  

•    Rentenanträge 

o Anträge auf Leistungen aus der Rentenversicherung      38         (32) 

o sonstige Anträge (Kontenklärung usw.)                            27        (31) 

  

•    Standesamt 

    o    Eheschließungen                  13     (19) 

    o    Sterbefälle                               6    (7) 

    o    Geburtsbeurkundungen          0    (1) 

    o    Sonstige Beurkundungen     18    (19) 

  

•    Veranstaltungen 

    (von Vereinen oder privat in gemeindeeigenen Einrichtungen) 

Ort                                                Anzahl der                           Anzahl der 

                                                 Veranstaltungen                Veranstaltungen 

                                                    im Jahr 2018                      im Jahr 2017 

Gemeindehalle Unlingen                    15                                            9 

Bürgerhaus Dietelhofen                        8                                           11 

Dorfgemeinschaftshaus Göffingen       4                                             6 

Rathaus- u. Schulsaal Möhringen        5                                             8 

Dorfgemeinschaftshaus Uigendorf       1                                            5 

  



•    Gestattungen (Schankerlaubnis)                     43                  (48) 

  

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

Teilort:          Unlingen    

Maßnahme: Um- und Erweiterungsbau der Pfarrscheuer zum Gemeindesaal, Jugendraum und  
                    Bücherei für Kirchengemeinde und bürgerliche Gemeinde 

Zuschussfähige Kosten:                770.500,- € 

Beantragter Zuschuss:        308.200,- € 

 

Kurzer Ausblick 2019: 

Am 26.Mai 2019 sind Kommunal- und Europawahlen; hoffen wir, dass sich genügend 
Kandidaten finden und die Wähler für unsere Ortschafts-, Gemeinde- und Kreistage, sowie für die 
Europawahl gute Entscheidungen treffen, zahlreich und konstruktiv wählen. 

Das anstehende Kreismusikfest 2019 wirft bereits seine Schatten voraus; wir alle freuen uns 
über dieses einzigartige Fest der Blasmusik, dass sicher wieder tausende begeisterte Besucher 
nach Unlingen führen wird. 

Danach stehen die großen innerörtlichen Themenfelder zur Umsetzung an: 

Der aufgeschobene Beginn der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt wird für die nächsten 
Jahrzehnte Akzente setzen. In diesem Zug kann dann auch die innerörtliche 
Breitbandvernetzung weiterverfolgt werden. 

Das Thema „altersgerechtes Wohnen“ und Pflege im Alter gilt es fortzuführen und sich für 
einen Standort und ein Konzept zu entscheiden. 

Das kommunale Kinderbetreuungskonzept gilt es fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. 

  

V. Dank 

Meine sehr verehrten Damen und Herrn, 

dieser Bericht wurde in großen Teilen noch von meinem Vorgänger Herrn Bürgermeister a.D. 
Richard Mück erstellt. Ihm gebührt hierfür ein großes Dankeschön. Es ist absolut ungewöhnlich, 
wie er sich weiter - auch im großväterlichen Ruhestand - für die Gemeinde engagiert. Herzlichen 
Dank! 

Wie Sie dem Bericht entnehmen konnten, hat sich im Jahr 2018 wieder manches Erfreuliches 
aber auch manch Nachdenkliches ereignet. 

Dass die Gemeinde Unlingen zwar schuldenfrei ist, wir aber bei der Erledigung unserer (Pflicht-) 
Aufgaben auf vielfältige finanzielle Unterstützung angewiesen sind, ist Ihnen allen wohl bekannt. 

Deshalb gilt mein Dank an erster Stelle dem Land Baden-Württemberg für die Gewährung von 
Zuschüssen in den verschiedensten Bereichen. Den Leitern, sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der staatlichen Behörden und vor allem auch meinen früheren Kollegen beim 
Landkreis danke ich für die Unterstützung und Hilfe sowie positive Begleitung in allen Bereichen. 

Ein herzliches Dankeschön auch an alle örtliche Betriebe und allen Steuer- und Gebührenzahler, 
die durch ihre Abgaben entsprechende Investitionen und Projekte in der Gemeinde erst 
ermöglichen. 

Dank sage ich auch den Betrieben in unserer Gemeinde zusätzlich dafür, dass sie hier 
Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und dadurch den Menschen aus der Region eine 
wirtschaftliche Lebensgrundlage bieten. 



