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§ 1: Machbarkeitsuntersuchungen zur Überprüfung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Ausweisung von Baugebieten in der Gesamtgemeinde Unlingen 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 b BauGB 
 
Der neue § 13 b BauGB ermöglicht Städten und Gemeinden nur noch in diesem Jahr ein 
beschleunigtes Verfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen für den 
Wohnungsbau. Gemeinden können damit Bebauungspläne mit einer Grundfläche bis zu 
einem Hektar (10.000 qm) für Wohnnutzung im beschleunigten Verfahren aufstellen. Die 
Grundstücke müssen an bebaute Ortsteile anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung 
eines Bebauungsplanes nach § 13 b BauGB muss deshalb förmlich eingeleitet sein, der 
Satzungsbeschluss ist bis spätestens 31.12.2021 zu fassen. 
 
Durch die Vorgaben zur Grundfläche sind nur reine Wohnbaugebiete (d.h. mindestens 
Allgemeine Wohngebiete (WA) – keine Mischgebiete!) ohne naturschutzfachlichen Ausgleich 
und ohne Änderung des Flächennutzungsplanes möglich. Auch muss dafür keine 
Flächenkompensation vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass keine Umweltprüfung (aber 
trotzdem umfassende Ermittlung und Abwägung der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
erforderlich), kein Umweltbericht und keine Eingriffsregelung erforderlich sind. 
 
Da dieses Verfahren eine wesentliche Beschleunigung und Vereinfachung zur Ausweisung 
von Wohnbaugebieten ermöglicht, wurde beschlossen, dieses auch bei möglichen 
Baugebieten in Unlingen und in den Teilorten anzuwenden, sofern die strengen 
Voraussetzungen erfüllt werden können. Es wurden deshalb im Rahmen einer 
Machbarkeitsuntersuchung die Voraussetzungen mit Unterstützung des Büros Sieber Lindau 
für die Gebiete „Bühlen“ und „Hinter den Höfen“ in Unlingen, „Rainle I“ in Göffingen, 
„Osterwiesen II“ in Möhringen und „Taläcker I“ und „Brühlstraße II“ in Uigendorf geprüft.  
 
Durch die durchgeführte umfangreiche Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange konnte eine erste Einschätzung erzielt werden, für welche der geplanten Gebiete ein 
Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach § 13 b BauGB aufgestellt werden kann. 
Insbesondere wurden naturschutz-, artenschutz- sowie immissionsschutzfachliche Belange  
genauer geprüft. Im Frühjahr 2019 konnte dann bei entsprechender Witterung auch die 
geforderte nähere artenschutzrechtliche Prüfung der einzelnen Gebiete vorgenommen 
werden.  
 
 
Im Ortsteil Uigendorf wurden zwei Gebiete untersucht, zum einen das Gebiet „Taläcker I“.  
 
Bei der ursprünglichen Baugebietsabgrenzung wurden erhebliche Bedenken hinsichtlich 
einer Spornbildung in den Außenbereich geäußert. Außerdem wurden im nahen Umfeld 
des Geltungsbereiches drei Revierzentren von Feldlerchen, welche durch eine 
heranrückende Bebauung beeinträchtigt werden, vorgefunden. Da dies einer Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs.  1, Nr.  3 BNatSchG gleichkommt, 
wären vorgezogene artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
erforderlich. Um den Lebensraumverlust von drei beeinträchtigten Feldlerchenrevieren zu 
kompensieren, ist eine Ersatzmaßnahmenfläche von etwa 1 ha erforderlich. Die Umsetzung 
einer CEF-Maßnahme erfordert zudem auch in den nächsten mindestens drei Jahren ein 
jährliches Monitoring, welches die Wirksamkeit der Maßnahme belegen muss, erst dann 
wäre überhaupt eine Umsetzung der Planung möglich. Auf Grund dieses 
artenschutzfachlichen Konfliktpotentials wurde in Abstimmung mit der Verwaltung, Herrn 
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OV Borst und dem Ortschaftsrat der Geltungsbereich im Vergleich zur Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange angepasst. Es gilt nun den Geltungsbereich mit 
den Behörden abschließend abzustimmen und somit nicht nur aus planungsrechtlicher 
Sicht, auch aus artenschutzfachlicher Sicht das Untersuchungsgebiet neu zu bewerten. 
 
