
Gemeinderatssitzung vom 04.05.2020 
 
Verabschiedung von Herrn Kurt Zieger, Pressevertreter der Schwäbischen Zeitung 

 
Herr Zieger verabschiedet sich nach fast 18 Jahren Pressearbeit aus dem Gremium. Seit der Gemein-
deratssitzung am 22.07.2002 hat Herr Zieger regelmäßig kompetent und objektiv über die Arbeit des 
Gremiums berichtet. 
Herr Zieger bedankte sich persönlich bei Herrn Lohner, beim Gremium sowie bei Frau Gemeinderätin 
List.  
Mit über 85 Jahre sei es nun an der Zeit, sich anderen Dinge zuzuwenden. 
Im Gremium habe er sich immer akzeptiert und wohl gefühlt. Lange Zeit habe er in der Ära Mück ge-
wirkt und nach dessen Pensionsantritt sei er herzlich vom neuen Bürgermeister Herr Hölz aufgenom-
men worden.   
Dem Gremium wünschte er Tragfähigkeit, aber auch zukunftsorientiertes Arbeiten. Er bedankte sich 
für die langjährige Zusammenarbeit. 
Herr Lohner dankte Herrn Zieger nochmals von ganzem Herzen für seine Tätigkeit und überreichte 
ihm als Dank und Anerkennung seitens der Gemeinde Unlingen einen Blumenstrauß sowie einen Es-
sensgutschein. 
 
 
Sachstandsbericht des stv. Bürgermeisters 
 
Der erste Stellvertreter des erkrankten Bürgermeisters fasste die Ereignisse der letzten Monate zu-
sammen und stellte auch die Herausforderungen dar, die noch vor uns liegen. 
Auch gab es einige Erfolge aufzuzählen, die in dieser kurzen Zeit erreicht werden konnten. 
  
Herr stv. Bürgermeister Lohner dankte Herrn Hinz für seine Unterstützung seit Februar im Rathaus 
sowie den Stellvertreter-Kollegen Frau Barbara List und Herrn Martin Schmid. 
 
 
Bestellung eines Amtsverwesers nach § 48 Abs. 2 Gemeindeordnung 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 06.04.2020 beschlossen, die Stelle eines Amtsverwesers 
auszuschreiben. Voraussetzung für die Position des Amtsverwesers ist die Wählbarkeit zum Bürger-
meister. Die Stellenausschreibung wurde im Staatsanzeiger, in der Schwäbischen Zeitung sowie in 
den umliegenden Amtsblättern veröffentlicht. Insgesamt gingen sieben Bewerbungen ein. Alle Inte-
ressenten wurden zu einer Vorstellung in nichtöffentlicher Sitzung eingeladen. Letztendlich hat sich 
der Gemeinderat für den Bewerber Gerhard Hinz aus Unlingen-Dietelhofen ausgesprochen. 
 
Die Bestellung des Amtsverwesers erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Der Amtsverwe-
ser wird zum Beamten auf Widerruf ernannt. Ein Amtsverweser hat die gleichen Rechte und Pflichten 
wie ein Bürgermeister und trägt den Titel Bürgermeister, besitzt jedoch kein Stimmrecht im Gemein-
derat. Herr Gerhard Hinz hat eine Wählbarkeitsbescheinigung zum Bürgermeister vorgelegt und er-
füllt somit die förmlichen Voraussetzungen zum Amtsantritt.  
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss, Herrn Gerhard Hinz zum Amtsverweser der Ge-
meinde Unlingen zu bestellen. 
 
Herr Hinz legte nach der Bestellung zum Amtsverweser den Amtseid ab und wurde per Hand-
schlag durch den stv. Bürgermeister Elmar Lohner verpflichtet, welcher Herrn Hinz danach 
die Ernennungsurkunde zum Amtsverweser überreichte.  
 



 
Festlegung der Besoldung der Stelle des Amtsverwesers 
 
Für die Stelle des Amtsverwesers sieht das Gesetz nach § 9 Landeskommunalbesoldungsgesetz eine Be-
soldung aus dem vom Amtsverweser vorübergehend besorgten Amt und eine Aufwandsentschädigung 
nach den für dieses Amt geltenden Vorschriften vor, jedoch mit der Maßgabe, dass die Besoldung min-
destens eine Besoldungsgruppe unter der aktuellen Besoldung des Bürgermeisters liegen muss. Das Amt 
des Bürgermeisters der Gemeinde Unlingen wird nach A 16 besoldet. Für den Amtsverweser wird die 
Besoldung auf A15 festgelegt. 
 

