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Aus der Arbeit des Gemeinderates 

 

Sitzungsbericht 20.01.2020 

 

 

TOP 1 / Antrag des Narrenvereins Unlingen auf einen Zuschuss zur Beschaffung von Narrenratshäsern 

 

Der Narrenverein Unlingen veranstaltet im kommenden Jahr 2021 das große Ringtreffen der Vereinigung 

Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte. Der Narrenverein hat im Vorgriff zu diesem Anlass die bisherigen 

Narrenratshäser neu anfertigen lassen, um ein gutes Erscheinungsbild nach außen abgeben zu können. 
Die bisherigen Narrenratshäser (Umhänge und Wamse) waren nach rund 50 Jahren sehr abgenutzt und 

verschlissen. 

 

Die Investition für die Anschaffung von 10 Häser stellt für den Narrenverein eine hohe finanzielle 

Herausforderung dar. Deshalb bittet der Narrenverein Unlingen um eine finanzielle Unterstützung. Die 

Häser verbleiben im Eigentum des Narrenvereines. 

 

Vorstand Schneider präsentiert dem Gremium das neu angeschaffte Narrenratshäs.  

 

Nach kurzer Aussprache beschließt der Gemeinderat eine Förderung i.H.v. 40 % der Anschaffungskosten. 
 

 

TOP 2 / Interimskindergarten 

- Information über aktuellen Sachstand / Ergebnis Kanalbefahrung 

 

Bürgermeister Hölz teilt mit, dass vom 08.01.- 10.01. eine ausführliche Kanalbefahrung der vorhandenen 

Abwasserkanäle im Erdgeschoss (ehem. Hauptschule) der Donau-Bussen-Schule stattfand. 

Erfreulicherweise, konnte die Firma Mantz nur wenige Schadhafte Stellen feststellen und diese auch 

sofort beheben.  

 
Das Architekturbüro Tress wird nun alle nötigen Gewerke zusammenstellen. Ein Termin mit Herrn 

Architekt Tress zur weiteren Abstimmung mit der Verwaltung findet zeitnah statt. 

 

Die Ausführungen zum aktuellen Sachstand der Kanalbefahrung in der Donau-Bussen-Schule werden von 

den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis genommen. 

 

 

TOP 3 / Geplantes Baugebiet „Bühlen“ – Information über Unterschriftenaktion 

 
Frau Gemeindeamtsrätin Glocker stellt das Schreiben der angrenzenden Anwohner vor, die schriftlich Stellung 

zum Aufstellungsbeschluss „Bebauungsplan Bühlen“ vom 21.10.2019 genommen haben. Unterzeichnet wurde 

das Schreiben von 18 Anwohnern.  

 

In dieser schriftlichen Äußerung teilen die Anwohner ihre Bedenken und auch Anliegen zu diesem Vorhaben 

mit. Konkret geht es um die Pflanzenvielfalt, Blütenreichtum und zum großen Teil um die besonderen 

Tierarten, die in diesem Bereich leben sollen. Diese Tiere sollen laut Angaben der Anwohner „besonders 

geschützte Arten“ sowie „streng geschützte Arten“ sein. 

 

Beobachtet und gesichtet habe man folgende Tierarten: 
- Grünspechte, Schwarzspechte 

- Mauereidechsen, Zauneidechsen 

- Feldmäuse, Haselmäuse 
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- Maulwürfe 

- Feldhasen 

- Erdkröten 

- Fledermäuse 

- Rotmilan 

- Falken 

- Hornissen 

- Hummeln 

- Wildbienen 

- Grüne Rosenkäfer 
- Große grüne Heuschrecken 

- Weinbergschnecken 

- Schmetterlinge, wie Schwalbenschwanz, Großer Fuchs, Bläulinge… 

 

Weiteres teilt Frau Gemeindeamtsrätin Glocker mit, dass die Verwaltung den Schriftsatz an das Büro 

Sieber zur Prüfung der Belange übersandt hat. Mit E-Mail vom 07.01.2020 äußert sich Herr Böhm vom 

Büro Sieber zu den genannten Punkten und teilt mit, dass nicht genau definiert ist, ob die Tiergruppen die 

Grünfläche nur als Nahrungsraum nutzen oder als Fortpflanzungsquartier.  