Allen Feuerwehrleuten aus unserer Gesamtgemeinde danke ich für ihre Bereitschaft das Leben, 
die Gesundheit und das Hab und Gut unserer Einwohner zu schützen. Dies geschieht in guter 
Zusammenarbeit mit den weiteren Rettungs- und Hilfskräften, insbesondere der 
Stützpunktfeuerwehr Riedlingen, dem Roten Kreuz und der Polizei. Auch diesen gilt mein Dank. 

 

Von den Mitgliedern des Gemeinderats und der Ortschaftsräte wurden auch in diesem Jahr 
wieder viele Stunden für das ehrenamtliche Engagement aufgebracht. Ihnen allen danke ich, 
dass Sie dies stets mit hohem Einsatz und großem Verantwortungsbewusstsein - orientiert am 
Wohl der Allgemeinheit- leisten. Ich hoffe, dass die allermeisten von ihnen sich erneut im Mai zur 
Wahl stellen werden. 

Ihnen, Herr Winkler, als ersten Stellvertreter des Bürgermeisters danke ich ganz herzlich für alle 
Vertretungsarbeiten, die Sie immer wieder für Herrn Mück und jetzt auch für mich übernommen 
haben. Jederzeit kann man auf Sie zurückgreifen; Sie bieten gerne stets verlässlich Ihre 
Unterstützung und Hilfe an. 

Herzlichen Dank dafür. 

Die Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern Peter Borst, Rudolf Schmickl, Robert Halbherr und 
Günther Schrode klappt hervorragend. Für das vertrauensvolle Miteinander sage ich ebenfalls 
herzlichen Dank. 

  

Die vielfachen Leistungen im Bereich der Kindergärten und in der Donau-Bussen-Schule konnten 
in diesem Bericht nur kurz gestreift und angedeutet werden. Vielen Dank an Rektorin Frau Häbe 
und allen Lehrkräften an der Donau-Bussen-Schule, sowie den Mitarbeiterinnen in unseren 
Kindergärten für ihre sehr gute engagierte Arbeit, zum Wohl unserer Kinder. 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung, im Bauhof, den 
Reinigungskräften, den Amtsboten und den ehrenamtlich tätigen Fronmeistern in den Ortschaften 
sage ich ebenfalls herzlich Danke. 

Sie alle tragen mit ihren täglichen Diensten dazu bei, dass unser Gemeinwesen funktioniert. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott sage ich unseren Herren Pfarrer Herrn Wolfmaier, Herrn Schöllhorn 
und Herrn Selig, sowie Diakon Herrn Maier und Pfarrerin Frau Mielitz für ihre vielfältigen Dienste 
in unseren Kirchengemeinden. 

Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön auch an Herrn Zieger; mit ihm haben wir einen 
fundierten Berichterstatter der Schwäbischen Zeitung, der über die Arbeit des Gemeinderats, 
aber auch über viele Veranstaltungen in unserer Gemeinde stets in sehr sachlicher korrekter 
Form berichtet. Auch Ihnen danke ich ganz herzlich für diese Arbeit. 

  

VII. Sonstiges 

a) Ansprache des stellvertretenden Bürgermeisters Herrn Wolfgang Winkler 

Herr BM Hölz, 

werte Ehrenbürger Hugo Bendel und Richard Mück, 

werte Anwesende, 

jeder von uns wird das zu Ende gehende Jahr im Rückblick mit leidvollen oder erfreulichen 
Ereignissen verbinden , sei es der Verlust eines geliebten Mitmenschen oder beispielsweise der 
Geburt eines Kindes und wird das Jahr deshalb in seiner ganz persönlichen Erinnerung behalten 
und auch bewerten. 
Auch für die Gemeinde Unlingen war das Jahr 2018 ein bedeutendes mit erheblichen 
Veränderungen. 



Dazu zählt u. a. die Tatsache dass Unlingen schuldenfrei ist und über eine ordentliche Rücklage 
verfügt. 

Einschneidende Veränderungen gab es auf dem Rathaus. 

Christa Stöhr, ging im Sommer nach über 40 jähriger Tätigkeit auf den Rathaus, sie wurde noch 
unter BM Koch eingestellt, in den Ruhestand. 

Berthold Trett Kämmerer der Gemeinde Unlingen fast 32 Jahre lang, wurde mit einem Empfang 
durch die Gemeinde auf eigenen Wunsch aus dem Dienst der Gemeinde beurlaubt. 