 
Ausscheiden und Nachrücken eines kraft Gesetzes ausgeschiedenen Gemeinderatsmitglieds 
 
Bei Bestellung von Herrn Gerhard Hinz zum Amtsverweser scheidet dieser gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 
GemO i.V.m. § 31 Abs. 1 GemO aus dem Gemeinderat aus.  
 
In der Gemeinde Unlingen ist die unechte Teilortswahl einschlägig. Da Herr Gerhard Hinz der einzige 
Vertreter des Teilorts Dietelhofens (zum Zeitpunkt der Wahl) war, gibt es keinen Nachrücker für die-
sen Wohnbezirk. Herr Gerhard Hinz scheidet auch aus dem Ortschaftsrat Dietelhofen aus. Hier soll in 
einer Ortschaftsratssitzung am 11. Mai 2020 ein Nachrücker verpflichtet werden. 
 
Abschluss eines Rahmenvertrags mit der Fa. GeoData GmbH aus Westhausen über die Anpassung 
und Fortführung der Strukturplanung FTTB/FTTH 

 
Die bisher vorhandenen Planungsdaten bezüglich der Verwirklichung der Breitbandtrasse durch den 
Hauptort Unlingen sind aus dem Jahr 2013. Sie wurden damals ebenfalls von der Fa. GeoData GmbH 
in Westhausen für die Gemeinde Unlingen erstellt. 
  
Da sich im vergangenen Jahr entlang der geplanten Trasse erhebliche Neuentwicklungen, vor allem 
bezüglich der Anbindung des geplanten künftigen Baugebiets „Bühlen“ und des geplanten Industrie-
gebiets „Anger/Sämwiesen“, ergeben haben, sollte dieses Konzept unbedingt nochmals überarbeitet 
werden. Um die Planungen im Rahmen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt weiter voranzutreiben und 
nicht ins Stocken geraten zu lassen, ist die vorherige Aufbereitung dieser Daten durch die Fa. Geo-
Data auch für die weiteren Planungen des Ing.-Büros Funk unabkömmlich. 
 
Herr Burger von der Fa. GeoData hat auf Nachfrage der Verwaltung mitgeteilt, dass er für die aktuell 
im Raum stehenden Änderungen bzw. Ergänzungen der FTTB-Planung (Baugebiete Bühlen und An-
ger/Sämwiesen; Einarbeitung der aktuellen Backbone-Trassenführung; Prüfung und ggf. Ergänzung 
des Bereichs entlang der Ortsdurchfahrt auf Grund der anstehenden Sanierung) aktuell geschätzt von 
Kosten in einer Größenordnung von ca. 45 Stunden bzw. ca. 4.000 € ausgeht. 
Die Einarbeitung der bisher vorliegenden Bestandsdaten seien noch mit etwas Unsicherheit behaftet, 
da sich hier mehr Rückfragen ergeben könnten und die Beschaffenheit der Bestandsdaten variieren. 
Hierfür würde er nochmals ca. 12 Stunden bzw. 1.000 € veranschlagen.  
 
Im Hinblick auf den geplanten Nahwärmeausbau im Baugebiet Vöhringer Weg I bis III wird ein Ange-
bot für die Mitverlegungsplanung dann eingeholt, wenn die Ausbauabsichten konkret werden.   
Die Verwaltung wird beauftragt den Rahmenvertrag mit der Fa. GeoData GmbH aus Westhausen 
über die Anpassung und Fortführung der Strukturplanung FTTB/FTTH abzuschließen und die weiteren 
Planungen voranzutreiben. 
 