 

Durch das Büro konnten bei der einmaligen Begehung keine Hinweise auf die auch ernstzunehmenden 
Arten wie z.B. Grünspecht, Schwarzspecht, Fledermäuse, Haselmaus, Zauneidechse etc. gefunden 

werden. Eine fachlich abgesicherte Aussage zu den tatsächlichen Vorkommen dieser Arten kann das Büro 

erst nach einer mehrmaligen Bestandsaufnahme erfolgen. Ebenso weist das Büro darauf hin, dass einige 

der in der Stellungnahme aufgeführten Arten rechtlich nicht relevant sind und im Bauleitplanverfahren 

nicht im Detail berücksichtigt werden müssen. 

Auf Anfrage der Verwaltung hat Herr Böhm mitgeteilt, dass eine umfangreiche Kartierung einschließlich 

Gutachten ca. zwischen 5.000 – 6.000 Euro kosten würde. Ein konkretes Angebot wurde bisher noch nicht 

erstellt. Bei einer umfangreichen Kartierung mit Gutachten sind mindestens 5 Begehungen im Zeitraum 

von Anfang / Mitte April bis August erforderlich.  

 
Frau Glocker erklärt die weiteren Verfahrensschritte zur Aufstellung des Bebauungsplanes und dass der 

Satzungsbeschluss erst bis Ende nächsten Jahre gefasst sein muss. Sofern jedoch eine Begutachtung 

erfolgen sollte, sollte sie bereits dieses Jahr erfolgen, um eine Zeitverzögerung im Verfahren zu 

vermeiden. 

 

Der Gemeinderat beschließt, mit Unteren Naturschutzbehörde abzuklären, in wie weit aus deren Sicht ein 

Gutachten erforderlich ist und in welcher Form. Dies soll zeitnah erfolgen, um wenn nötig das Gutachten 

entsprechend in Auftrag geben zu können. 

 
 

TOP 4 / Landessanierungsprogramm 

- Information über die bisherige Förderpraxis der Gemeinde 

 

In der Gemeinderatssitzung vom 09.12.2019 erfolgte eine Anfrage aus dem Gemeinderat zur Förderung 

einer Sanierungsmaßnahme im Sanierungsgebiet.  

 

Bürgermeister Hölz teilt nach Rücksprache mit dem Sanierungsbeauftragten der Gemeinde, Herrn Schuler 

mit, dass Grundlage für die Förderfähigkeit einzelner Sanierungsmaßnahmen über das 

Landessanierungsprogramm die „Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums des Landes Baden-
Württemberg über die Förderung städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahmen“ 

(Städtebauförderungsrichtlinien – StBauFR) in der jeweils geltenden Fassung ist. 
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Generell können deshalb nur Maßnahmen gefördert werden, die den Sanierungszielsetzungen der 

Gemeinde entsprechen und die sich im förmlich festgelegten städtebaulichen Erneuerungsgebiet 

befinden. Mit dem Bau (Vergabe von Bauleistungen) darf jeweils erst nach Abschluss einer schriftlichen 

Modernisierungs- bzw. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung zwischen dem Eigentümer und der Gemeinde 

begonnen werden. Ein genereller Rechtsanspruch für Private auf Gewährung von Sanierungsfördermitteln 

gegenüber der Gemeinde besteht nicht. 

 

Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm können für folgende Maßnahmen gewährt werden: 

 

Modernisierungsmaßnahmen  

dies sind wohnwertverbessernde, wertsteigernde Maßnahmen an bestehenden Gebäuden 

 

Instandsetzungsmaßnahmen  

dies sind Maßnahmen zur Behebung von Mängeln aufgrund abgelaufener Nutzungsdauer im 

Zusammenhang mit der Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen  

 

Die Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen setzt voraus, dass das Gebäude in 

seiner inneren und äußeren Beschaffenheit Missstände und Mängel im Sinne des § 177 BauGB aufweist. 

Die Behebung dieser Mängel kann in einer Modernisierungs- und Instandsetzungsvereinbarung zwischen 

Eigentümer und Gemeindegeregelt werden.  
 

