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Aus der Arbeit des Gemeinderates 
 
Sitzungsbericht 17.02.2020 
 
 
TOP 1 / Bürgerfragestunde 
 
a) Leitbild „Unlingen 2028“ 

Eine Bürgerin fragt nach der Verwirklichung der Ziele aus der Erstellung des Leitbilds für die Gemeinde 

Unlingen. Bis dato sei vor allem im Hinblick auf altersgerechtes Wohnen noch nichts passiert. Das Leit-
bild für die Gemeinde Unlingen sei das Ergebnis der öffentlichen Beteiligung von Bürgerinnen und 

Bürgern von Juni bis Oktober 2013. Am 28. Januar 2014 wurde dieses Leitbild in der Abschluss-/Auf-

taktveranstaltung in der Gemeindehalle Unlingen der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei wurden die 

einzelnen Visionen, Entwicklungsziele und Maßnahmenvorschläge vorgestellt, wobei in einer ersten 

Arbeitsgruppensitzung bereits Schwerpunkte im Bereich altersgerechtes Wohnen und die Gestaltung 

der Ortsmitte festgelegt wurden.  

Herr stellv. Bürgermeister Lohner stimmt der Bürgerin zu und entgegnet, dass bei der Klausurtagung 

am vergangenen Wochenende mit dem Gemeinderat diese Schwerpunkte thematisiert wurden.  

 

b) Derzeitige Situation in Unlingen –  
bezüglich Krankenstand BM Hölz, Weggang von Pfarrer Wolfmaier,  
Praxisaufgabe Dr. Zeeb 
Ein Bürger erkundigt sich über den Gesundheitszustand von Herrn Hölz und fragt nach, welche Maß-

nahmen bezüglich der Neubesetzung der Stelle von Pfarrer Wolfmaier und der Schließung der Praxis 

von Dr. Zeeb seitens der Gemeinde unternommen wurden.  

 

Herr stellv. Bürgermeister Lohner berichtet, dass er über den Gesundheitszustand von Herrn Bürger-

meister Hölz nicht Näheres sagen kann. Herr Hölz wird vermutlich noch längere Zeit ausfallen.  

Bezüglich der Nachfolge von Pfarrer Wolfmaier ist die Diözese verantwortlich.  

Der Hausarztmangel ist im ländlichen Raum ein allgemeines Problem. Die Gemeinde Unlingen hat sich 
bemüht, über eine Hausarztbörse im Internet Interessenten zu finden. Leider bis dato ohne Erfolg.  

 
 
TOP 2 / Landessanierungsprogramm – Sachstand und Information 
In der Gemeinderatssitzung vom 20.01.2020 wurde festgelegt, die gemeindliche Förderpraxis im Sanie-

rungsgebiet „Ortsmitte“ Unlingen über eine Förderrichtlinie für den Bürger transparent abzubilden, die 

Förderung insgesamt attraktiver zu gestalten und diese im Amtsblatt zu veröffentlichen. Außerdem soll 

evtl. eine gesonderte Informationsveranstaltung für die Bürger zu diesem Thema abgehalten werden.  

 
Bisher wurden nur wenige Anträge bei der Gemeinde eingereicht. Durch diese Maßnahmen soll die Bür-

gerschaft besser informiert werden. Außerdem soll ein Anreiz gegeben werden, um so die dringend erfor-

derliche Innenentwicklung in Gang zu setzen.  

 

Die derzeitige Abgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Ortsmitte“ Unlingen ergibt sich 

aus nachfolgender Übersicht: 
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Eine Erweiterung der Gebietsabgrenzung ist grundsätzlich möglich. 

  

Am 06.02.2020 hat in dieser Angelegenheit eine Besprechung mit dem Sanierungsbeauftragten der Ge-

meinde, Herrn Schuler vom Planungsbüro Schuler aus Trochtelfingen im Rathaus in Unlingen stattgefun-

den. Seitens der Verwaltung haben Herr stellv. Bürgermeister Elmar Lohner und Frau Haupt- und Bau-

amtsleiterin Melanie Glocker teilgenommen. 