Für die aus dem Dienst bei der Gemeinde ausgeschiedenen Mitarbeiter wurde Neueinstellungen 
vorgenommen und innerhalb des Rathauses gab es bei der Aufgabenwahrnehmung 
Umstrukturierungen. 

Um zu beurteilen in wie weit diese sinnvoll und effektiv sind wurde die Gemeindeprüfungsanstalt 
beratend hinzugezogen. 

Deren Bericht liegt inzwischen vor und bleibt für 2019 eine spannende Lektüre und die 
Empfehlungen der GPA werden sicherlich in die weiteren Entscheidung mit einfließen. 

Und auch die Spitze im Rathaus war nach 32 Jahren neu zu besetzen. 

Mit eindrucksvoller Mehrheit wurde Erwin Hölz aus Heudorf zu unserem neuen Bürgermeister 
gewählt. 

Ich bin überzeugt, dass es gelingen wird mit BM Hölz ein vertrauensvolles, von gegenseitigem 
Respekt getragenes Verhältnis, welches das Miteinander und das Wohl der Gemeinde in den 
Vordergrund stellt, aufzubauen. 

Dazu benötigt unser neuer BM vor allem erst mal Zeit um sich in die vielen Sachverhalte und 
Gegebenheiten einzuarbeiten und diese zu verstehen. 

Wir alle sollten ihm diese Zeit geben und nicht erwarten, dass er sofort über alles bis ins kleinste 
Detail Bescheid weiß. 

Und sicherlich will er auch an der einen oder anderen Stelle neue Gewichtungen oder 
Änderungen vornehmen, seinen eigenen Stil mit einbringen. 

Es liegt jetzt an uns allen ihm unvoreingenommen aber mit dem gebotenen Respekt gegenüber 
zu treten und ihn zu unterstützen. 

Es gab jedoch noch weiteres wichtiges in der Gemeinde. 

Alle wichtigen Ereignisse und Daten der Gemeinde haben Sie Herr Hölz uns bereits vorher 
nochmals in Erinnerung gerufen. Ich brauche sie deshalb nicht mehr zu wiederholen. 

Rückblickend kann man denke ich feststellen, dass doch Einiges erledigt oder auf den Weg 
gebracht wurde. 

Manche Dinge waren noch nicht zu verwirklichen oder blieben in ihrem Fortgang hinter unseren 
Erwartungen zurück. 

Die vielfältigen Vereine in unserer Gemeinde ermöglichten mit ihren Aktionen von der Fasnet 
über das Annafest bis zum Sport-Spiel-Spass-Tag Stunden der Geselligkeit, des fröhlichen 
Beisammenseins und der Zufriedenheit. Leider sind Gesetze wie EU-
Datenschutzgrundverordnung nicht geeignet ehrenamtliches Engagement zu fördern, sondern 
bewirken genau das Gegenteil. Aber dieses Fehlen nachher zu beklagen fällt allen leicht. 

An dieser Stelle darf ich mich bei allen, die sich ehrenamtlich zum Wohle der Gemeinde 
engagieren, ein herzliches Dankeschön sagen und hoffe, dass sie sich weiterhin einbringen. 

Ebenso ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der 
Gemeinde, die an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen über das ganze Jahr ihre Aufgaben erledigt 
haben. 



Bis vor wenigen Tagen haben Sie Herr Mück noch als Bürgermeister die Geschicke der 
Gemeinde gelenkt und verantwortet. Alles weitere hierzu wurde bereits am 1. Dezember in der 
Gemeindehalle bei ihrer Verabschiedung gesagt. 

Ich möchte mich bei Ihnen Herr Mück im Namen der Unlinger Bürger recht herzlich für die von 
Ihnen im zu Ende gehenden Jahr 2018 geleistete Arbeit und für den erheblichen persönlichen 
Einsatz recht herzlich bedanken. 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich besinnliche Weihnachten und vor Allem die Gesundheit, die 
Dinge im neuen Jahr mit Freude anzupacken. 

Unserem neuen Bürgermeister wünsche ich die Chance auf einige ruhige Stunden um die 
Ereignisse des vergangenen Jahres mit all ihren Tiefen und Höhen Revue passieren zu lassen 
und die Gesundheit und das Glück sowie den Mut, mit Zuversicht und Gottvertrauen die 
anstehenden Dinge anzugehen. 

Danke sage ich auch, Herrn Zieger von der Schwäbischen Zeitung, der stets in sachlicher und 
unaufgeregter Weise über die Gemeindearbeit berichtet. 