Bei Ordnungsmaßnahmen (Abbrüchen) verhält es sich gleichermaßen, wenn die bestehende Bausubstanz 

für eine funktionsgerechte Nutzung nicht mehr verwendbar (baufällig etc.) ist oder sie den Zielen der 

Sanierung entgegensteht. Die Förderung von Ordnungsmaßnahmen setzt ebenfalls einen Vertrag 

(Ordnungsmaßnahmenvertrag) zwischen Eigentümer und Gemeinde voraus.  

 

Die Kosten für die sanierungsbedingte Freilegung von Grundstücken, also Abbruch- und Abräumkosten 

und daraus entstehende Folgekosten können prozentual entsprechend der Höhe der zuwendungsfähigen 

Kosten bezuschusst werden. Die Entschädigungshöhe für abzubrechende Gebäude und Gebäudeteile 

richtet sich nach dem Zeitwert (hier ist z.B. die Ermittlung auch durch den gemeindlichen 
Gutachterausschuss möglich) des Gebäudes. Es empfiehlt sich hier einen Maximalbetrag für die 

Förderhöhe festzulegen. 

 

An Gebäuden, die laufend modernisiert und instandgesetzt wurden, können auch punktuelle Maßnahmen 

(sogenannte Restmaßnahmen) gefördert werden, vor allem, wenn diese dazu dienen, den 

Energieverbrauch des Gebäude zu verringern. 

 

Gefördert werden kann auch gemäß StBauFR die Umnutzung von Gebäuden, soweit diese Maßnahmen 

den Sanierungszielen entsprechen. Schwerpunktmäßig wurden in der Gemeinde Unlingen bisher 
hauptsächlich Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gefördert. Eine umfassende 

Modernisierung trägt zur Erhöhung der Wohnqualität des Gebäudes bei, beseitigt ungünstige 

Wohnungszuschnitte, verbessert die energetische Bilanz des Gebäudes und trägt zur Aufwertung des 

Wohnumfeldes im Sanierungsgebiet bei. 

 

Eine Förderung erfolgt im Regelfall durch Zuschüsse mit einem Fördersatz von x % der förderfähigen 

Kosten über eine Modernisierungsvereinbarung gemäß StBauFR, die dem Gemeinderat jeweils zur 

Abstimmung durch den Sanierungsbeauftragten vorgeschlagen wird.  

 

Die Gemeinde kann jedoch die Förderhöhe für die genannten Maßnahmen selbständig entscheiden, hier 
liegt ein Spielraum von 10 – 100  % vor.  
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Bürgermeister Hölz befürwortet eine eigene Förderrichtlinie für die Gemeinde. Bisher schlug Herr Schuler 

der Gemeinde Unlingen die Förderhöhe vor, diese sich an die vom Land Baden-Württemberg 

empfohlenen Sätze hielten. Hiervon kann die einzelne Kommune jedoch im Einzelfall nach oben und nach 

unten abweichen. Die Gründe für eine Abweichung sollten jedoch immer nachvollziehbar sein, da eine 

spätere Prüfung der Verwendung der Zuschussmittel durch das Land erfolgt.  

 

Zu beachten ist jeweils, dass bei einem gewährten Zuschuss von der Zuschusssumme das Land 60 % und 

die Gemeinde 40 % beisteuert.   

 

Der Gemeinderat nimmt die Information über die bisherige Vorgehensweise der Gemeinde Unlingen zur 
Förderung von Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet zur Kenntnis. 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Vorschlag für gemeindliche Förderrichtlinien auszuarbeiten sowie 

einen Termin für einen Informationsabend mit Herrn Schuler zu Vereinbaren. 

 

 

TOP 5 / Baugesuche 

 

a) Neubau eines Einfamilienhauses in Passivbauweise mit Doppelgarage auf Flst. 50/17, Osterwiesen 6 

in Möhringen 

 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Osterwiesen“ in Möhringen. 

Für die geplante Bebauung sind geringfügige Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes 

notwendig.  

 

Der Ortschaftsrat Möhringen hat das Baugesuch in seiner Sitzung am 09.01.2020 behandelt und 

zugestimmt.  

 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss:  

Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. Den beantragten 

Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird die Zustimmung erteilt. 
 