 
Beim Gebiet "Brühlstraße II" in Uigendorf ist im Hinblick auf das zentralverlaufende 
Gewässer (Gewässer II. Ordnung mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung) ein 10 m breiter 
Gewässerrandstreifen (ab Böschungsoberkante) einzuhalten. 
In diesem Gebiet sind ansonsten keine tiefgreifenden artenschutzfachlichen 
Konfliktpotentiale erkennbar. Auf Grund der sich in der Nähe befindlichen 
landwirtschaftlichen Anwesen sind jedoch gewisse Konfliktpotentiale grundsätzlich zu 
beachten, wobei eine Ausweisung eines Baugebietes grundsätzlich auch in der Nähe eines 
befindlichen aktiven Schweinemastbetriebes vorstellbar ist, wenn feststeht, dass die 
Schweinehaltung in absehbarer Zeit aufgegeben wird. Allerdings müsste dies entsprechend 
rechtlich abgesichert werden. Das Landwirtschaftsamt beim Landratsamt Biberach wird die 
Situation noch näher prüfen.  
 
Der Ortschaftsrat Uigendorf bevorzugt das Gebiet „Taläcker I“. Es wird jedoch trotzdem 
vorgeschlagen, für beide Gebiete Aufstellungsbeschlüsse fassen zu lassen, um die Fristen 
zu wahren und sich beide Gebiete offen zu halten. Zu einem späteren Zeitpunkt können 
dann die weiteren Entscheidungen getroffen werden, welches Gebiet als Baugebiet weiter 
favorisiert wird. Beide Gebiete werden letztendlich parallel voraussichtlich nicht genehmigt 
werden können. 
 
 
Beim Baugebiet „Bühlen“ in Unlingen müsste auf Grund der Voruntersuchung grundsätzlich 
eine Aufstellung im vereinfachten Verfahren nach § 13 b BauGB ebenfalls möglich sein. Evtl. 
sind jedoch mögliche Gewerbelärmimmissionen der angrenzenden Grundstücke noch näher 
zu prüfen. Die Gemeindeverwaltung hat hierzu bereits erste Befragungen durchgeführt. Ein 
Abstand von 40 m zur Möhringer Straße ist ebenfalls grundsätzlich einzuhalten. Im weiteren 
Verfahren ist die Abgrenzung zum Überschwemmungsgebiet hin noch genauer abzuklären, da 
dort grundsätzlich das Ausweisen von Baugebieten nicht erlaubt ist. Deshalb werden die 
Flurstücke 343 und 345 vorsorglich aus der weiteren Planung herausgenommen. 
 
 
Beim Gebiet „Hinter den Höfen“ in Unlingen ist mit tiefgreifenden artenschutzrechtlichen 
Konflikten zu rechnen. Das dort angetroffene Schleiereulenvorkommen ist als ausgesprochen 
hochwertig anzusehen. Das Plangebiet selbst und das angrenzende Offenland stellen einen 
qualitativ hochwertigen Nahrungslebensraum dar. Ebenfalls besteht hinsichtlich des 
Naturschutzes weiteres Konfliktpotential hinsichtlich der sehr hochwertig einzustufenden 
Streuobstbestände mit Tierbestand in größerem Umfang.   
 
Bei der Anhörung wurde ausgeführt, dass bei einer gleichzeitigen Überplanung beider Gebiete 
ein zeitlich und räumlich enger Zusammenhang gesehen wird. Dies bedeutet, dass bei 
gleichzeitiger Realisierung die Flächen beider Baugebiete addiert würden und dann die 
zulässige Gesamtgröße überschritten würde. 
 
Aus diesen Gründen wurde vorgeschlagen, zunächst nur für das konfliktärmere Gebiet 
„Bühlen“ einen Aufstellungsbeschluss zu fassen. Grundsätzlich wird es sehr schwierig sein, im 
Gebiet „Hinter den Höfen“ ein größeres Baugebiet ausweisen zu können. Das Büro Sieber 
prüft aber, ob evtl. eine kleinere Lösung zu einem späteren Zeitpunkt (evtl. als Abrundung) 
realisiert werden kann.  
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Das Baugebiet „Osterwiesen II“ in Möhringen eignet sich grundsätzlich für eine Ausweisung 
nach § 13 b BauGB.  
 
Die landwirtschaftlichen Betriebe nordwestlich der Kreisstraße wirken sich auf Grund der sehr 
günstigen Windverhältnisse nicht spürbar auf das Baugebiet aus. Evtl. ist bei einem 
landwirtschaftlichen Betrieb westlich des Baugebiets eine nähere Bestandschutzuntersuchung 
noch vorzunehmen. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, für dieses Baugebiet den 
erforderlichen Aufstellungsbeschluss zu fassen. 
 
