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Aus der Arbeit des Gemeinderates 
 
Sitzungsbericht 06.04.2020 
 

 

TOP 1 / Ausschreibung eines Amtsverwesers 
 
Bürgermeister Erwin Hölz ist seit 23.01.2020 im Krankenstand. Die Dauer der Krankheit ist aktuell nicht 

absehbar. Die Amtsgeschäfte wurden bis dato von Elmar Lohner mit Unterstützung von Gerhard Hinz aus-

geführt. Ebenso vakant ist die Besetzung der Amtsleitung der Kämmerei. Somit sind zwei Schlüsselpositio-
nen unbesetzt. Zur Stabilisierung und Ausrichtung der Organisation wird dringend Stabilität und Kontinui-

tät benötigt. Ein ehrenamtlicher Stellvertreter kann dies nebenher nicht gewährleisten. Daher hat sich der 

Gemeinderat in seiner Klausurtagung dafür ausgesprochen, die Stelle eines Amtsverwesers auszuschrei-

ben.  

 

Da sich der Gemeinderat in der Klausurtagung sowie im Umlaufbeschluss bereits für die dargestellte Vor-

gehensweise ausgesprochen hat, hat die Verwaltung die Stelle bereits öffentlich ausgeschrieben. 

 

Die Stellenanzeige wurde im Staatsanzeiger, der Schwäbischen Zeitung sowie im Amtsblatt veröffentlicht. 

 
Herr Lohner teilt dem Gremium mit, dass der Amtsverweser in einer öffentlichen Sitzung bestimmt wird. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Stelle eines Amtsverwesers auszuschreiben. 
 
 
TOP 2 / Vorberatung der im Haushaltsplan vorgesehenen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen 

 

Herr Hinz stellt die von ihm aufgestellte Übersicht über die Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen in 

der Gesamtgemeinde im Detail vor. Die Gesamtsumme der Investitionen sowie der Unterhaltungsmaß-
nahmen beläuft sich auf ca. 3 Mio €.  

 

Aus der Mitte des Gremiums wird die Frage gestellt, ob die geplanten Maßnahmen in dieser Dimension 

durchführbar seien. Vom Vorsitzenden wurde ausgeführt, dass es sich um einen realisierbaren Maßnah-

menkatalog handle, wenngleich die ein oder andere Maßnahme womöglich erst im Folgejahr zur Realisie-

rung kommen wird. 

 

Die Verwaltung teilt mit, dass sie das Ziel verfolge, in ca. zwei bis drei Monaten der Rechtsaufsichtsbe-

hörde einen beschlossenen Haushaltsplan zur Prüfung vorzulegen. 
 

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen entsprechend im Haushaltsplan zu veranschlagen. 

 

 

TOP 3 
 
Errichtung eines Kindergartens in der Donau-Bussen-Schule 
 
a) Abschluss eines Architektenvertrags 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.07.2019 das Architekturbüro tress architekten I ingeni-

eure und partner mbB, Baltringen, mit der Baugesuchsplanung beauftragt. Für die komplette 
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Abwicklung ist der Abschluss eines entsprechenden Architektenvertrags erforderlich. 

 

Herr Lohner informiert darüber, dass der Bauhof bereits mit der Entrümpelung der Räume begonnen 

hat. Derzeit werden noch die Wasser-/Abwasserleitungen überprüft. 

 

Die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke laufen bereits. Die Submission hierfür findet am 

23.04.20 im Rathaus in Unlingen statt. Es besteht die Hoffnung, dass die ersten Handwerker ihre Ar-

beit im Mai aufnehmen können.  

 

Ein Gremiumsmitglied fragt nach ob man denn im Zeitplan sei. Hierzu führt der Vorsitzende aus, dass 
seitens der Verwaltung regelmäßige Gespräche mit Herrn Architekt Tress stattfinden, der Zeitplan sei 

sehr eng, man hoffe jedoch nach wie vor das Projekt im Zeitplan realisieren zu können. 

 
b) Beauftragung eines Statikers 

 
Das Architekturbüro tress architekten I ingenieure und partner mbB benötigt zur Durchführung der 

Maßnahme die Unterstützung eines Fachplaners für die Statik. Herr Tress schlägt hierzu das Ingeni-

eurbüro Dirk Musche aus Biberach, vor. 