Gehen wir Alle mit Zuversicht und Gottvertrauen in das neue Jahr miteinander. 

Allen Anwesenden und allen Bürgern der Gemeinde Unlingen wünsche ich eine besinnliche 
Weihnachtszeit sowie Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im Jahr 2019. 

  

b) Ansprache von Herrn Ortsvorsteher Borst 

Herr Bürgermeister Hölz, 

meine Damen und Herren Gemeinderat und den Ortschaftsgremien, 

sehr geehrte Ehrenbürger Hugo Bendel und Richard Mück, 

wehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, 

verehrte Zuhörerschaft meine Damen und Herren, 

ich darf mich im Namen meiner Kollegen Ortsvorsteher recht herzlich für ein gutes und 
erfolgreiches Jahr 2018 bedanken. Besonderen Dank gilt hierbei den Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung, welche uns in der Arbeit in unserem Amt jederzeit unterstützen und uns 
am Freitag mit einem Lächeln im Rathaus begrüßen. 

Dank gilt auch den zahlreichen Helfern in den einzelnen Ortschaften, die durch Ihre wichtige 
Arbeit dafür sorgen, dass die anfallenden Arbeiten erledigt werden und unsere Gemeinde mit 
ihren Teilorten so schön aussieht auch wenn an den Orteingängen noch nicht überall Rosen 
gepflanzt wurden. Ohne unsere Fronmeister und deren fleißige Helfer wäre unser Team im 
Bauhof wohl noch mehr gefordert. Hier ist die Zusammenarbeit sehr gut und dafür ein herzliches 
vergelts Gott. 

Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle auch den zahlreichen Vereinen und ihren 
Vorstandschaften danken. Durch eures Einsatzes kann in dieser Gemeinde eine so große 
Angebotsvielfalt im musikalischen, sportlichen, kreativen und sozialem Umfeld angeboten 
werden. Diese Mannigfaltigkeit und Qualität der Freizeitangebote ist über die Ortsgrenze hinaus 
bekannt und macht unsere Gemeinde besonders attraktiv. 

Den Feuerwehren danke ich für ihren Dienst unseren Ort. 

Ebenfalls gilt mein Dank der gesamten Seelsorgeeinheit Unlingen. Unser Pfarrer Wolfmeier und 
seine Kollegen finden zu allen gegebenen Anlässen die richtigen Worte und spenden so Trost 
und Hoffnung in teilweise schwierigen Situationen. 

Ein weiterer Dank gilt der Arbeit des Gemeinderates. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit, in der sie 
soziale Verantwortung übernehmen und sich für die Gemeinde Unlingen und zum Wohl der 
Bürger einsetzen. 



Im Zuge dessen, möchten wir beim Vorsitzenden des Gemeinderats in den letzten 32 Jahren, 
Herrn Bürgermeister Mück a.D. unsere Wertschätzung für die geleistete Arbeit zum Ausdruck 
bringen. Vielen Dank für ihren Einsatz. 

Zuletzt bedanken wir uns bei Ihnen Herr Hölz, dass Sie sich in Unlingen aufgestellt haben und 
nun die Verantwortung übernehmen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start und viel 
Durchhaltevermögen bei den kommenden Herausforderungen. 

Meine Vorredner haben alle wichtigen Ereignisse im zurückliegenden Jahr beleuchtet, deshalb 
möchte ich einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Hier stehen wir vor gewaltigen 
Herausforderungen insbesondere in unseren Teilorten. 

Im Zuge der Demographie und unserer alternden Gesellschaft, wird es immer wichtiger die 
nächste Generation für Unlingen und Ihre Teilorte zu gewinnen und verschiedene 
Betreuungsformen für ältere Mitbürger in Ihrem Umfeld zu schaffen. 

Wenn wir über die nächste Generation nachdenken, so werden Themen wie schnelles Internet, 
Ganztagesbetreuung von Kindern, Kindergrippen sowie funktionierende Vereine und ein 
attraktives Freizeitangebot den entscheidenden Faktor darstellen, ob sich junge Menschen und 
Familien für ein Leben in der Gemeinde Unlingen entscheiden. Wir stehen dabei in einem 
Wettbewerb mit anderen Kommunen und müssen uns für neue Ansichten und neue Wege öffnen. 

Viele junge Erwachsene machen Ihre Ausbildung oder das Studium in Ballungsgebieten. Wir 
sollten es schaffen einige wieder für unsere Gemeinschaft zu gewinnen, dabei wird es wichtig 
Ihnen zuzuhören und Voraussetzungen zu schaffen, dass Leben auf dem Land attraktiv zu 
gestallten. 