 
Das Gebiet „Rainle I“ in Göffingen ist insbesondere wegen der vorgetragenen Spornbildung 
in den Außenbereich, der sehr hochwertig eingestuften landwirtschaftlichen Ackerflächen und 
der ungünstigen Winde hinsichtlich der starken Geruchsimmissionen, die von den 
landwirtschaftlichen Betrieben ausgehen, nicht als Allgemeines Wohngebiet ausweisbar. Das 
Landwirtschaftsamt hat eine Grobabschätzung vorgenommen und hat zunächst nur die 
großen aktiven landwirtschaftlichen Betriebe einbezogen. Danach ist bereits im südlichen 
Bereich die für ein Allgemeines Wohngebiet geforderte Geruchshäufigkeit von unter 10% der 
Jahresstunden überschritten. Insoweit ist eine Realisierung nach § 13 b BauGB nicht möglich. 
Evtl. kann zu einem späteren Zeitpunkt über eine Überplanung als dorfgebietstypische 
Bebauung, bei der die geforderte Mindestgeruchshäufigkeit bei max. 15% liegen darf, 
nachgedacht werden. Allerdings ist die Ausweisung nur im Regelverfahren möglich. 
 
Derzeit gibt es einen weiteren Bereich in der Ortslage von Göffingen, in dem die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung einzelner Bauplätze im Rahmen einer 
Abrundung evtl. geschaffen werden können. Dieser Bereich wird auch vom Ortschaftsrat 
Göffingen favorisiert. Aus Sicht des Landwirtschaftsamtes wird dieses Gebiet ebenfalls nach 
erster Grobabschätzung für geeigneter gehalten. Es werden deshalb weitere Untersuchungen 
durch das Büro Sieber vorgenommen. Allerdings ist dort ebenfalls keine Ausweisung im 
vereinfachten Verfahren möglich. Sofern eine Ausweisung in diesem Bereich möglich ist und 
die Gemeinde den notwendigen Grunderwerb tätigen kann, werden Standort und weitere 
Einzelheiten bekannt gegeben.  
 
Der Gemeinderat ist sich grundsätzlich einig, dass insgesamt versucht werden soll, mit 
möglichst vielen Flächen noch in das Verfahren nach § 13 b BauGB einzusteigen. Die Gebiete 
„Rainle I“ Göffingen und „Hinter den Höfen“ Unlingen sind aufgrund der vorgetragenen 
Bedenken für eine Realisierung nach § 13 b BauGB nicht möglich.  
 
Die Ausführungen zu den Machbarkeitsuntersuchungen werden nach ausgiebiger Diskussion 
vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und anschließend nacheinander entsprechend 
den unterbreiteten Vorschlägen vom Gemeinderat als Aufstellungsbeschlüsse jeweils 
einstimmig gefasst:  
 

 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Bühlen" 

 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Osterwiesen II" 

 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Taläcker I" 

 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Brühlstraße II"  
 
 
 
§ 2: Ortsdurchfahrt Unlingen  
– Vorstellung des aktuellen Planungsstandes und des weiteren Vorgehens 
 
Das Ing.-Büro Funk hat nach Abschluss der Geländeaufnahmen, der geologischen 
Untersuchung, der Altlasterkundung und der Beweissicherung die bisherigen planerischen 
Überlegungen zur Ortsdurchfahrt auf die technische Umsetzbarkeit und Einhaltung 
verkehrsrechtlicher Aspekte geprüft und teilweise optimiert sowie bereichsweise Alternativ-
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vorschläge ausgearbeitet, die im Zuge der weiteren Planung noch ausgearbeitet werden 
müssen.  
 
So wurden unter anderem auch die künftigen Bushaltestellenstandorte näher erörtert. Da eine 
Bushaltestelle in der Siedlung im Kreuzungsbereich der Theodor-Selig-Straße und der Dekan-
Kleber-Straße (in der Nähe des Regenüberlaufbeckens) realisiert werden soll und dies auch 
teilweise Einfluss auf die Haltestellenstandorte in der Ortsdurchfahrt hat, wurde die 
Linienführung sowie die einzelnen Bushaltestellenstandorte vorab abgestimmt. Aus Sicht der 
Verwaltung sollte auch für die Grundschüler und Kindergartenkinder aus der Siedlung eine 
Busverbindung zur und von der Donau-Bussen-Schule (inkl. Kindergarten) eingerichtet 
werden. Das Landratsamt steht der Einrichtung einer Bushaltestelle in der Siedlung 
grundsätzlich positiv gegenüber. Allerdings soll dies Rahmen einer Verkehrsschau noch 
abschließend beurteilt werden. Der Nahverkehrsplan wird in naher Zukunft durch das 
Nahverkehrsamt neu ausgeschrieben. Evtl. kann die Gemeinde zusätzlich hierüber Einfluss 
nehmen, dass der Bedienung einer weiteren Haltestelle in der Siedlung eine hohe Priorität 
eingeräumt wird. Allerdings kann eine Andienung frühestens erst nach einem 
Fahrplanwechsel stattfinden.  
 