 

Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 
i) Die Verwaltung wird beauftragt, einen Architektenvertrag mit dem Architekturbüro tress architekten I 

ingenieure und partner mbB, Baltringen, abzuschließen. 

ii) Das Ingenieurbüro Dirk Musche, Biberach, wird für die Fachplanung Statik beauftragt. 
 
 
TOP 4 / Bezuschussung der Tagesmütter bei Betreuung von Kindern aus Unlingen 
 

Bisher wurde von der Gemeinde Unlingen laut Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.2011 die Betreuung 

von Kindern unter 3 Jahren aus der Gemeinde Unlingen durch Tagesmütter mit 1,00 €/Stunde nach Vor-

lage entsprechender von den Eltern unterschriebenen Stundennachweise bezuschusst. Für ältere Kinder 
wird keine Bezuschussung gewährt. 

 

Zwei Tagesmütter aus der Gemeinde Unlingen trugen nun ihr Anliegen der Verwaltung vor, diese Bezu-

schussung von 1,00 € pro Betreuungsstunde auch für die Betreuung von älteren Kindern bis einschließlich 

14 Jahre auszuweiten, da auch ein Betreuungsbedarf hier gegeben sei.  

 

Der Betreuungsaufwand für ältere Kinder, z.B. Schulkinder sei nicht leichter durchzuführen und mit einem 

ebenso hohen Aufwand zu betrachten.  

 
Ebenso machen die Tagesmütter in Ihrem Schreiben auf das Tiger Modell aufmerksam (Zusammenschluss 

einiger Tagesmütter, die in geeigneten Räumen mehrere Kinder betreuen). Von Vorteil sei bei diesem Mo-

dell, dass die Tagesmütter selbständig bleiben und die Gemeinde das Projekt nur bezuschusst. Dies wäre 

für die Gemeinde eine kostengünstigere Alternative. 

 

Aus Sicht der Verwaltung ist eine Ausdehnung der Bezuschussung auf ältere Kinder nicht erforderlich, für 

Kinder ab drei Jahren bestehen ausreichend Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen sowie 

der Grundschule. Für die Betreuung in Randzeiten ist nicht Gemeinde zuständig.  

 

Die Verwaltung schlägt dem Gremium vor, erstmals nur über die Bezuschussung abzustimmen und das 
Tiger-Modell erstmal hintenanzustellen. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
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Die Förderung für die Betreuung von unter 3 Jährigen Kindern aus der Gesamtgemeinde Unlingen durch 

Tagesmütter wird von 1,00 € auf 2,00 € pro Betreuungsstunde erhöht. Die restlichen Rahmenbedingen 

sollen unverändert weitergelten. 

 

 

TOP 5 / Erweiterung Nahwärmenetz Bioenergie Schmid GmbH 
 

a) Ausbau der Nahwärmeversorgung Brühlweg 
 
Die Bioenergie Schmid GmbH möchte ihr vorhandenes Nahwärmenetz im Brühlweg ausbauen. 
Aufgrund der Zuwegung (Fußgängerbrücke über die Kanzach) soll die Maßnahme in der schul-

freien Zeit durchgeführt werden, damit keine Gefahr für Schulkinder und Kindergartenkinder be-

steht, welche die Brücke benutzen. Aufgrund der aktuellen Lage kann aus Sicht der Verwaltung 

sofort begonnen werden, da Schule und Kindergärten geschlossen sind. Die Maßnahme muss spä-

testens zum Ende der Osterferien abgeschlossen sein. Der Bauherr ist für die Gewährleistung der 

Verkehrssicherheit verantwortlich. 