 

Herr Schuler hat in der Besprechung ausgeführt, dass es aus seiner Sicht nicht zu empfehlen ist, eine För-

derrichtlinie zu erlassen, da jede Förderung individuell zu betrachten und zu bewerten ist. Die Verwaltung 

hat in Zusammenarbeit mit Herrn Schuler ein Infoblatt ausgearbeitet, in dem auf die wesentlichen Förder-
schwerpunkte eingegangen wird, um die Bürgerschaft so für das Thema zu motivieren. Dieses Infoblatt 

liegt als Tischvorlage aus.  

 

Der Gemeinderat beschließt: 
1. Der Herausgabe des ausgearbeiteten Infoblatts in der vorgelegten Fassung wird Zustimmung erteilt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Infoblatt zu veröffentlichen 

 
 
TOP 3 / Personalabrechnung – 
Übertragung an den Abrechnungsservice von ITEOS 
 

Aufgrund der Personalsituation im Kämmereiamt (Ausscheiden der Kämmerin) wurde bei der Zusammen-

kunft des Gemeinderats am Freitag, den 24. Januar, beschlossen, den Personalabrechnungsservice des 

kommunalen Rechenzentrums ITEOS zu beauftragen, ein Angebot für die Personalabrechnung zu erstellen 

und diesen nach Prüfung entsprechend zu beauftragen.  
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GR Hinz hat den Prozess begleitet und das Angebot ausgewertet. Der Personalabrechnungsservice wurde 

entsprechend beiliegendem Angebot beauftragt und übernimmt die Personalabrechnung zum 

01.02.2020. 

 

Der Übertragung der Personalabrechnung an den Abrechnungsservice von ITEOS wird entsprechend dem 

vorliegenden Angebot Zustimmung erteilt. 

 
TOP 4 / Erstellung eines Medienentwicklungsplans durch die Donau-Bussen-Schule 
 

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat am 09. August 2019 die Verwaltungsvorschrift des Kul-
tusministeriums zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 im Land beschlossen. Der Bund hat 

hierzu am 15. August 2019 sein Einvernehmen mitgeteilt und somit ist diese Verwaltungsvorschrift am 07. 

September 2019 in Kraft getreten.  

 

Mit Bescheid vom 16.08.2019 wurde der Gemeindeverwaltung als Schulträger mitgeteilt, dass die 

Vergabe der Mittel nicht nach dem „Windhundverfahren“ vergeben werden sollen, sondern für jeden Trä-

ger schulscharf das jeweilige „DigitalPakt Schule – Budget“ berechnet wurde.  

 

Der Donau-Bussen-Schule wurde ein Budget in Höhe von 39.400 Euro bis zum 30. April 2022 reserviert.   

Das konkrete Budget je Schulträger ergibt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler. 
Zu beachten ist, dass der vom Schulträger zu erbringende Eigenanteil sich auf mindestens 20 % beläuft. 

 

Schöpft ein Schulträger sein Budget bis zum 30. April 2022 nicht aus, fließen die nicht abgerufenen Mittel 

in den Gesamtfördertopf zurück und werden dann neu vergeben.  

 

Entsprechende Förderanträge können bereits seit 1. Oktober 2019 bei der L-Bank gestellt werden. 

Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wäre laut der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern 

bereits ab 17. Mai 2019 zulässig. 

 

Die Zuwendungsanträge müssen über die L-Bank gestellt werden.  
Zu den Antragsvoraussetzungen zählt u.a. eine Bestätigung des Trägers, dass der IT-Support gesichert ist, 

sowie die Vorlage eines Medienentwicklungsplans, der eine Bestandsaufnahme der bestehenden und be-

nötigten Ausstattung, ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept und eine bedarfsgerechte Fortbil-

dungsplanung für die Lehrkräfte enthält.  