Die aktuelle Planung der Ortsdurchfahrt mit möglichen Alternativen wurde mit dem 
Straßenamt Riedlingen abgestimmt und die Alternativvorschläge weiter verfeinert. 
 
Leider wurde die Sanierung der Kanzach-Brücke im bisherigen „Brückensanierungsfonds“ des 
Landes Baden-Württemberg nicht berücksichtigt. Dieses Programm lief einmalig in den Jahren 
2017 bis 2019. Es wurde nun vom Straßenamt Riedlingen in Abstimmung mit der Gemeinde 
Unlingen ein Antrag für das neue Brückensanierungsprogramm (Teil des neu gestalteten 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG)) gestellt. Hier sind bis zu 50% 
Zuschuss möglich. Die Entscheidung darüber, ob Unlingen überhaupt in das Programm 
aufgenommen wird fällt jedoch erst im Frühjahr 2020. Ein frühestmöglicher Baubeginn für eine 
Brückensanierung wäre damit dann jedoch voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 
2020 möglich (nach Ausschreibung und Vergabe). Da die Brückensanierung jedoch den 1. 
Bauabschnitt der Erneuerung der Ortsdurchfahrt darstellt und die Bauzeit voraussichtlich 
mindestens 6 Monate dauert, ist ein tatsächlicher Baubeginn im Frühjahr 2021 realistischer. 
Ein möglicher Baubeginn verschiebt sich damit zwar erneut, die Gemeinde erhält damit jedoch 
ausreichend Zeit, die Planungen zum Ausbau zu präzisieren und das Vorhaben frühzeitig für 
2021 auszuschreiben.  
 
Herr Benkendorf und Herr Trautmann vom Ingenieurbüro Funk Riedlingen stellen dem 
Gemeinderat die Details der abgestimmten Planung der Ortsdurchfahrt im Einzelnen vor. Auch 
mögliche Varianten. In der Planung wurde versucht, möglichst jeweils eine Straßenbreite von 
6,50 m, sowie eine Gehwegbreite von 2,50 m zu erreichen. Dies ist leider aus verschiedenen 
Gründen nicht immer möglich (z.B. Gebäude, Begrenzungsmauern, Geländetopographie, …).  
 
Vier besonders neuralgische Stellen wurden mit Varianten durch den Gemeinderat einzeln 
betrachtet und bewertet.  
 

 Kreuzung Hauptstraße, Theodor-Selig-Straße, Bahnhofstraße  

 Kurve „Adlerberg“ 

 Einmündung Marktstraße, Kirchgasse in Hauptstraße  

 Kreuzung Hauptstraße, Daugendorfer Straße, Bühlengasse  
 
Eine abschließende Abstimmung der Varianten mit der Verkehrsbehörde wird nach der 
Gemeinderatssitzung erfolgen.  
 
Die aktuelle Planung zur Ortsdurchfahrt wird vom Gemeinderat einstimmig zur Kenntnis 
genommen. Die Verwaltung wird beauftragt die Planungen für den Rückbau der 
Ortsdurchfahrt weiter unter Berücksichtigung der jeweiligen Variantenprioritäten fortzusetzen. 
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Herr Trautmann informiert den Gemeinderat anschließend noch kurz zum aktuellen 
Zwischenstand in Sachen „Brunnensanierung“. Er teilt mit, dass für 2020 von der 
angefragten Sanierungsfirma eine allgemeine Preiserhöhung von 2,5 % angekündigt worden 
sei. Im Moment sei er auch noch am Recherchieren bezüglich der auszutauschenden Pumpe. 
Hier gebe es noch eine weitere Alternative mit einer kleineren Pumpe mit „Stern-Dreieck-
Anlauf“ ohne Frequenzumwandlung. Sobald er Näheres -auch zu den Kosten- erfahre, wird er 
dem Gemeinderat diese Variante genauer vorstellen. 
 