 

b) Absichtserklärung zur Erstellung eines Nahwärmenetzes in der Unlinger Siedlung im Bebauungs-
plangebiet „Vöhringer Weg I bis IV“ 
 
Die Bioenergie Schmid GmbH beabsichtigt, ein Nahwärmenetz im Baugebiet „Vöhringer Weg“ zu 

erstellen. Die Verwaltung steht dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber, die entsprechenden 

Rahmenbedingungen müssten in der Folge zwischen Gemeinde und Bioenergie Schmid GmbH 

ausgehandelt werden. Synergien würden sich im Bereich der Mitverlegung von Glasfaserleitungen 

ergeben. Als Grundlage für die weiteren Planungen sowie einer Kostenkalkulation muss die Bio-

energie Schmid GmbH eine entsprechende Bedarfsabfrage bei potentiellen Kunden starten. 

 

Um alles abdecken zu können, müsste die Bioenergie Schmid GmbH weitere Wärmequellen schaf-

fen. Daher möchte sie vorab bei den Bürgern Abfragen, wer überhaupt Interesse an einem Nah-

wärmenetz hat um eine genauere Planung erarbeiten zu können.  
 

c) Ausbau einer Glasfaserinfrastruktur im Hinblick auf die evtl. Erstellung eines Nahwärmenetzes 
im Bebauungsplangebiet „Vöhringer Weg I bis IV“; Erstellung einer Mitverlegungsplanung 
 
Aufgrund des evtl. Ausbaus eines entsprechenden Nahwärmenetzes muss die bestehende Glasfa-

serinfrastrukturplanung der Gemeinde Unlingen überprüft und im Hinblick auf den heutigen 

Stand der Technik überarbeitet werden. Die Erfahrungen in anderen Gemeinden zeigen, dass 

während der Bauphase eine ingenieurtechnische Betreuung erforderlich ist, sodass die Rohrver-

bünde in der Bauphase ordentlich dokumentiert werden und in der Folge ein reibungsloser Glas-
faserausbau möglich ist.  
 
Die Gemeinde hat bisher schon einen Verlegungsplan für FTTP, dieser ist allerdings schon etwas 

älter und müsste daher überprüft und ggf. aktualisiert werden. Die Ingenieurleistungen werden 

für die Gemeinde Unlingen vom Ingenieurbüro GeoData erbracht. 
 

Der Gemeinderat stimmt einer Erweiterung des Nahwärmenetzes im Bereich des Brühlwegs  zu. Die Ar-

beiten müssen in den Osterferien ausgeführt werden. 

Der Gemeinderat steht den Planungen bezüglich des Gebiets „Vöhringer Weg I bis IV“  grundsätzlich posi-

tiv gegenüber. Diese Absichtserklärung ist für beide Seiten unverbindlich. Entsprechende Vorplanungen 
und Abfragen können durch die Bioenergie Schmid GmbH erfolgen. 
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TOP 6 / Aufstellung von Bebauungsplänen nach § 13b Baugesetzbuch sowie Aufstellung des Bebauungs-
planes für das Gewerbegebiet „Anger/Sämwiesen“ in Unlingen 

- Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der weiteren Überplanung 
 
Im Rahmen der durchgeführten Machbarkeitsuntersuchungen durch das Büro Sieber aus Lindau wurden 

bereits Voruntersuchungen und erste Stellungnahmen von den Trägern öffentlicher Belange zu den ge-

planten Baugebieten, die im vereinfachten Verfahren nach  

§ 13 b BauGB aufgestellt werden sollen, eingeholt. 

 

Auf Grund des Ergebnisses dieser Machbarkeitsuntersuchungen wurden Aufstellungsbeschlüsse in der 
Gemeinderatssitzung am 21.10.2019 zu folgenden Baugebieten gefasst:  

„Bühlen I“ in Unlingen, „Osterwiesen II“ in Möhringen sowie „Taläcker I“ und „Brühlstraße II“ in Uigen-

dorf.  

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt vom 25.10.2019. 

 

Von den beiden Baugebieten in Uigendorf wird das Gebiet „Taläcker I“ in Uigendorf bevorzugt. Das Büro 

Sieber konnte trotz intensivem Nachfragen durch die Verwaltung noch nicht abschließend klären, ob das 

Gebiet „Taläcker I“ nach § 13 b BauGB realisiert werden kann.  

Nach § 13 b BauGB kann nur eines der beiden Gebiete in Uigendorf weiter überplant werden. Auf telefo-
nische Nachfrage vorab bei Frau Glocker, teilte diese mit das Stand 06.04.20 noch nicht sicher ist welches 

Baugebiet näher verfolgt wird. 