 

Frau Rektorin Andrea Häbe hat folgendes Konzept zu diesem Thema ausgearbeitet und stellt dies dem 

Gremium vor: 

 

Medienbildung (MB) an der Grundschule 
 

1. Start des DigitalPakt Schule in Baden-Württemberg 
 
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft in praktisch allen Bereichen. Dass darauf auch an den 

Schulen reagiert und entsprechend investiert werden muss, steht außer Frage. Deshalb wurde von der 

Landesregierung die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung des DigitalPakt 

Schule im Land beschlossen und vom Bund bestätigt. Mit dem Förderprogramm wollen Bund und Län-

der die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen 

zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern. Von den insgesamt fünf 

Milliarden Euro fließen 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg. Gefördert werden insbesondere 
Investitionen in den Aufbau oder die Verbesserung digitaler Infrastruktur, wie z.B. die digitale Vernet-

zung und Verkabelung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände oder die Einrichtung von WLAN. 

Auch digitale Endgeräte, wie z.B. interaktive Tafeln, und mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und 
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Tablets) sind förderfähig. Entscheidend ist, dass die digitale Technik nur in Verbindung mit guten päda-

gogischen Konzepten einen Mehrwert in der Schule bringt und nicht einfach angeschafft werden soll, 

nur weil gerade Fördergelder fließen. Denn nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch pädagogisch 

sinnvoll. Mit dem Förderantrag muss deshalb von jeder Schule auch ein Medienentwicklungsplan vor-

gelegt werden.  

 

Die Digitalisierung wird unsere Gesellschaft auch in Zukunft weiter prägen und verändern, und wir 

müssen auf diese Entwicklung auch an unserer Schule reagieren.  

 

Um zu verhindern dass die Fördergelder nach dem „Windhundverfahren“ verteilt werden, wurden von 
der Landesregierung Budgets auf der Basis der Schülerzahlen gebildet, die den Schulträgern bis 

30.04.2022 zur Verfügung stehen. Das Budget für die Donau-Bussen-Schule beträgt demnach 39.400 €. 

Der vom Schulträger zu erbringende Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt mindestens 20 %. 

 

Zu den Antragsvoraussetzungen zählt u.a. eine Bestätigung des Trägers, dass der IT-Support gesichert 

ist, sowie die Vorlage eines Medienentwicklungsplanes, der eine Bestandsaufnahme der bestehenden 

und benötigten Ausstattung, ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept und eine bedarfsgerechte 

Fortbildungsplanung für Lehrkräfte enthält.  

 

2. Warum überhaupt Medienbildung an der Grundschule? 
 

a) Durch die Vorgaben des aktuellen Bildungsplans sind wir als Grundschule zur Medienbildung ver-

pflichtet. 

 

Der aktuelle Bildungsplan umfasst sieben Leitperspektiven: Bildung für nachhaltige Entwicklung, 

Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, Prävention und Gesundheitsförderung, Berufli-

che Orientierung, Medienbildung, Verbraucherbildung und Demokratiebildung. Diese Leitper-

spektiven sind für alle Schulen (Primarstufe, Sekundarstufe und Oberstufe) verbindlich vorge-

schrieben und sollen aufeinander aufbauen. 

 
Die Entwicklung unserer Gesellschaft zu einer Mediengesellschaft macht Medienbildung zu einem 

wichtigen Bestandteil allgemeiner Bildung. Ziel von Medienbildung ist es, Kinder und Jugendliche 

so zu stärken, dass sie den neuen Anforderungen sowie den Herausforderungen dieser Medienge-

sellschaft selbstbewusst und mit dafür erforderlichen Fähigkeiten begegnen können. Dazu gehö-

ren eine sinnvolle, reflektierte und verantwortungsbewusste Nutzung der Medien sowie eine 

überlegte Auswahl aus der Medienvielfalt in Schule und Alltag. Um diese Kompetenzen zu vermit-

teln, muss Medienbildung fächerintegriert unterrichtet werden. Die grundlegenden Felder der 

Medienbildung sind Information, Kommunikation, Präsentation, Produktion, Analyse, Reflexion, 

Mediengesellschaft, Jugendmedienschutz, Persönlichkeits-, Urheber-, Lizenzrecht und Daten-
schutz. 