Familien entscheiden sich immer häufiger für den ländlichen Raum und benötigen 
unterschiedlichste Formen der Betreuung von Kindern. 

Unsere drei Kindertagesstätten leisten hier eine tolle Arbeit und werden das Fundament der 
zukünftigen Kinderbetreuung im Vorschulalter bilden. Die verbleibende Grundschule ist der 
nächste Baustein und ich bin mir sicher, unsere Rektorin Frau Häbe sowie Ihr Kollegium, werden 
diese Betreuung weiter optimiert und ausbauen. 

Für unsere alternde Gesellschaft und ich zähle mich durchaus auch dazu, benötigen wir in 
Zukunft unterschiedlichste Formen der Betreuung sowie Hilfestellungen, damit Mitbürger so lange 
wie möglich in Ihren gewohnten Umgebungen leben können. Die geplante Seniorenanlage ist 
wichtig, wird aber nur ein Baustein sein. Wenn wir es schaffen, dass Mitbürger noch bis ins hohe 
Alter aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können, werden wir alle einen Gewinn davontragen. 

Das Thema Zuwanderung und Asyl wird uns auch in den kommenden Jahren beschäftigen. Mich 
beschäftigen dabei Aussagen aus Teilen der Bevölkerung, „unsere Werte müssen verteidigt 
werden“. Was sind diese Werte, die anscheinend durch die Zuwanderung hilfesuchender 
Menschen in Gefahr sind? 

Für mich sind dies, unsere Demokratie und unser christliches Wertesystem. 

Berührt hat mich dabei ein neuer Song von Udo Lindenberg, mit dem Titel: „Komm wir ziehen in 
den Frieden“ und vor allem Artikel 3 des Grundgesetzes, dass von einem Kind aufgesagt wird. 
Ich zitiere: 

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden. 

Im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten sollten wir uns an unsere gemeinsam vereinbarten 
christlichen Werte wie Menschenwürde, Humanität und Solidarität- erinnern. 

Wenn wir diese Werte verteidigen, so mache ich mir wenig Sorgen für unseren Zusammenhalt. 
Im Gegenteil sehe ich darin sogar große Chancen für diese. 



An dieser Stelle gilt mein Dank den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Ohne die vielen 
engagierten Menschen, die im Moment in Deutschland und in unserer Region für die Flüchtlinge 
im Einsatz sind, würde es nicht gehen. 

Die Willkommenskultur, wie wir sie in der Gemeinde Unlingen aufbauen und erleben, ist 
unerlässlich. Dank Ihnen, liebe Flüchtlingshelfer, ist unsere Region geprägt von Solidarität, 
Mitgefühl und Nächstenliebe. 

Sie alle sind Ihrem Herzen gefolgt, Sie haben angepackt, anstatt abzuwarten, haben geholfen 
und tatkräftig unterstützt. Arbeiten auch daran, Zuwanderern, Migranten und Flüchtlingen eine 
Perspektive zu geben. Das macht mich sehr stolz. 

Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne besinnliche Weihnachten und ein gutes Gelingen im neuen 
Jahr. Den Amtsträgern wünsche ich, dass Sie Lösungen finden für die anstehenden Aufgaben. 

Vielen Dank 

  

c) Schlusswort: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die hoffentlich etwas ruhigere Zeit über und zwischen den Feiertagen gibt uns Gelegenheit Inne 
zu halten und sich der Bedeutung fast schon vergessener Werte, wie Zufriedenheit, Freude und 
Gemeinsamkeit, bewusst zu werden. So wünsche ich Ihnen allen, dass Sie diese Zeit im Kreise 
Ihrer Familie genießen können. 

Die heutige feierliche Jahresschlusssitzung möchte ich wie es schon Tradition ist, so hörte ich, 
mit einem kleinen Gedicht schließen: 

„Wie auch die Würfel fallen“ 

Wie auch die Würfel fallen Und die Jahre uns gefallen, 

Wenn wir den Jubel und die Klagen Gemeinsam weiter tragen, 

So lächelt uns das neue Jahr Freundlich, wie es immer war. 

(© Monika Minder) 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns allen, ein freundliches, gesundes und 
friedvolles Jahr 2019, ein besinnliches Weihnachtsfest und Gottes Schutz und Segen für das 
neue Jahr. 

 