 
 
§ 3: Donau-Bussen-Schule – aktueller Stand und Ausblick  
 
Aktuell sind in den 8 Klassen insgesamt 137 Schüler. Davon haben 16 % (= 22 Schüler) einen 
Migrationshintergrund. Der Klassendurchschnitt beträgt somit 17 Schüler. 11 Lehrkräfte sind 
an der Schule beschäftigt, sowie 9 Jugendbegleiter. Hier ist es gelungen, 3 neue zum neuen 
Schuljahr hinzuzugewinnen. Frau Häbe, Rektorin der Donau-Bussen Schule Unlingen, 
erläutert die Ganztagsbetreuung an der Schule. Hierzu sind derzeit 28 Schüler fest 
angemeldet (mit Lehrerstunden), dazu kommen noch Wahlangebote (ohne Lehrerstunden, die 
von den Jugendbegleitern betreut werden). So sind Dienstags oft bis zu 90 Kinder in der 
Betreuung am Nachmittag in der Schule bis 16.25 Uhr. Dies stelle alle vor große 
Herausforderungen und zeige die geänderte Familiensituationen einerseits, andererseits aber 
auch das gute Betreuungsangebot durch die Schule. 
 
Frau Häbe zeigt anschließend die aktuelle Raumsituation an der Schule auf. Aufgrund der 
geplanten Umnutzung des Erdgeschosses der „Alten Werkrealschule“ zu einem 
Interimskindergarten ergeben sich für die Schule neue Herausforderungen. Für den bisherigen 
Computerraum muss ein neuer Ort gefunden werden, ebenso für den bisherigen HTW-Raum. 
Sie zeigt grundsätzlich Verständnis für den notwendigen Umbau, mahnt aber auch an, die 
Schulleitung stärker in den laufenden Prozess und die Planungen einzubeziehen, da sie ja 
„Hauptbetroffene“ seien. Sie macht darauf aufmerksam, dass im Schulbereich laufend kleinere 
und größere Sanierungsarbeiten notwendig sind, da die Schule so langsam auch in die Jahre 
komme. Wichtig sei, den Brandschutz auf dem Laufenden zu halten (z.B. dass ausreichende 
Fluchttreppen vorhanden sind). Vom Land gebe es bereits Zusagen für Zuschussmittel für die 
Entwicklung eines Medienentwicklungsplanes; dieser soll bis zum Beginn des 2. 
Schulhalbjahrs 2019/2020 entwickelt werden. 
 
Sie regt außerdem an, sich auch mit dem Thema „Schulsozialarbeit“ im Gemeinderat zu 
befassen, da immer mehr Schüler dafür Bedarf hätten. Abschließend berichtet sie, dass die 
Donau-Bussen-Schule insgesamt gut aufgestellt sei und zuletzt im November 2018 die 
Auszeichnung „Sterne für Schulen“ erhalten habe. Die Schüler erreichen laufend sehr gute 
VERA Ergebnisse. Auch nehme man an den Programmen Klasse 2000, Zahngesundheit, Beki 
Kinderernährung und am Schulfruchtprogramm teil. Die Unterrichtsentwicklung/Individuelles 
Lernen stehe im Vordergrund; insgesamt gebe es eine Vielzahl an Aktionen im Schuljahr, 
auch gut unterstützt durch den Förderverein. 
 
Die Ausführungen zur Donau-Bussen-Schule werden vom Gemeinderat zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
§ 4: Bildung von Haushaltsresten für die Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Unlingen 
 
Die im Haushaltsplan aufgenommenen Haushaltsansätze (Einnahmen und Ausgaben) gelten 
grundsätzlich für das jeweilige Haushaltsjahr. Ausgabeansätze, die bis zum Jahresende nicht 
verbraucht sind, gelten entsprechend des Grundsatzes der zeitlichen Bindung als gespart.  
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Ausnahmen von diesem Haushaltsgrundsatz bilden:  
 
- Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt 
Gemäß § 19 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) können Ausgabeansätze 
im Verwaltungshaushalt für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine 
wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabeansätze bleiben längstens zwei Jahre 
nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die vorläufige Jahresrechnung beinhaltet 
Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt in Höhe von 30.000,00 € für die Vermessung 
Baugebiet Vöhringer Weg IV 4. BA. Haushaltseinnahmereste sind im Verwaltungshaushalt 
nicht erlaubt.  
- Einnahmeansätze im Vermögenshaushalt 
Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt sind nach § 41 Abs. 2 GemHVO nur zulässig 
für die im nächsten Jahr sicher eingehenden Einnahmen aus Investitionszuweisungen und –
zuschüssen, Beiträgen und Kreditaufnahmen. Die Haushaltseinnahmereste belaufen sich auf 
384.900,00 € für den Umbau DGH Möhringen.  
- Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt 
Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt werden kraft Gesetzes übertragen (§19 Abs. 1 
GemHVO). Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, 
in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen 
werden kann. Die Haushaltsausgabereste 2018 im Vermögenshaushalt belaufen sich auf 
insgesamt 525.243,11 € für den Umbau DGH Möhringen und das Baugebiet Vöhringer Weg IV 
4.BA - Schlussrechnungen.  
Die Zuständigkeit für die Bildung von Haushaltsresten, für die noch keine Verpflichtung 
eingegangen wurde (Verfügungsreserve), richtet sich nach der allgemeinen Bewirtschaftungs-
befugnis. Für Übertragungen von Ansätzen, zu deren Lasten am Jahresende bereits Rechts-
verpflichtungen bestehen, ist der Fachbeamte für das Finanzwesen zuständig (Verpflichtungs-
reserve).  
 
Der Gemeinderat stimmt bei einer Enthaltung der Übertragung von Haushaltsmitteln aus 
dem Jahr 2018 ins Jahr 2019 im Verwaltungshaushalt mit 30.000,00 € 
(Haushaltsausgabereste) sowie im Vermögenshaushalt mit 384.900,00 € 
(Haushaltseinnahmereste) und 525.243,11 € (Haushaltsausgabereste) zu.  
 
 
 
§ 5: Sonstiges und Anfragen 
 
Die Kosten für die Schwimmfahrten der Schüler nach Alleshausen erhöhen sich. Frau 
Glocker erläutert dem Gremium die Gründe (Sicherheitsaspekt, Personalaufwand, 
Kostensituation), die aus Sicht der Schulleitung trotzdem für die weitere Nutzung des 
Schwimmbades in Alleshausen sprechen. 

 
BM Hölz informiert, dass das Baugesuch für den Interimskindergarten läuft; innerhalb der 
Einwendungsfrist sind von den Angrenzern dazu keine Einwendungen eingegangen. Der 
KVJS Stuttgart hat Herrn Architekt Tress bereits seine grundsätzliche Zustimmung zu den 
Planungen signalisiert. Ein Termin mit den Kindergarten- und Schulleitung zur weiteren 
Abstimmung und Konzept-Planung findet im November statt. Die Stellenausschreibung für die 
notwendigen Erzieherinnen soll nach Bewilligung des Baugesuchs / Erteilung der 
Betriebserlaubnis KVJS erfolgen 
 
Er teilt außerdem mit, dass derzeit noch die letzten redaktionellen Abstimmungen für den 
individuellen Mietspiegel der Gemeinde laufen. Der Erscheinungstermin ist für Mitte 
November 2019 vorgesehen. 
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Er informiert weiter, dass die nächste Vereinsvorständesitzung mit der Jahresplanung sowie 
die Feuerwehrkommandantenbesprechung am Mittwoch, den 30.10.2019 stattfinden.  

 
Er teilt ferner mit, dass der jährliche Termin „Friedhofspfleger“ für Donnerstag, den 
21.11.2019 im Gasthof „Sonne“ Unlingen geplant ist. 

 
Eine Anwohnerin fragt nach dem genauen Beginn der Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt“. Sie 
verweist darauf, dass durch eine Gestaltung des „Dorfmittelpunkts“ mit Pflastersteinen ein 
nicht unerheblicher Pflegeaufwand für die Gemeinde entstehen würde, da sich ja bekanntlich 
zwischen den Pflastersteinen gerne „Unkraut“ ansiedle und auch die Lautstärke beim 
Überfahren zunehme. 

 
Aus dem Gemeinderat werden zum Protokoll zur letzten Gemeinderatssitzung zwei 
Anmerkungen gemacht. BM Hölz sagt zu, das Protokoll dahingehend zu prüfen und ggf. 
anzupassen. 

 
Auf Anregung aus der Mitte des Gemeinderats wird Herr Ocker vom Ingenieurbüro Funk 
gebeten, in der nächsten Gemeinderatssitzung dem Gremium die aktuellen Planungen zum 
Thema „Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde“ ausführlich zu erläutern. 