 

Für die weitere Überplanung dieser Baugebiete ist ein Fachbüro zu beauftragen.  

 

Die Überplanung von Gewerbegebieten kann nur im Regelverfahren durchgeführt werden. Auch hier ist 

ein Fachbüro zu beauftragen. 

 

Die Verwaltung hat hierzu Angebote bei den Büros Funk aus Riedlingen, Künster aus Reutlingen und Sie-

ber aus Lindau eingeholt. 
Die Angebote sind auf Grund der unterschiedlichen Angebotsstruktur nur mit entsprechender Gewich-

tung/Schätzung der anfallenden Stunden vergleichbar.  

 

Das Büro Funk hat Angebote nur für das Baugebiet „Bühlen I“ in Unlingen und das Gewerbegebiet „An-

ger/Sämwiesen“ abgegeben.  

Das Ing.- Büro Funk ist das „Haus“-Ingenieurbüro im Hauptort Unlingen und hat bereits zahlreiche Planun-

gen der Gemeinde begleitet. Die Baugrunduntersuchungen wurden ebenfalls durch das Ing.-Büro Funk 

begleitet und ausgewertet. Zum angebotenen Baugebiet „Bühlen I“ hat das Ing.-Büro Funk in früheren 

Jahren schon grobe Planungen vorgenommen, da in der Bühlengasse damals mehrere Einzelbauvorhaben 
zur Genehmigung eingereicht wurden und durch eine Vorplanung sichergestellt werden sollte, dass diese 

Bauvorhaben dieses weitere Baugebiet nicht beeinträchtigen. 

 

Das Büro Künster bearbeitet aktuell die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsge-

meinschaft Riedlingen und verfügt deshalb ebenfalls über gute Ortskenntnisse. Auch vorhabenbezogene 

Bebauungsplanverfahren in Unlingen wurden schon über das Büro Künster aufgestellt. Durch die gemein-

same Erarbeitung der Bebauungspläne ergeben sich Synergieeffekte, die das Büro bei der Kalkulation be-

rücksichtigt hat.   

 

Das Büro Sieber wurde mit den Machbarkeitsuntersuchungen beauftragt, da dieses Büro sämtliche Fach-
büros im Hause bereitstellt. Leider gab es in der Vergangenheit zahlreiche Sachbearbeiterwechsel. Auch 

der seit einem Jahr beauftragte Herr Krug hat das Büro Sieber Ende Januar 2020 verlassen.  
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Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag für die weitere Überplanung des Baugebiets „Bühlen I“ in Unlin-

gen im vereinfachten Verfahren nach § 13 b BauGB und die Überplanung des Gewerbegebiets „An-

ger/Sämwiesen“ im Regelverfahren an das Ing.- Büro Funk aus Riedlingen und die weitere Überplanung 

der Baugebiete „Osterwiesen II“ in Möhringen und Taläcker I“ bzw. alternativ „Brühlstraße II“ in Uigen-

dorf im vereinfachten Verfahren nach § 13 b BauGB an das Büro Künster aus Reutlingen zu vergeben. 

 

Bei den Baugebieten in Uigendorf sollte der Auftrag für die weitere Überplanung erst erteilt werden, 

wenn Klarheit darüber besteht, welches Baugebiet weiter überplant wird. 

 
Stv. Bürgermeister Herr Lohner erklärt, dass die Beauftragung der Ingenieurbüros eine folgerichtige Fort-
führung der bereits begonnenen Maßnahmen ist. 

 

Ein Gemeinderatsmitglied fragt nach, ob das Gebiet „Hinter den Höfen“ weiter verfolgt wird. Vom Vorsit-

zenden wird ausgeführt, dass man sich im Gemeinderat aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchungen 

für das Gebiet „Bühlen“ entschieden habe und dieses Gebiet zunächst nicht weiter verfolgt wird. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss: 

 

Der Auftrag für die weitere Überplanung des Baugebiets „Bühlen I“ in Unlingen im vereinfachten Verfah-

ren nach § 13 b BauGB und die Überplanung des Gewerbegebiets „Anger/Sämwiesen“ im Regelverfahren 
wird an das Ing.- Büro Funk aus Riedlingen  

und der Auftrag für die weitere Überplanung der Baugebiete „Osterwiesen II“ in Möhringen und Taläcker 

I“ bzw. alternativ „Brühlstraße II“ in Uigendorf wird im vereinfachten Verfahren nach  

§ 13 b BauGB an das Büro Künster aus Reutlingen vergeben. 

