
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 28.07.2020 
 
Ortsdurchfahrt Unlingen 
 
Herr Trautmann vom Ing.Büro Funk zeigt anhand der aktuellen Planunterlagen, wie die Orts-
durchfahrt Unlingen nach dem Umbau aussehen soll. 
 
Die Straßenbreite wird auf 6,50m reduziert, in Kurvenbereichen wird diese etwas breiter ange-
legt. Die Gehwegbreite soll auf 2,50m vergrößert werden; in einzelnen Bereichen ist dies leider 
nicht möglich. Im Bereich Theodor-Selig-Straße sind drei Bushaltestellen geplant Richtung  
Riedlingen haltend auf der Straße, Ortseingang mit Bucht sowie in die Neubausiedlung auch auf 
der Straße. 
 
In der kompletten Ortsdurchfahrt wird es grüner, vieles soll aufgelockert werden durch Pflaster 
auf Gehwegen und Abzweigungen. Fest steht allerdings noch nicht ob mit Natursteinpflaster oder 
Betonpflaster in Großformaten. 
 
Beim Abzweig Riedlinger Straße / Bahnhofstraße wird die Einfahrt versetzt zur Theodor-Selig-
Straße um ein Abbiegen für größere Gefährte auch möglich zu machen wird hier an beiden Sei-
ten ein Stück gepflastert das überfahren werden kann. Auch soll die Kanzachbrücke erneuert 
werden, um hier ebenfalls eine Breite von 2,5m für die Fußgänger zu bieten.  
 
Der Hauptverkehrsfluss ist Fahrtrichtung Möhringen. Am Übergang in die Hirschstraße wird zwi-
schen der Hauptstr. 17 und 20 ein Fußgängerüberweg angebracht sowie eine Bepflanzung im 
Kurvenbereich. Im Bereich Hirschstraße beträgt die Fahrbahnbreite lediglich 6 m, da aufgrund 
der vorhandenen Situation eine Verbreiterung nicht möglich ist. 
 
Um das alte „Badhaus“ in der Hauptstraße mehr in das Ortskonzept mit einzubeziehen ist hier 
geplant die Gehwegpflasterung weiterzuführen bis zum Haus diese „Hoffläche“ leicht anzuheben. 
 
Da das Gebäude in der Hauptstraße 30 in absehbarer Zeit abgebrochen werden soll, ist hier ge-
stalterisch anlehnend an den Fund des Unlinger Reiters ein „Unlinger-Reiter-Platz“ entstehen. 
geplant. In diesem Bereich soll für die Fußgänger ein Zebrastreifen angebracht werden um die 
Überquerung zu erleichtern, die Ampel wird abgebaut. 
 
Die Zufahrt zum Kirchplatz wird ebenso angepasst um den Autofahrern eine einfachere Ein-/Aus-
fahrt zu gewährleisten. 
 
Anhand einer vorbereiteten Skizze wird aufgezeigt, wie dieser Platz aussehen könnte. Angelegt 
werden soll ein Kreis in Anlehnung an einen Berghügel. Auf diesem, soll in der Mitte eine Nach-
bildung des Unlinger Reiters aufgestellt werden der auch bespielbar sein soll. In der vorderen 
Kreishälfte kann ein Messingband eingelassen werden, in dem Pfeile aufgezeichnet sind die zum 
Unilo, zur Heuneburg oder zum Bussen zeigen. Zur Auflockerung ist geplant einen Walnussbaum 
zum Zeichen des Neuanfangs zu pflanzen. Im Bereich des alten Brunnens sollen Parkplätze ent-
stehen. 
 
Um eine Verbindung zu schaffen zwischen Platz und Kirchgasse soll ebenso über die Straße 
quer gepflastert werden; auch die Zufahrt zur Kirchgasse soll ebenso gestaltet werden. 
 
Im Kreuzungsbereich Daugendorfer Straße/Bühlengasse/Hauptstraße soll ein Kreisel entstehen. 
Bis auf die Bühlengasse soll an den drei anderen Seiten ein Fahrbahnteiler gebaut werden. 
 
Herr Trautmann erläutert die Durchführung der Baumaßnahme in mehreren Etappen. 
 



Die Ausführungen wurden vom Gemeinderat genehmigt. 
 
