
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 19.10.2020 
 
Wohnen im „UNILO“; Neubau von seniorengerechten Wohnungen mit Gemeinschaftsraum und Arzt-
praxis auf Flst. 177, Mühlgasse in Unlingen 
 

- Vorstellung der Planung 
- Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu eingereichten Bauvoranfrage 

 
Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Manfred Frei vom 
Büro Frei Projektrealisierung aus Stuttgart-Leonberg. 
 
Private Investoren haben von Herrn Frei eine erste Planung ausarbeiten lassen. Geplant ist die Errichtung ei-
nes Neubaus mit seniorengerechten Wohnungen mit Gemeinschaftsraum und Arztpraxis.  
 
Herr Frei stellt in der Gemeinderatssitzung die aktuelle Planung zum Wohnen im „UNILO“ vor. 
 
Das Konzept wurde auch bei der Besprechung am 02.09.2020 beim Stadtbauamt in Riedlingen, an der Herr 
Tress und Herr Lang vom Stadtbauamt Riedlingen, Herr Manfred Frei, die Architektin Frau Gabriele Ludmann 
(ebenfalls aus Leonberg), Herr Hinz und Frau Glocker von der Gemeindeverwaltung und die Investoren teilge-
nommen haben, vorgestellt und abgestimmt. 
 
Über die eingereichte Bauvoranfrage soll nun Planungssicherheit erzielt werden, bevor die Planung weiter 
ausgearbeitet wird. Insbesondere soll im Rahmen der Bauvoranfrage auch mit den betroffenen Sonderbehör-
den abgeklärt werden, ob das Bauvorhaben am vorgesehenen Standort (u.a. hinsichtlich möglicher landwirt-
schaftlicher Immissionen) und im eingereichten Umfang realisiert werden kann. 
 
Planungseinzelheiten (z.B. Ausgestaltung und Anzahl der Wohneinheiten) werden erst im Rahmen des später 
eingereichten Baugesuchs verifiziert.  
 
Das Bauvorhaben ist nach § 34 BauGB zu beurteilen und hat sich danach in die vorhandene Umgebungsbe-
bauung einzufügen. Hinsichtlich der Gebäudehöhe befinden sich in der Umgebung ebenfalls höhere Ge-
bäude. Im eingereichten Schnitt sind diese Gebäudehöhen eingetragen. 
 
Auch hinsichtlich der Dachform ist aus Sicht der Gemeindeverwaltung ein Flachdach unproblematisch, da in 
diesem Bereich keine einheitlichen Dachformen/Dachneigungen vorhanden sind.  
 
Bei Realisierung eines solchen Projektes bietet sich diese Dachform und die mehrgeschossige Bauweise an. 
 
Herr Frei stellt dem Gremium sowie der Zuhörerschaft die aktuelle Planung vor. Die beiden geplanten Ge-
bäude sind in der Mitte verbunden; in diesem Bereich befinden sich die Gemeinschaftsräume der beiden Ge-
bäude. Im Erdgeschoss sind ebenfalls Räumlichkeiten für eine Arztpraxis eingeplant. Das Gebäude sieht 26 
Miet-Wohnungen mit Tiefgaragenstellplätzen vor. Im Obergeschoss befindet sich eine Dachterrasse, die allen 
zur Verfügung stehen soll.  
 
Auf die Nachfrage wie es mit einem Betreuten Wohnen aussieht, erklärte Herr Frei, Ziel sei es, dass sich die 
Bewohner so lange wie möglich alleine versorgen können oder mit Unterstützung von anderen Hausbewoh-
nern. Alle Wohnungen sind rollstuhlgerecht gestaltet und barrierefrei zu erreichen. 
 
Die Angrenzer werden derzeit gehört. In dieser Sitzung solle das Technische Einvernehmen hergestellt wer-
den. 
  



Nach kurzer Aussprache erteilt der Gemeinderat der aufgezeigten Planung Zustimmung. Das Einvernehmen 
der Gemeinde zur vorliegenden Bauvoranfrage wird hergestellt. 
 
Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs für das Baugebiet „Taläcker“ in Uigendorf in Form eines 
Mischgebietes im Regelverfahren 

 
Wie in der Gemeinderatssitzung vom 05.10.2020 beschlossen, wurde das Büro Sieber mit der Erstellung des 
städtebaulichen Entwurfs für das Baugebiet „Taläcker“ beauftragt. Ebenso wurde die Aufgabe der der beiden 
Gebiete nach § 13 b beschlossen. 
 