Bei den Baugebieten in Uigendorf wird der Auftrag für die weitere Überplanung erst erteilt, wenn Klarheit 

darüber besteht, welches Baugebiet weiter überplant wird. 

 

 

TOP 7 / Beschaffung von Spielgeräten für dem Spielplatz in Unlingen 
 
In der Sitzung vom 18.11.2019 hat die Elterninitiative ein Konzept zur Ertüchtigung des Spiel-platzes in Un-

lingen vorgestellt. Dieses Konzept wurde vom Gemeinderat positiv aufgenommen. Es wurde beschlossen, 

im Haushaltsjahr 2020 einen Ansatz für Spielgeräte in Höhe von 30.000 € aufzunehmen. Die Gemeinde-

räte Lohner und Maier haben weitere Gespräche mit der Eltern-initiative geführt. Gemeinsam mit Herrn 

Bauhofleiter Rieber wurden nunmehr verschiedene Spiel-geräte ausgesucht. Auf den Bau der Turmanlage 

soll vorerst verzichtet werden. Weitere Sitz-möglichkeiten sollen entstehen. Es sollen nachstehende Spiel-

geräte beschafft werden: 

 

 
 Spielgeräte  Bruttokosten  Lieferant 

- Bodentrampolin 7.073,96 €   ABC-Team Spielplatzgeräte GmbH 

- Kleinkindschaukel    597,89 €   Fa. Buck Freizeitgeräte GmbH 

- Nestschaukel  2.916,69 €   ABC-Team Spielplatzgeräte GmbH 

- Stehwippe  1.729,67 €   ABC-Team Spielplatzgeräte GmbH 

- Seilaufstieg      Eigenregie Bauhof 

 

Durch die Spielgeräte soll der Spielplatz noch mehr an Attraktivität gewinnen, erläutert Stv. BM Herr Loh-

ner. Die Spielgeräte wurden bereits in Auftrag gegeben nach dem der Gemeinderat per Umlaufbeschluss 

diesem schon zugestimmt hatte. Die Spielgeräte sollen im Juni geliefert werden und können somit auch 
noch im Sommer aufgebaut werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 12.300,- €. 

 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 
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Die Verwaltung wird beauftragt, die Spielgeräte entsprechend den Angeboten zu beschaffen. 

 

 

TOP 8 / Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde zu den vorgebrachten Einwendungen von An-
wohnern zum Bebauungsplan „Bühlen“ 
 

Frau Hamm vom Amt für Bauen und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde – hat der Gemeindever-

waltung per Mail vom 12.03.2020 mitgeteilt, dass für das Baugebiet „Bühlen“ auf jeden Fall ein arten-

schutzfachliches Gutachten für die Streuobstbäume zu erstellen ist, falls Gebäude abgerissen werden 

müssen diese ebenfalls auf Fledermäuse und Gebäudebrüter untersucht werden; Gebäudeabbrüche wer-
den aus heutiger Sicht jedoch nicht erforderlich. 

 

Auf telefonische Anfrage am 13.03.2020, was für ein Gutachten im Detail erforderlich ist, wurde eine 

pragmatische Vorgehensweise empfohlen. Aussagen über Art und Umfang des Gutachtens wurden nicht 

getätigt. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, diese Untersuchung über Herrn Böhm vom Büro Sieber durchführen zu las-

sen. Er war bereits mit der bisherigen artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt 

 

Herr Lohner stellt klar, dass ein Satzungsbeschluss bis zum 31.12.2021 erforderlich sei, um das Verfahren 
hinsichtlich § 13 b Baugesetzbuch durchführen zu können, insofern bestehe auch eine zeitliche Not.  