Bauangelegenheiten 

 
a) Neubau eines Heulagers, Stall für Milchkühe, Anbau Melkstand, Neubau Dung- 

lege mit Überdachung auf Flste. 312, 314, 318, 320, 327, Gewann „Obere Falbe“ in Ui-
gendorf  

 
Der Bauherr betreibt einen Biolandhof und möchte den vorhandenen Milchviehstall von der Orts-
lage Ulrichstr. 29 - 31 in den Außenbereich in das Gewann „Obere Falbe“ verlegen. An diesem 
Standort ist eine Weideanbindung sowie ein Heulager möglich. Momentan werden vom Bauherrn 
60 behornte Milchkühe inkl. der kompletten Nachzucht (ca. 60 Jungtiere) gehalten. An dem 
neuen Standort sollen 95 Kühe (6000kg/Jahr) plus Nachzucht mehr Platz entsprechend behorn-
ten Tieren haben. 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 

 
b) Bauvoranfrage – Erweiterung Stall für Milchkühe auf Flste. 312, 314, 318, 320, 327, 

Gewann „Obere Falbe“ in Uigendorf  
 

Um die Möglichkeit der Erweiterung abzusichern, stellt der Bauherr eine Bauvoranfrage zur Er-
weiterung in einem 2. Bauabschnitt. Der Tierbestand soll dann auf 200 GV Rinder erweitert wer-
den. 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde zur Bauvoranfrage wird hergestellt.  
 
c) Prüfung der Bebaubarkeit eines Grundstückes in Uigendorf für den Bau eines Wohn-

hauses auf Flst. 138/5 und 138/7, Dobelstraße in Uigendorf 
 

Bei dem Baugrundstück ist die Abgrenzung Innen-/Außenbereich allein basiert auf den Festset-
zungen des Flächennutzungsplanes nicht möglich. Den Mitgliedern des Gemeinderates wird in 
einem aktuellen Auszug aus dem Flächennutzungsplan der betreffende Bereich aufgezeigt.  
 
Das Stadtbauamt in Riedlingen hat deshalb eine Vorortbesichtigung durchgeführt und der Ge-
meindeverwaltung mitgeteilt, dass die Vertreter des Stadtbauamtes Riedlingen bezüglich der Ein-
schätzung zur Angrenzung Innen-/Außenbereich nach derzeitigem Stand von einem Bauvorha-
ben im Innenbereich, also im Zusammenhang bebauter Ortsteile nach § 34 BauGB, ausgeht. So-
mit ist die Errichtung eines Wohnhauses diesbezüglich grundsätzlich möglich.   
  
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
d) Neubau Wohnhaus mit Doppelgarage auf Flst. 640/8, Friedhofstr. 17 in Dietelhofen 
 
Die Bauherren möchten auf o.g. Baugrundstück ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit einer Ge-
bäudehöhe von 5,56 m und einer Dachneigung von 22° errichten. Entsprechend den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Bühlen III“ in Dietelhofen sind in diesem Baugebiet lediglich eingeschossige 
Häuser mit einer (max.) Gebäudehöhe von 3,60 m (bei eingeschossiger Bauweise) und einer Dach-
neigung von 30 – 45° (SD und WD) zulässig.  
Auf Grund der vorgesehenen zweigeschossigen Bebauung zieht dies auch eine Überschreitung der 
festgesetzten Gebäudehöhe und eine Unterschreitung der festgesetzten Dachneigung nach sich.  
 
Der Bebauungsplan wurde bereits im Jahr 1997 rechtskräftig. Damals wurde noch kein so großer 
Wert auf Einsparung von Bauland gelegt. Heutzutage ist eine verdichtete Bebauung zur Einsparung 
von weiterem Flächenverbrauch ausdrücklich erwünscht. Auch die Stilrichtung der Häuser hat sich in 



den letzten Jahren stark verändert. Sehr beliebt sind seit ein paar Jahren die sog. „Stadthäuser“, die 
zweigeschossig sind und ein flacheres Dach haben. Ein solches möchten die Bauherren errichten.  
 
Im Unlinger Baugebiet „Vöhringer Weg IV“ – dieser Bebauungsplan wurde später aufgestellt (rechts-
kräftig seit 02.02.2001) - ist eine zweigeschossige Bauweise entsprechend dem Trend der Zeit grund-
sätzlich zulässig. Die max. zulässige Gebäudehöhe beträgt dort 8 m (diese ist jedoch in diesem Be-
bauungsplan anders definiert: oberer Bezugspunkt ist hier der höchste Punkt des gedeckten Daches 
und nicht der Schnittpunkt der Außenwand mit Unterkante Sparren wie im Baugebiet „Bühlen III“ in 
Dietelhofen). Wenn man die Definition des Baugebiets „Vöhringer Weg IV“ zugrunde legt, würde die 
Gesamtgebäudehöhe beim geplanten Bauvorhaben 7,92 m betragen und liegt somit unter diesen 8 
m. Auch hinsichtlich der Dachneigung ist im Unlinger Baugebiet nur noch eine Mindestdachneigung 
von 7° festgesetzt.  
 