 

 
 



Erwerb mobiler Endgeräte für das Gemeinderatsgremium 
 
Um die Gremiumsarbeit künftig zu digitalisieren und die Sitzungsvorlagen in digitaler Form den Ge-
meinderäten und Ortsvorstehern zur Verfügung zu stellen, sollen für das Gemeinderatsgremium und 
die an der Sitzung teilnehmenden Verwaltungsmitarbeiter (Bürgermeister, Hauptamtsleiterin und 
Kämmerer) mobile Endgeräte angeschafft werden. Hierdurch spart die Verwaltung künftig Zeit und 
Kosten, die durch das Kopieren und den Papierversand verursacht werden würden. Auch für die Gre-
miumsmitglieder besteht dann eine komfortablere Nutzung, wenn sie die Sitzungsunterlagen und 
weitere Informationen von der Verwaltung künftig in digitaler Form erhalten.  
 
Ebenfalls soll nach Anschaffung solcher einheitlichen Endgeräte die Möglichkeit bestehen, bei Bedarf 
Videokonferenzen in diesen schwierigen Corona-Krisenzeiten durchführen zu können. Auf diesen Ge-
räten soll eine einheitliche Installation durchgeführt werden und zusätzlich jedem Gemeinderat eine 
eigene E-Mail-Adresse mit der Endung @gemeinderat-unlingen.de eingerichtet werden, die aus-
schließlich in seiner Funktion als Gemeinderat/ Ortsvorsteher genutzt werden darf.  
 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, die vorgeschlagenen Microsoft Surface Go Geräte mit den 
entsprechenden Software-Lizenzen zu erwerben und auf eine Laufzeit von fünf Jahren zu leasen.  
 
 
Errichtung eines Interimskindergartens in Unlingen - Sachstand 
 
Auf Grund der Corona-Pandemie gibt es zwar Verzögerungen, die Verwaltung geht jedoch davon aus, 
dass die beiden Kindergartengruppen spätestens zum neuen Kindergartenjahr 2020/2021 eröffnet 
werden können. Auf Grund der Stellenausschreibungen konnte das erforderliche Kindergartenperso-
nal bereits nahezu in ausreichender Anzahl eingestellt werden.   
 
Die Verwaltung wird in Kürze ein zentrales Anmeldeverfahren über die Gemeindeverwaltung einfüh-
ren. Über einen Aufruf im Amtsblatt werden die Eltern danach gebeten, sich über die Gemeinde an-
zumelden. 
 
 
Baugesuche 

 
Bauvoranfrage zum Um- und Anbau des vorhandenen Wohnhauses zu einem Mehrgenerationen-
haus auf Flst. 315/1 
 
Der Bauherr möchte das bestehende Wohnhaus zu einem Mehrgenerationenhaus umbauen und mit 
einem Anbau versehen. Um das Bauvorhaben wie geplant durchführen zu können, möchte der Bau-
herr zusätzlich gerne das angrenzende gemeindeeigene Grundstück erwerben. Die bisherige Hofein-
fahrt verläuft bereits im südlichen Bereich über das o.g. Grundstück, gesichert mit einem Überfahrts-
recht. 
Einen Verkauf eines weiteren angrenzenden Grundstückes hat die Verwaltung nicht befürwortet; 
dem Bauherrn wurde eine Vereinbarung zur Nutzung auf Widerruf in Aussicht gestellt.  
 
 
Neubau eines Wohnhauses mit einer Garage und einem Carport auf Flst. 50/6, Osterwiesen 5 in 
Möhringen 
Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Osterwiesen“ 
 
Aufgrund der vorgegebenen Firstrichtung wird die Baugrenze durch den Dachvorsprung des Wohnge-
bäudes um ca. 70 cm überschritten. Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Osterwiesen“ ist 
eine Überschreitung der Baugrenze mit Gebäudeteilen bis max. 50 cm zulässig. 



 
Der Überschreitung der Baugrenze kann aus Sicht der Verwaltung zugestimmt werden, da die Bau-
grenze lediglich mit dem Dachvorsprung überschritten wird. 
 
Des Weiteren soll bei der Garage ein begrüntes Flachdach errichtet werden. Nach den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes sind bei Garagen Sattel- oder Walmdächer mit einer Dachneigung zwischen 20° 
– 40 ° sowie bei einem Anbau Pultdächer zulässig. Als begrüntes Flachdach ist dies aus ökologischen 
Gründen nur zu befürworten.  
 