 

Im Folgenden wird der Beschlussvorschlag zur Abstimmung gebracht. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
Der Auftrag für die Erstellung des geforderten artenschutzrechtlichen Gutachtens wird an das Büro Sieber 

zum Angebotspreis vergeben. 

 

 

TOP 9 / Spendenbericht 2019 
 
Seit dem Jahr 2006 muss die Annahme von Spenden, die bei der Gemeinde eingehen, durch den Gemein-

derat genehmigt werden. Dies betrifft sowohl Spenden, die der Gemeinde für ihre Zwecke zur Verfügung 

gestellt werden, als auch Spenden, die von der Gemeindekasse weitergeleitet werden. 

 

Hintergrund ist ein Gesetz aus dem Jahr 1997 zur Bekämpfung der Korruption im Zusammenhang mit Par-

teispenden. Entsprechend der gesetzlichen Änderung (Gemeindeordnung) entscheidet über die Annahme 

und Verwendung von Spenden ausschließlich der Gemeinderat. 

 
Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht zu erstellen in dem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwen-

dungszwecke anzugeben sind. Dieser Bericht ist der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden. 

 

Laut beiliegender Spendenübersicht handelt es sich um insgesamt 22 Spenden mit einem Gesamtbetrag in 

Höhe von 8.662,83 €.  

Alle Spenden wurden von der Gemeinde vereinnahmt.  

 

Die im Jahr 2019 eingegangenen Spenden in Höhe von 8.662,83 € werden vom Gemeinderat genehmigt.  
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TOP 10 / Abwicklung Rundholzverkauf über Holzagentur des Landratsamtes 
 

In der Sitzung vom 09.12.2019 wurde über vertragliche Gestaltung der Körperschaftswaldbetreuung ge-

sprochen. Der Gemeinderat hat dem Abschluss des Vertrages zur Betreuung des Körperschaftswalds zuge-

stimmt, eine Auftragsvergabe an die neu eingerichtete „Holzagentur“ des Landratsamtes jedoch aus Kos-

tengründen verneint. 

 

Inzwischen wurde der Sachverhalt mit der Holzagentur nochmals besprochen: 

Die Gemeinde Unlingen hat auch bisher die Dienstleistungen der Holzagentur (vormals „Holzhandels-

stelle“) des Landratsamtes in Anspruch genommen und Gebühren bezahlt. 
 

Auch in 2020 wurden bereits Holzverkäufe (Sturmholz) über die Holzagentur getätigt. 

 

Durch eine Kartellrechtsklage wurde das Landratsamt aufgefordert, die Dienstleistung im Bereich Holz-

handel neu zu organisieren und durch Kostentransparenz für eine Vergleichbarkeit mit anderen Wettbe-

werbern zu ermöglichen. Dies wurde durch die Schaffung der Holzagentur realisiert. 

 

Der ermittelte und angebotene Kostensatz von 2,95 EUR/fm stellt aus kostendeckender Sicht einen nicht 

subventionierten Preis für die Dienstleistung dar. 

 
Alternativ wäre es möglich, den Holzhandel selbst zu organisieren, was aus Sicht der Verwaltung zu höhe-

ren Kosten führen würde. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Holzverkauf über die Holzagentur des Landratsamtes zu den angebo-

tenen Konditionen abzuwickeln und die notwendigen Vollmachten zu erteilen. 

 

 

TOP 11 / Erweiterung Urnenstelenanlagen auf kommunalen Friedhöfen 
 
Die vorhandene Stelenanlage in Möhringen (eine Stele mit vier Urnenkammern) ist bis auf einen Platz be-
legt, nachdem in diesem Jahr bereits zwei Kammern belegt wurden. Die Verwaltung hat deshalb mit der 

Fa. Kronimus aus Iffezheim Kontakt aufgenommen und gebeten, bis zur Gemeinderatssitzung ein Angebot 

für zwei Stelen mit je rechts und links drei Urnenkammern in Möhringen (1. Erweiterung) und zwei wei-

tere Stelen in Unlingen mit jeweils drei Kammern (3. BA) zu unterbreiten. Dieses Angebot liegt der Ge-

meinde nun vor. Es handelt sich jeweils um niedrigere Stelen als die bisher vorhandenen, um eine höhen-

versetzte Abstufung zu erzielen. In Unlingen sind noch neun Plätze verteilt auf drei Stelen vorhanden. Aus 

Sicht der Verwaltung ist es sinnvoll, auch die weiteren Urnenstelen für den Friedhof in Unlingen zu be-

schaffen. Die entsprechenden Fundamente für die Stelen sind bereits vorhanden.  