In diesem Baugebiet wurden bereits mehrere solcher Befreiungen Zustimmung erteilt. 
 
Die Bauherren beantragen des Weiteren eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
hinsichtlich der Dachform bei der Garage.  
 
Die Garage soll dem Charakter des Hauses angepasst werden und somit mit einem Flachdach verse-
hen werden. Entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Bühlen III“ sind Flachdachga-
ragen nicht zulässig. In der Vergangenheit wurden Flachdachgaragen sowohl bei Änderungen von 
Bebauungsplänen der Gemeinde als auch in neueren Baugebieten (wieder) zugelassen, da sie dem 
Trend der Zeit entsprechen.  
 
Der Ortschaftsrat Dietelhofen hat in seiner Sitzung am 07.07.2020 dem Gemeinderat einstimmig 
die Zustimmung zur Erteilung des Einvernehmens zum Bauvorhaben und zu den beantragten 
Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Bühlen III“ hinsichtlich der zweige-
schossigen Bauweise, der Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe, der Unterschreitung 
der festgesetzten Dachneigung und der Dachform bei der Garage (Flachdach) empfohlen. 
 
Ohne weitere Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.  
Den beantragten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Bühlen III“ hinsichtlich 
der zweigeschossigen Bauweise, der Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe, der Unter-
schreitung der festgesetzten Dachneigung und der Dachform bei der Garage (Flachdach) wird Zu-
stimmung erteilt. 
 
e) Anbau Liegereihen auf Flst. 1168/1, Zeller Weg 3 in Unlingen 
 
Derzeit hält der Bauherr 240 Kühe mit Jungvieh mit weiblicher Nachzucht. Dieser Tierbestand 
wird durch das Bauvorhaben nicht verändert. Auf Grund verschärfter Vorschriften sind weitere 21 
Liegeplätze einzubauen. Mittels eines Anbaus werden diese zusätzlichen Liegeplätze geschaf-
fen. 
Ein Gemeinderatsmitglied fragt an wie es sich mit den Abstandsflächen verhält, da der Anbau di-
rekt an die Straße grenzt. Die Verwaltung teilte mit, dass die Stadtverwaltung derzeit an der Prü-
fung des Sachverhaltes sei. Jedoch könne die Hälfte der Straßenfläche auch als Abstandsfläche 
gezählt werden kann. 
Der Gemeinderat fasst nach kurzer Aussprache einstimmig folgenden Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
f) Abbruch Wohnhaus mit Scheune auf Flst. 297, Kanzachstr. 23, in Göffingen 

 
Der Ortschaftsrat Göffingen wurde im Rahmen eines Umlaufes von dem Abbruch informiert. 
Der Abbruch wird im Kenntnisgabeverfahren durchgeführt. 
Der Abbruch wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. 



g) Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf Flst. 841/38, Dekan-Kleber-Str. 34 in 
Unlingen 

 
Das Bauvorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vöhringer Weg IV“ und 
wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. 
 
Dem Gemeinderat wird bekannt gegeben, dass eine geplante Errichtung einer Stützmauer zum 
Nachbargrundstück nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht möglich ist. Ein Gelände-
übergang ist zwingend ohne Stützmauer herzustellen. Der Gemeinderat hat hier keinen Ermessens-
spielraum. 
 
Ohne weitere Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.  
 
h) Abbruch früherer Schweinestall auf Flst. 25, Bachgasse 1 in Göffingen 
Der Ortschaftsrat Göffingen behandelt das Baugesuch in seiner Sitzung am 31.07.2020. 
Der Abbruch wird im Kenntnisgabeverfahren durchgeführt. 
Der Abbruch wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. 
 
i) Neubau Hackschnitzellager auf Flst. 34, Am Bussenhang 1 in Göffingen 
 
An Stelle der Silos die abgebrochen werden, wie das neue Hackschnitzellager errichtet. 
 
Der Ortschaftsrat Göffingen behandelt das Baugesuch in seiner Sitzung am 31.07.2020. Da vor-
behaltlich kein Einvernehmen mehr hergestellt werden darf, muss in der heutigen Sitzung ein Be-
schluss gefasst werden. 
Ohne weitere Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
Festlegung der Vorgehensweise bezüglich der Herstellung des gemeindlichen Einverneh-
mens bei Baugesuchen in der Sommerpause 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet erst nach der Sommerpause am 21.09.2020 statt.   
Ein benötigtes gemeindliches Einvernehmen zu den in der Sommerpause eingehenden wird per 
Umlaufbeschluss hergestellt werden. 