Der Ortschaftsrat Möhringen hat das Baugesuch in seiner Sitzung am 30.04.2020 behandelt und ein-
stimmig dem Bauvorhaben mit allen Befreiungen zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
Den beantragten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Osterwiesen“ wurde 
Zustimmung erteilt. 
 
 
Neubau Garage und Carport auf Flst. 243, Von-Hornstein-Str. 3 in Göffingen 
 
Statt der bereits genehmigten Garage entlang der Grundstücksgrenze zur sehr schmalen Von-Horn-
stein-Straße hin soll nun eine Garage und ein Carport an der rückwärtigen Grundstücksgrenze errich-
tet werden.  
Diese Planänderung wird seitens der Verwaltung befürwortet, da sich die Problematik hinsichtlich 
des engen Straßenraums so wesentlich verbessert. 

 
Der Ortschaftsrat Göffingen hat im Rahmen eines Umlaufbeschlusses einstimmig dem Gemeinderat 
die Zustimmung zur Erteilung des Einvernehmens für das Bauvorhaben empfohlen. 

 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 

 
Sonstiges und Anfragen 
Information über die aktuelle Corona-Situation 
 
Der Notbetrieb in den Kindergärten ist angelaufen, im Kindergarten „Bussakendla“ sowie in Uigen-
dorf sind jeweils 3 Kinder in Betreuung. 
In der Grundschule hat ebenfalls die Notbetreuung begonnen, hier sind aktuell ebenfalls 3 Kinder. 
 
Breitbandausbau und POP 
 
Für den Breitbandausbau des Landkreises Biberach (Ringversorgung) sind 6 Haupt-Knoten-Punkte in 
der Trasse vorgesehen („POP“). Für die Erstellung eines POP´s in Unlingen wird derzeit ein Standort in 
der Nähe der Trassenführung entlang der Daugendorfer Straße gesucht. 
Dort soll ein Verteilergebäude mit den Massen 3 m x 3 m erstellt werden. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Standort am Friedhof neben der Straße zum Sportplatz zugunsten 
eines zukünftigen Netzbetreibers und der dazu notwendigen Standortsicherung zu. 
 
Wasserentnahme für Garten-Pools 
Die Verwaltung gibt bekannt, dass das Wasser, das für die Befüllung von Pools benötigt wird, ganz 
normal berechnet wird. 
Es kann ein Antrag auf Absetzung der Gebührenteile für Abwasser gestellt werden. Der Antragsteller 
muss versichern, dass das Abwasser nicht eingeleitet wird. (Hinweis Abwassersatzung § 39 (ab 20 



m³)). Die Befüllung der Pools liegt grundsätzlich nicht in der Zuständigkeit des Bauhofes. Evtl. Dienst-
leistungen des Bauhofes in diesem Zusammenhang werden nach dem tatsächlichen Aufwand berech-
net. 
 
Nach Absprache mit der Feuerwehr kann die Füllung eines Pools im Rahmen einer Übung durchge-
führt werden. Der jeweilige Feuerwehrkommandant muss der Gemeinde die Menge bestätigen 
(Messung oder Schätzung anhand der Größe des Pools). 
 
 
Funklöcher 
Die Gemeinde Unlingen ist einer von vier Gewinnern der Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“ in 
Baden-Württemberg. Der Standort des LTE-Mobilfunkmastens befindet sich am Wasserreservoir der 
Bussenwasserversorgungsgruppe in Uigendorf. Die Baumaßnahmen sollen noch 2020 beginnen. 
 
 
Dank an Herrn Lohner 
Gemeinderat Schmid dankt Herrn Lohner für sein Engagement in den letzten 3,5 Monaten in der Ge-
meinde. Als er im Jahr 2019 zum Stellvertreter gewählt wurde, hätte er wohl nie damit gerechnet, so 
schnell zum Einsatz zu kommen. Er habe es in dieser Zeit geschafft, die Mitarbeiter zu motivieren und 
diese im Rathaus halten zu können. 
Im Namen vom Gremium, der Gemeinde, aber auch persönlich nochmals vielen Dank hierfür. Auch 
Frau Gemeinderätin List dankte Herrn Lohner für seine Arbeit, aber auch seiner Partnerin Anna für 
die ganze Zeit, die sie hinter ihm stand und ihn unterstützte. 
 