Im Bereich „Taläcker“ soll nun im Regelverfahren ein Mischgebiet entstehen um Gewerbe sowie Wohnflä-
chen ansiedeln zu können. Die Flächee des geplanten Gebiets liegt bei ca. 1,4 ha. 
 
Der Entwurf dazu wurde von Herrn Rehmann / Büro Sieber in der Ortschaftsratsitzung in Uigendorf am 
12.10.2020 vorgestellt und verifiziert. 
 
Auf dieser Planungsgrundlage erfolgt die Anmeldung der Gemeinde für den Teilort Uigendorf für die Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes. 
 
Ein Beschluss seitens des Gemeinderates ist in dieser Sitzung nicht möglich, da der Ortschaftsrat hierzu noch 
keinen Beschluss gefasst hat.  
 
Die Umsetzung des Bebauungsplanes könne zeitnah erfolgen, da bereits Vorarbeiten geleistet wurden.  
 
Der Gemeinderat hat die Erläuterungen zur Kenntnis genommen. 
 
Bebauungsplan „Sondergebiet Laugelen“, Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen 

- Aufstellungsbeschluss 
- Beschluss über die frühzeitige Beteiligung 

 
Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Sondergebiet Laugelen“, Gemeinde  
Unlingen, Gemarkung Unlingen 

- Aufstellungsbeschluss  
- Beschluss über die frühzeitige Beteiligung  

 
Gemeinderat Schmid ist bei diesem Tagesordnungspunkt befangen und nimmt weder an der Beratung 
noch an der Beschlussfassung teil. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen 
geschaffen werden, zukünftig in diesem Bereich Anlagen für den Betrieb und die Erzeugung von regenera-
tiven Energien durch Blockheizkraftwerk/Hackschnitzelheizung mit Nebeneinrichtungen und Gebäuden 
errichten zu können. 
 
Der Vorhabensträger plant, sein bereits in Unlingen bestehendes Nahwärmeversorgungsnetz weiter aus-
zubauen. Es ist beabsichtigt, neben den öffentlichen Einrichtungen wie Schulzentrum, Gemeindehalle und 
Sporthalle auch weitere private Haushalte, insbesondere im Bereich der Unlinger Siedlung an das Nahwär-
meversorgungsnetz anzuschließen.  
 
Bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 14.07.2020 in Unlingen wurde die Funktionsweise 
des Nahwärmeversorgungsnetzes ausführlich interessierten Bürgern vorgestellt. Für das Vorhaben ist 
durch die Bürgerschaft ein großes öffentliches Interesse signalisiert worden.  
  



Insgesamt wird das Nahwärmeversorgungsnetz eine Länge von ca. 6 km vorweisen. Die Netzdichte (An-
zahl der Gebäudeanschlüsse) ist bereits erreicht. Mit den ersten Baumaßnahmen (Leitungsverlegungen) 
wird bereits Ende 2020 begonnen.    
 
Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand von Unlingen. Es wird begrenzt durch den 
Sportplatz im Norden, der „Alten Landstraße“ und dem Friedhof im Osten, sowie der Pflanzflächen der 
Baumschule App im Westen und Süden. Ca. 80 m südlich verläuft die „Daugendorfer Straße“ K 7588. Süd-
lich daran grenzt das Schulzentrum von Unlingen mit Gemeindehalle und Sporthalle als öffentliche Ein-
richtungen an. 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst in dieser Abgrenzung ca. 0,6 ha. 
  
Im bestandskräftigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
Auf Grund der beabsichtigen Sondergebietsnutzung wird der in der Planzeichnung vom 19.10.2020 darge-
stellte Bereich im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes als Sonderbaufläche 
angemeldet. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Parallelverfahren.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt veröffentlicht und die Planunterlagen im Rathaus zu Ein-
sichtnahme ausgelegt. 
 
 
Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das Bürgerhaus Dietelhofen, die Dorfgemein-
schaftshäuser Göffingen, Uigendorf und Möhringen sowie den Rathaussaal Möhringen 
 
Die Benutzungs- und Gebührenordnungen der Dorfgemeinschaftshäuser in Dietelhofen, Göffingen, Möh-
ringen und Uigendorf wurden vereinheitlicht. Zusätzlich wurden die Vorgaben aus den aktuell gültigen 
Corona-Verordnungen sowie die zentrale Belegungsplanung durch die Verwaltung ergänzt. 
 
