
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 23.11.2020 
 
Gestaltung der Ortsdurchfahrt – Auswahl Pflaster 
 
Bei der öffentlichen Bemusterung am 16.10.2020 beim Dorfgemeinschaftshaus wurden verschiedene Varian-
ten von Pflastersteinen vorgestellt. 
 
Herr Trautmann vom Ingenieurbüro Funk stellte die Materialien vor. 
 
Zur besseren Bestimmung der ausgewählten Pflastervarianten wurde folgende Nummerierung festgelegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Fugenmaterial wurde grundsätzlich Brechsand favorisiert. 
  
Für die Ausschreibung sind die in den Planausführungen 07/2020 orange markierten Flächen als Pflaster-
belag vorgesehen. 
 
Der Gemeinderat favorisiert die Ausführung der Rinnsteine (Kantel) in spitzer Form (keine „Rundkantel“). 
 
Für die Oberfläche sollen Natursteinpflaster (Nr. 1) und Pflaster Nr. 2 (Betonpflaster) ausgeschrieben wer-
den; das Verlegemuster ist. Die Pflastergröße und das Verlegemuster soll anhand des gezeigten Beispiels 
(analog Bild 4 auf Seite 77 unten) in drei changierenden Farben (beige, hell, mittel, dunkel) zum Angebot 
ausgeschrieben werden. Ausgewählt wurde der Stein Scada im Mehrsteinsystem Typ B Ferrokalksteinvor-
satz, edelkugelgestrahlt. 
 



 

 
 
 
 
 
Einstimmig fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
Für den „Unlinger-Reiter-Platz“ und die anliegenden Fahrbahn-
flächen wird die Oberfläche gem. Muster 3 ausgeschrieben. 
(Verlegemuster und Pflastergröße als Mehrsteinsystem B dia-
gonal verlegt mit Ferrosoft Oberfläche.) 
 
Als Fugenmaterial wird grundsätzlich Brechsand verwendet. 
 
Für die Ausschreibung sind die in den Planausführungen 
07/2020 orange markierten Flächen als Pflasterbelag vorgese-
hen. 
 
Die Ausführung der Rinnsteine (Kantel) soll in spitzer Form 
(keine „Rundkantel“) ausgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baugesuche 
 
a) Neubau Einfamilienhaus mit Garage auf Flst. 92/2, Brühlstraße 12 in Uigendorf 

 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Brühlstraße“ in Uigendorf. 
 
Für das Bauvorhaben werden folgende Befreiungen beantragt: 



1. Die Garage soll nicht wie im Bebauungsplan vorgeschlagen auf der Ostseite des Gebäudes errich-
tet werden, sondern auf der Nord-/Westseite des Gebäudes. Es wird beantragt, die Baugrenze bei 
der Garage um 27,75 m² zu überschreiten. 
 
Laut den Festsetzungen des Bebauungsplanes kann die teilweise Überschreitung von Baugrenzen 
bis zu 10 qm gestatten werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht verletzt werden.  
 
Auf Grund des vorhandenen Fußweges stört die Überschreitung der Baugrenze im Bereich der Ga-
rage nicht. Aus Sicht der Verwaltung kann der Überschreitung der Baugrenze deshalb zugestimmt 
werden. 
 

2. Es wird beantragt, die Dachneigung beim Einfamilienhaus mit 25° Dachneigung auszuführen und 
die Firstrichtung in Nord-/Südrichtung zu drehen. 
 
Laut den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind Satteldächer (und Walmdächer) mit einer 
Dachneigung von 30° - 45° zulässig. 
Bei der beantragten Befreiung liegt eine Unterschreitung bei der Dachneigung um 5° vor.  
 
Die Firstrichtungen der umliegenden Gebäude sind laut Bebauungsplan nahezu alle in Ost-West-
richtung ausgerichtet bis auf das Gebäude Brühlstraße 6. Einzelheiten können dem Auszug aus 
dem Bebauungsplan entnommen werden, der den Mitgliedern des Gemeinderates in der Cloud 
beigefügt ist.  
 
Aus Sicht der Verwaltung kann der Befreiung hinsichtlich der Unterschreitung der Dachneigung 
zugestimmt werden.  
Die Drehung der Firstrichtung sollte in der Gemeinderatssitzung erörtert werden.  
 

3. Des Weiteren wird beantragt, die Erdgeschossfußbodenhöhe um 15 cm niedriger als im Bebau-
ungsplan festgesetzt auszuführen. 
 
Laut den Festsetzungen des Bebauungsplanes können die im Bebauungsplan eingetragenen Erd-
geschossfußbodenhöhen auf Nachweis im Baugesuch bei Bedarf um bis zu 40 cm unterschritten 
werden. 
Laut dem grafischen Bebauungsplan ist die EFH bei 590 festgelegt. Bei der maximal zulässigen Un-
terschreitung von 40 cm wären es 589,60. Bei der beantragten EFH 589,45 wird diese nochmals 
um 15 cm unterschritten.  
 
Da kein Keller errichtet wird, ist die Unterschreitung der EFH unproblematisch. Insoweit kann aus 
Sicht der Verwaltung dieser Unterschreitung zugestimmt werden. 

 
Der Ortschaftsrat Uigendorf hat den beantragten Befreiungen in seiner Sitzung vom 02.11.2020 zuge-
stimmt. 
Ortsvorsteher Borst teilt mit, dass er bezüglich der Firstrichtung keine Probleme sehe, da das Dorfgemein-
schaftshaus dieselbe Firstrichtung aufweist.  
 
Im Gremium ist man sich einig, dass der gültige Bebauungsplan etwas älter ist und man in den heutigen 
Bebauungsplänen vielmehr Spielraum habe, daher seien diese Befreiungen kein Problem. 
 