 
Der Gemeinde wurde bei der telefonischen Anfrage mitgeteilt, dass eine Lieferung frühestens im Septem-

ber erfolgen kann. 

 

Der Ortschaftsrat Möhringen wurde über das Aufstellen weiterer zwei Stelen bereits informiert. 

 

In den übrigen Teilorten sind derzeit genügend Urnenkammern vorhanden.  

 

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 04.11.2013 im Rahmen des Erlasses einer neuen Friedhofs-

satzung darauf verständigt, dass der Nutzungsberechtigte unter den freien Stelenplätzen freie Wahl ha-

ben soll. Deswegen ist bisher die Belegung nicht geordnet erfolgt. Aus Sicht der Verwaltung ist diese Ver-
gabepraxis unvorteilhaft.  
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Die Verwaltung schlägt vor, dass die Belegung künftig der Reihe nach von oben beginnend erfolgt. Wenn 

eine Stele voll belegt ist, erfolgt die Belegung der nächsten ebenfalls von oben nach unten.  

Bei der Belegung von Einzel- und Urnengräbern ist in der Satzung die Belegung ebenfalls der Reihe nach 

geregelt. Bei der nächsten Satzungsänderung sollte dies entsprechend geändert werden.   

 

Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 
1. Der aufgezeigten Erweiterung der Urnenstelenanlagen in den Friedhöfen in Unlingen und in Möhrin-

gen wird Zustimmung erteilt. 

2. Der Auftrag zur Lieferung der Urnenstelen wird an die Fa. Kronimus aus Iffezheim zum Angebotspreis 

erteilt. 
3. Die Belegung der neuen Stelen und der bisher noch nicht belegten Stele in Unlingen erfolgt von oben 

beginnend nach unten. Erst wenn eine Stele voll belegt ist wird mit der Belegung der nächsten begon-

nen. Die Verwaltung wird beauftragt, dies bei der nächsten Änderung der Friedhofssatzung entspre-

chend einzuarbeiten. 

 
 

TOP 12 / Baugesuch 
Neubau Lager mit Garage/Dacherhöhung bestehender Stall auf Flst. 746/2, Gartenstr. 13 
 in Unlingen 

- Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vöhringer Weg“ in Unlingen 
 

Für das Bauvorhaben wird eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vöhringer Weg“; 

für die Traufhöhe ist eine Befreiung von den Bestimmungen des Bebauungsplanes notwendig. 

 

Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt und den beantragten Befreiungen 

von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird Zustimmung erteilt. 

 

 

TOP 13 Bekanntgaben: 
Behinderungsanzeige der Fa. Wild aus Berkheim bezüglich des Breitbandausbaus 
 
Derzeit wird die Breitbandtrasse zwischen Uigendorf, Dietelhofen, Möhringen und Unlingen ausgebaut. 

Die bauausführende Firma Wild aus Berkheim hat nun der Gemeinde eine Behinderungsanzeige zukom-

men lassen.  

 

Folgende hindernde Umstände, die am 16.03.2020 eingetreten sind, werden ausgeführt: 

 

„Aufgrund von vorsorglichen Maßnahmen (Quarantäne) bzw. Erkrankungsfälle durch den Coronavirus Co-

vid-19 sind wir derzeit nicht mehr in der Lage, ausreichend qualifiziertes Personal für die Ausführung der 
uns übertragenen Bauarbeiten zur Verfügung zu stellen.  

 

Durch diese Behinderung entsteht ein erheblicher Eingriff in den Bauablauf, der die Vertragsfristen und 

damit die Vertragsstrafe entfallen lässt.  