 
Erlass einer neuen Friedhofsatzung 
 
In der öffentlichen Sitzung vom 04.11.2013 hat der Gemeinderat die bisher gültige Friedhofssatzung be-
schlossen. In der Sitzung vom 20.11.2017 erfolgte eine Änderung der bisherigen Satzung durch die Auf-
nahme der neu geschaffenen Rasengrabfelder.   
 
In der jetzt neu ausgearbeiteten Satzung sind folgende seither gefassten Gemeinderatsbeschlüsse einge-
arbeitet:  
 
Laut Beschluss des Gemeinderats vom 24.04.2017 besteht die Möglichkeit, Rasengräber sowohl als Rei-
hengräber als auch als Wahlgräber mit Tieferlegung zu nutzen. Diese Möglichkeit war in der Satzungsän-
derung bisher nicht enthalten. Am 21.09.2020 wurde beschlossen, in allen fünf Friedhöfen Rasengrabflä-
chen auszuweisen.   
 
Am 06.04.2020 wurde im Zusammenhang mit der Beschaffung weiterer Urnenstelen beschlossen, dass 
die Belegung der Urnennischen in den Stelen künftig der Reihe nach von oben beginnend erfolgen soll.  
 
Derzeit wird von der Verwaltung eine neue Kalkulation der Bestattungsgebühren vorgenommen, die in 
einer der nächsten Sitzungen behandelt werden soll. 
Die neue Satzung wurde im Amtsblatt veröffentlicht und ist auch auf der Homepage der Gemeinde abruf-
bar. 
 
 



Sonstiges und Anfragen 
 
Corona Verordnung 
Herr Bürgermeister/Amtsverweser Hinz zeigt anhand einer Karte den Vergleich Deutschland zu Europa. Im 
direkten Vergleich mit den Nachbarländer ist Deutschland noch relativ gut. Stand 19.10.20 hat der Kreis 
Biberach einen 7-Tage-Inzidenz von 25,3. In der Gemeinde sind derzeit zwei Personen in Karantäne jedoch 
keine Infizierten Personen.  
Folgende Änderungen wurden von der Landesregierung beschlossen: 
Mit Beschluss vom 18. Oktober 2020 hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) erneut geändert.  
Folgende Änderungen gelten ab Montag, 19. Oktober 2020: 

• Die Maskenpflicht gilt nun in ganz Baden-Württemberg auch in den dem Fußgängerverkehr ge-
widmeten Bereichen wie Fußgängerzonen und Marktplätzen und überall wo der Abstand von 1,5 
Metern nicht eingehalten werden kann. Auch in den für den Publikumsverkehr zugänglichen Be-
reichen von öffentlichen Einrichtungen gilt jetzt eine Maskenpflicht.  

• Ansammlungen, sowie private Zusammentreffen werden auf 10 Personen oder zwei Hausstände 
begrenzt.  

• Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen wird auf 100 begrenzt. Private Feiern sind keine Veran-
staltungen im Sinne der Verordnung.  Die Ordnungsämter sind angehalten, die Grenzen sehr eng 
auszulegen. 

• Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Baden-Württemberg ein-
reisen und die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in ei-
nem Gebiet aufgehalten haben, das in diesem Zeitraum Risikogebiet war oder noch ist, sind ver-
pflichtet, ein ärztliches Zeugnis unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Einreise in die Bun-
desrepublik Deutschland, gegenüber der für sie zuständigen Behörde vorzulegen; dies gilt auch 
für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. 

 
Spielplatz 
Aus der Zuhörerschaft wurde das Thema Spielplatz in der Siedlung angesprochen, da bisher noch nicht 
viel passiert und das Jahr fast vorbei sei. Er fände es toll, dass in dieser Sitzung das Thema Seniorenwoh-
nungen aufgegriffen wurde, jedoch solle man die Kinder nicht vergessen. Herr Bürgermeister Hinz erklärt, 
dass dies nicht vergessen wurde. Die Spielplatzgeräte seien beschafft, aber aus Zeitmangel bisher noch 
nicht montiert.  