 

In unserer Arbeit an der Donau-Bussen-Schule wollen wir Schwerpunkte in den Bereichen „Infor-

mation und Wissen“ sowie „Produktion und Präsentation“ setzen. 

 

b) Das Zukunftsbild der Donau-Bussen-Schule 

 

Die Schule hat sich im Oktober 2019 auf den Weg gemacht, um einen Medienentwicklungsplan zu 

erstellen. Hierzu wurde um Unterstützung beim Landesmedienzentrum gebeten. Hierfür stehen in 

den Landkreisen am jeweiligen Kreismedienzentrum sowohl ein Schulnetzberater als auch ein 
Medienpädagogischer Berater zur Unterstützung der Schulen bereit. 
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Die Donau-Bussen-Schule ist eine zweizügige Grundschule. Dort werden aktuell 137 Schülerinnen und Schü-

ler von elf Lehrkräften und elf Jugendbegleitern unterrichtet und betreut. Durch die ehemalige Werkreal-

schule im Jahr 2018 verfügt die Schule bereits über eine Grundausstattung an digitalen Geräten und Infra-

struktur.  

 

Aus der Zusammenarbeit mit dem Kollegium und den Beratern haben sich dann folgende Eck-

punkte ergeben: 

- die Schule möchte weiterhin mit einem Computerraum arbeiten, da hier die Vermittlung von 

Kompetenzen und grundlegenden Techniken im Umgang mit dem Computer besser 

verwirklicht werden können. 

- Für die Klassenzimmer wird eine Präsentationsmöglichkeit (Beamer/Display) mit passendem 

Soundsystem, eine Dokumentenkamera mit passendem Rechner (Desktop/Notebook) und 

einem HDMI Switch (für die einfache Umschaltung der Geräte ohne dass Kabel gesteckt 
werden müssen) vorgesehen 

- Für die Schülerarbeit im Klassenzimmer werden dann dort noch Notebooks eingesetzt. 

- Ebenfalls für die Schüler soll noch ein Klassensatz Tablets zur Verfügung stehen 

 

Damit dies alles auch benutzt werden kann bedarf es noch einer Ertüchtigung der Infrastruktur. 

Hierzu sollte außer einem Server mit Serverschrank, NAS für Datensicherung und USV und den 

entsprechenden Switchen auch die LAN-Verkabelung zur Verwaltung und in den neuen 

Computerraum durch LWL-Leitungen ersetzt werden. Auch die Bereitstellung von WLAN im 

Schulhaus muss hierfür angegangen werden, da mobile Endgeräte (Notebooks/Tablets) nur so 

vielfältig und überall eingesetzt werden können. 
 

Alle oben aufgeführten Maßnahmen können durch Gelder des Digitalpaktes finanziert werden. 

Auf Grund dieser Tatsache ist es unerlässlich möglichst schnell die Situation zu klären um eine 

Weiterarbeit an der Schule zu gewährleisten. 

 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 
1. Die Donau-Bussen-Schule wird beauftragt, die Ausarbeitung des Medienentwicklungsplanes wei-

ter voranzutreiben, so dass nach Abschluss ein Förderantrag über die L-Bank gestellt werden 

kann. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, als Schulträger die entsprechenden Zustimmungen im Rahmen 
der Ausarbeitung des Medienentwicklungsplans zu geben. 

3. Der Eigenanteil von 20 % wird vom Schulträger übernommen. 

 

 
TOP 5 / Baugesuch – Neubau eines Kälberstalles (Anbau an den bestehenden Stall) auf Flst. 109/1, Ge-
wann Brühl in Möhringen 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich nach § 35 BauGB. Da es sich um ein landwirtschaftliches 

Bauvorhaben handelt, ist dieses nach § 35 BauGB im Außenbereich privilegiert. 
 