 

b) Aufstellung eines Einraum-Wohnhauses, Tiny House“ auf Flst. 36/1, Kirchweg 6 in Möhringen 

 

Das Bauvorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich in Möhringen.  

 

Der Ortschaftsrat Möhringen hat das Baugesuch in seiner Sitzung am 09.01.2020 behandelt und 

zugestimmt.   

 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 

 

 

TOP6 / Sonstiges und Anfragen 

 

a) Fortschreibung des Regionalplans  

 

Der Regionalplan Donau-Iller soll einer Gesamtfortschreibung unterzogen werden.  

 

Der Regionalplan gibt unter anderem vor, wo Einzelhandel angesiedelt werden darf, wo Rohstoffabbau 
stattfindet und wie sich die Infrastruktur unserer Region zukunftsfähig weiterentwickeln lässt. Er regelt 

über Ziele und Grundsätze der Raumordnung die Bereiche „Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen“, 

„Regionale Freiraumstruktur“, „Siedlungswesen“, „Wirtschaft“ und „Technische Infrastruktur“ und ist 
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baurechtlich über dem Flächennutzungsplan eingestuft. Die Ziele des Regionalplans sind für alle 

öffentlichen Planungsträger verbindlich. 

 

Das Planwerk ist auf eine Laufzeit von 15 Jahren ausgerichtet und stellt ein langfristiges 

Entwicklungskonzept für die Region dar. 

 

Derzeit läuft das Anhörungsverfahren zum Regionalplan. 

 

Durch die Gesamtfortschreibung des Regionalplans ist die Gemeinde Unlingen in ihrer Entwicklung 

grundsätzlich nicht beeinträchtigt.  
 

Genannt wird die Gemeinde Unlingen explizit in dem Bereich „Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 

Dienstleistungseinrichtungen“ zum IGI DoBu, wobei hier die gewerbliche Entwicklung ja in Ertingen und 

Riedlingen stattfinden soll. Hier könnte evtl. noch klargestellt werden, dass weiterhin auf lokaler Ebene 

eigene Gewerbeflächen entwickelt werden können. 

 

Ein Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (VRG-A), sowie ein Vorranggebiet zur 

Sicherung von Rohstoffen (VRG-S) (jeweils für den Kiesabbau) bleiben ausgewiesen. Als Folgefunktion 

(Rekultivierung) die entsprechend abzusprechen ist, werden jeweils Naturschutz, Landwirtschaft und 

Wald genannt. 
 

Zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Straßennetzes wird an der B312 der Neubau einer 

Ortsumfahrung für die Orte Göffingen und Hailtingen empfohlen. 

 

Die Gemeinde wird deshalb insgesamt eine positive Stellungnahme abgeben. 

 

Der Gemeinderat hat die Information für die Anhörung zum Regionalplan zur Kenntnis genommen. 

 

b) Landrat Dr. Schmid besucht Gemeinde 

 

Bürgermeister Hölz teilt mit, dass Landrat Dr. Heiko Schmid am 06. Mai 2020 die Gemeinde Unlingen 

besucht. Landrat Dr. Schmid wird nachmittags ab 14:00 Uhr in der Gemeinde sein. Es wird beabsichtigt, 

eine oder mehrere Firmen in Unlingen  zu besuchen sowie das neu eingeweihte Dorfgemeinschaftshaus in 

Möhringen und der Umbau in der Donau-Bussen-Schule zu einem Interimskindergarten. 

 

Nach den Besichtigungen steht der Landrat der Bevölkerung noch für Fragen zur Verfügung. Genaueres 

wird zur gegebenen Zeit noch bekanntgegeben. Vorschläge aus dem Gremium werden gerne 

angenommen. 

   
c) Ehrung Gemeinderat Föhr 

 

Für 10 Jahre ehrenamtliches Engagement im Gemeinderat wurde Herr Markus Föhr geehrt, er erhielt eine 

Ehrennadel des Gemeindetages sowie ein Buchgeschenk seitens der Gemeinde. 

Bürgermeister Hölz dankte Herrn Föhr für sein Wirken im Gemeinderat und freut sich auch weiterhin auf 

eine gute Zusammenarbeit. 

 