Den beantragten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Brühlstraße“ in Uigendorf 
hinsichtlich der Überschreitung der Baugrenze bei der Garage, der Unterschreitung der Dachneigung beim 
Einfamilienhaus und der tieferen Erdgeschossfußbodenhöhe wird Zustimmung erteilt.  
 



Der beantragten Befreiung hinsichtlich der Drehung der Firstrichtung wird zugestimmt. 
 

 
b) Abbruch Wohnhaus, Scheuer, Stall und Schuppen und Neubau einer Lagerhalle auf Flst. 2517, 

Bussenweg 5 in Unlingen 
 

Das Bauvorhaben beinhaltet den Abbruch des Wohnhauses, der Scheuer, des Stalls und des Schuppens 
auf Flst. 2517, Bussenweg 5 in Unlingen. 
 
Auf dem Grundstück ist der Bau einer neuen Lagerhalle geplant. Diese dient privaten Zwecken (keine ge-
werbliche Nutzung). 
 
Der Bauherr hat vom Stadtbauamt ein Teilbaufreigabeschein für die Errichtung des Fundamentes bereits 
erhalten. 
 
Die Verwaltung konnte auf Nachfrage mitteilen ,dass das Gebäude eine Höhe von ca. 7 Meter erreicht. 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
 
Bekanntgabe von nichtöffentlichen Beschlüssen 
 
Bürgermeister/Amtsverweser Hinz gibt folgende nichtöffentliche Beschlüsse bekannt: 
 
Sitzung vom 21.09.20: 

- Die Stelle des Amtsblattausträgers in Möhringen wird an Herrn Felix Huckle vergeben 
 
Sitzung vom 05.10.20: 

- Frau Marion Kesenheimer wird als Erzieherin im Kindergarten Bussakendla eingestellt. 
- Der Gemeinderat stimmte einem Bauplatzverkauf in Dietelhofen zu, sowie dem Verkauf von zwei 

Bauplätzen in Göffingen zu. 
 
Sitzung vom 19.10.20: 

- Dem Verkauf einer Teilfläche eines Gewerbebauplatzes wird zugestimmt. 
- Der Gemeinderat stimmte der geänderten Eingruppierung einer Mitarbeiterin zu. 

 
Entsendung von 2 Mitgliedern in den gemeinsamen Gutachterausschuss der Stadt Riedlingen 
 
Die Gemeinderäte R. Hefele und K. Hägele rücken vom Sitzungstisch ab und nehmen weder an der Bera-
tung noch an der Abstimmung teil. 
 
Gemäß §2 Abs. 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum gemeinsamen Gutachterausschuss sind von 
der Gemeinde Unlingen zwei Gutachter zu bestimmen. 
 
Die Vereinbarung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 05.10.2020 verabschiedet; der gemein-
same Gutachterausschuss wird zum 01.07.2021 seine Tätigkeit aufnehmen. Bis dahin sind aus jeder Teil-
nehmergemeinde nach der Regelung des §2 Gutachter für den Ausschuss zu bestimmen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor: 

- Herrn Richard Hefele 
- Herrn Klaus Hägele 

als Gutachter in den gemeinsamen Gutachterausschuss zu entsenden. 



 
Der Gemeinderat entsendet Herrn Klaus Hägele und Herrn Richard Hefele als Gutachter in den gemeinsa-
men Gutachterausschuss für die am 01.07.2021 beginnende Amtsperiode auf 4 Jahre. 
 
Beschaffung eines „Rovers“ um Leitungsverläufe elektronisch zu erfassen 
 
Bei der Übergabe des Arbeitsbereiches an den neuen Bauhofleiter müssen u.a. auch Leitungsverläufe auf-
genommen werden. Vorteilhaft wäre eine elektronische Aufnahmemöglichkeit mit der Option der Über-
gabe der Daten in das Plansystem eines Ingenieurbüros. 
 
Bisher hat das Ingenieurbüro Funk schwerpunktmäßig die Gemeinde bei Planungsaufgaben unterstützt; 
ein elektronisches System muss daher mit dem Datenformat des IB Funk zusammenarbeiten können und 
kompatibel sein. 
 
Mit einem „Rover“ können Leitungsverläufe elektronisch vermessen werden, indem die Punkte mit GPS-
Koordinaten aufgenommen werden. Das Vermessungsgerät speichert die Daten ab und kann diese an das 
Planungssystem des IB Funk übergeben. Mit einem solchen GPS-Vermessungssystem können z.B. Positio-
nen von Straßenbeleuchtungen vereinfacht aufgenommen werden. Das Ergebnis kann dann in Plänen 
wiedergegeben werden und als Dokumentation verwendet werden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, Leitungsverläufe und Plandaten bei der Übergabe an den neuen Bauhofleiter 
möglichst gleich elektronisch zu erfassen und aufzubereiten. Für diese Aufgabe schlägt die die Verwaltung 
vor, einen Rover zu beschaffen. Dazu liegt ein Angebot über das IB Funk vor; mit Hr. Trautmann wurde ein 
kompatibles und praktikables Gerät ausgesucht. 
 
Aus dem Gemeinderat wird angefragt ob mit diesem Gerät auch Grenzpunkte abgemessen werden kön-
nen. Dies wurde von der Verwaltung bejaht. 
Ebenso wurde konnte auf Anfrage mitgeteilt werden, dass hierfür leider keine Fördermittel erhältlich 
sind. 
 
Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich der Anschaffung eines „Rovers“ gemäß dem vorliegenden Angebot 
zum Preis von 8.004 EUR zu. Es werden noch zusätzlich Kosten für die Einweisung in der Benutzung des 
Gerätes und notwendige vermessungstechnische Grundkenntnisse anfallen, die nach Aufwand mit dem IB 
Funk abgerechnet werden. 
 