Geplant ist der Neubau eines Kälberstalles als Anbau an den bestehenden Stall für 30 Tiere. Das Dach wird 

mit einem Pultdach versehen.  

 

Das Landwirtschaftsamt beim Landratsamt Biberach wird zu dem Bauvorhaben angehört. 

 

Im Rahmen der Erteilung des Einvernehmens hat die Gemeinde abzuprüfen, ob die Erschließung gesichert 

ist und ob eine landwirtschaftliche Privilegierung vorliegt. Dies ist jeweils der Fall. Alle weiteren Belange 

werden von den dann zuständigen Ämtern beurteilt. 
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Der Ortschaftsrat Möhringen hat in seiner Sitzung am 30.01.2020 einstimmig dem Gemeinderat die Zu-

stimmung zur Erteilung des Einvernehmens zum Bauvorhaben empfohlen. 

 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.  

 
 
TOP 6 / Anpassung der ehrenamtlichen Entschädigungssatzung 
Die ehrenamtliche Entschädigungssatzung der Gemeinde Unlingen wurde zuletzt zum 01.01.2011 geän-

dert.  

 
Diese Entschädigungssatzung sieht gem. § 3 Abs. 3 für den stv. Bürgermeister bei längerer Krankheit des 

Bürgermeisters nur sehr geringe Entschädigungssätze vor. 

 

Der Gemeinderat hat in der Klausurtagung am 15.02.2020 die Thematik entsprechend behandelt und eine 

Satzungsänderung ausgearbeitet.  

 

Zum Inhalt der Satzungsänderung wird auf die Veröffentlichungen im Amtsblatt verwiesen. 

 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss, die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige vom 

21.02.2011 gem. der in der Klausurtagung vom 15.02.2020 ausgearbeiteten Änderungen anzupassen. 
 

 

TOP 7 / Sonstiges und Anfragen 
 

a) Stand „Interimskindergarten“ 
Stellv. Bürgermeister Lohner informiert, dass es ein Vor-Ort-Termin gab, um die weiteren 

Maßnahmen zu besprechen. Für die Einrichtung eines zweigruppigen Kindergartens im Erdge-

schoss des alten Schulgebäudes mit anschließender Folgenutzungskonzeption für den schuli-

schen und vorschulischen Bereich wurde ein Ausgleichstockantrag mit Antrag auf vorzeitige 

Baufreigabe gestellt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung bei vorzeitigem Baubeginn ist bei 
der Gemeindeverwaltung zwischenzeitlich eingegangen. 

Erste Arbeiten im Erdgeschoss des alten Schulgebäudes haben begonnen. Der Bauhof ist aktu-

ell dabei, Rückbaumaßnahmen durchzuführen. Die Arbeiten mit den Handwerkern sowie er-

forderliche Ausschreibungen werden vom beauftragten Architekten koordiniert. Der 

01.09.2020 rückt immer näher. Man muss schauen, dass es weiterhin voran geht. 

 

b) Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
Erfreulicherweise wurden die in den Ortsteilen Göffingen und Möhringen beantragten Maß-

nahmen ausgewählt und gefördert. 20.000 € Förderung fließen nach Göffingen für ein Wohn-
bauvorhaben. Weitere 25.000 € fließen nach Möhringen ebenfalls für die Erstellung eines 

Wohnhauses. Auch künftig wird die Gemeinde wieder bei der Antragsstellung unterstützend 

tätig sein.    
 

c) Anträge bei LEADER gestellt 
Für die Neugestaltung der Ortsmitte in Uigendorf und einen neuen Backofen für das Backhaus 

in Möhringen wurden LEADER-Anträge gestellt. Die Gemeindeverwaltung hofft auf Berücksich-

tigung und den Erhalt von Fördermitteln.  

 

 