 

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B sind die Ausführungsfristen zu verlängern. Wir weisen darauf hin, dass die 

durch die Behinderung verursachte Verzögerung nach den Vorgaben der VOB/B nicht zu unseren Lasten 

geht. Die Fristverlängerung berechnet sich gem. § 6 Abs. 4 VOB/B nach der Dauer der Behinderung und 

einem Zuschlag für die Wiederaufnahme der uns beauftragten Arbeiten und möglicherweise auch die et-

waige Verschiebung der Ausführungszeit in einen ungünstigere Jahreszeit (§ 6 Abs. 4 VOB/B).“ 
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Wir werden diese Behinderung im Bautagebuch vermerken. Eine abschließende Bestimmung der Fristver-

längerung gem. § 6 Abs. 4 VOB/B behalten wir uns vor, bis wir die Auswirkungen der Behinderung ab-

schließend feststellen können.  

  

Wir werden die Arbeiten unverzüglich wieder aufnehmen, sobald die hindernden Umstände wegfallen.“ 

 

Vertraglich wurde mit der Firma Wild bei Erteilung des Auftrags vereinbart, dass eine Bauausführung bis 

Ende Juni erfolgt sein muss, so dass eine rechtzeitige Abrechnung des Zuschusses möglich ist. Wie oben 

ausgeführt, ist es für die Firma Wild auf Grund der aktuellen Coronalage momentan nicht abschätzbar, ob 

sie innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist die Baumaßnahme abschließen kann.  
 

Die Verwaltung wird diese Behinderungsanzeige im Rahmen eines Sachstandsberichts an die Zuschuss-

stelle beim Innenministerium mitteilen, da die Zuschussabrechnung der Maßnahme laut bisherigem Ver-

längerungsbescheid vom 12.09.2018 bis spätestens 31.12.2020 erfolgt sein muss. Die Abrechnung des Zu-

schusses kann erst nach Baufertigstellung und Prüfung der Abschlussrechnung durch das betreuende In-

genieurbüro Funk durch die Gemeinde erfolgen.  

Ebenso wird die Verwaltung die Zuschussstelle darum bitten, das Abrechnungsdatum im Falle einer länge-

ren Verschiebung der Bauarbeiten auf Grund der Coronalage auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.  

 

Die Mitglieder des Gemeinderats nehmen diese Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 

TOP 14 / Sonstiges und Anfragen 
 

Feinbelag Höhe Kindergarten/Raiffeisenbank 
Herr Lohner teilt mit, dass er einen Anruf eines Bürgers aus Unlingen erhalten habe. In diesem Telefonat 

wurde angefragt, wann denn der Feinbelag in Höhe Kindergarten/Raiffeisenbank aufgetragen werde. 

Seine Frau sei mit dem Fahrrad gestützt und habe sich den Finger gebrochen. 

 

Umbau Maßnahmen Kindergarten in der Donau-Bussen-Schule 
Stv. Bürgermeister Lohner informiert darüber, dass die Ausschreibungen für die Gewerke Tischler, Tro-

ckenbau und HLS (Heizung/Lüftung/Sanitär) versendet wurden. Die Submission hierfür soll am 21.04.20 

stattfinden. Man gehe davon aus, dass die ersten Handwerker im Mai beginnen können. Derzeit werde in 

der Schule noch die Wasser-/Abwasserkanäle überprüft, da festgestellt wurde, dass viele Leitungen brü-

chig und oder oxidiert seien. So wolle man vorab schon spätere Schäden verhindern. 

 

Öffnung Kindergärten voraussichtlich zum 20.04.20 
Die Verwaltung gibt bekannt, dass nach Stand 06.04.20 die Kindergärten voraussichtlich wieder geöffnet 

werden sollen. Hierzu gab es schon Gespräche mit Frau Rehbein (Kath. Kindergärten) um einheitlich Ver-
fahren zu können bei einer Öffnung der Kindergärten. 

 

Neue Büromöbel 
Die Verwaltung gibt bekannt, dass für das ehemalige Grundbuchzimmer neue Büromöbel beschafft wer-

den. Das ehem. Grundbuchzimmer wird das neue Büro Frau Setz. Ebenso wird ein neuer PC erworben so-

wie die erforderliche Software.  


