
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 8. April 2019 
 
Zur öffentlichen Sitzung am 08.04.2019 konnte Bürgermeister Schellenberg den fast vollzäh-
ligen Gemeinderat, Gemeinderätin Regina Zepf war entschuldigt,und Herrn Sautter vom 
Gränzbote begrüßen. Zuhörer waren nicht anwesend, so dass auch Tagesordnungspunkt 1, die 
je Quartal angebotene Bürgerfrageviertelstunde übersprungen werden konnte.  
 
 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich täti-

gen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilli-
gen Feuerwehr wurde durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 13.11.2017 angepasst. 
Diese Satzung folgt der Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes bzw. der kreisweiten 
Abstimmung. 
 
Bei der Entschädigung für Feuersicherheitsdienst ist als Ersatz der Betrag in Höhe von 
8,84 €/h aufgenommen. Die Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes bzw. was auch 
damals Beratungsgrundlage war, ist eine Orientierung an der Höhe des Mindestlohns. 
Zum 01.01.2019 wurde der Mindestlohn auf 9,19 € angehoben. Deshalb wird empfohlen,  
rückwirkend zum 01.01.2019 den Auslagenersatz auf 9,19 € anzuheben und sich künftig 
am Mindestlohn zu orientieren. 
 
Einstimmig bestätigte der Gemeinderat diese Änderung der Satzung und unterstrich 
nochmals die wertvolle Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Wurmlingen. Die Satzung 
enthält nun eine Regelung, dass auch künftig die Entschädigung sich an dem Mindestlohn 
orientiert und künftig keine Satzungsanpassung mehr erforderlich ist. Die Satzung ist an 
anderer Stelle im Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
 

1. Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 
 
Nach § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Kommunen verpflichtet Asylbewerber und 
Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung aufzunehmen, sofern das Asylverfah-
ren abgeschlossen ist oder ein Asylbewerber zwei Jahre lang in einer Gemeinschaftsunter-
kunft gelebt hat. Die Aufgabe der Anschlussunterbringung wird die Städte und Gemein-
den noch einige Jahre beschäftigen und dies unabhängig von den zurückgehenden Flüch-
tlingszahlen. Im Hinblick auf den in unserer Gemeinde ohnehin knappen Wohnraum hat 
der Gemeinderat bereits am 22.10.2018 die Überlegung und das Angebot aufgegriffen, für 
diese Anschlussunterbringung vom Landkreis das Obergeschoss in der Flüchtlingsunter-
kunft Frauenwiese anzumieten und die dort bereits in der Gemeinschaftsunterkunft unter-
gebrachten Familien direkt in eine Anschlussunterbringung und somit in die Wohnungs-
zuständigkeit der Gemeinde zu übernehmen. Somit kann die Gemeinde einerseits wieder  
gut ihre Aufnahmequote erfüllen. Andererseits dürften damit weitere Zuweisungen für die 
Gemeinschaftsunterkunft in nächster Zeit wohl nicht erfolgen. 
 
Um für das angemietete Obergeschoss des landkreiseigenen Gebäudes, aber auch für alle 
anderen gemeindlichen oder auch den privaten Wohnungsmarkt seitens der Gemeinde 
Miet- bzw. und zukünftig Benutzungsverhältnisse eine transparente und einheitliche Ord-
nung und Abrechnungsgrundlage zu haben, wurde die Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften erarbeitet. Diese orientiert sich bei den Rege-



lungsinhalten an der Vorgehensweise anderer Kommunen, welche solche Satzungen be-
reits erlassen haben. Die Höhe der Gebühren orientiert sich dabei an denen, die der Land-
kreis Tuttlingen in seiner eigenen Satzung verankert hat. Von daher sind diese angemes-
sen. In die bestehenden Mietverhältnisse soll nicht eingegriffen werden. 
 
In Bezug auf die Anmietung des Obergeschosses des landkreiseigenen Gebäudes zum 
01.11.2018 soll über die in der Satzung verankerten Gebühren sichergestellt werden, dass 
die Gemeinde die Anmietung kostenneutral durchführen kann. Konkret bedeutet dies, dass 
die Gemeinde mit der Unterbringung von geflüchteten Menschen kein Geld verdienen 
möchte, die entstehenden Kosten hierfür aber zu 100 % erstattet haben möchte. 
 
Deutlich wurde in der anschließenden Aussprache nochmals aufgezeigt, dass sich die 
Mieten auf die reinen Wohnflächen konzentrieren und darüber hinaus fast noch einmal die 
gleiche Fläche an Gemeinschaftsflächen, wie gemeinsame Küche, Flur, Sanitär und haus-
wirtschaftliche Räume darin enthalten sind und somit nicht direkt vergleichbar mit einer 
Quadratmeter-Miete sind. Nach dieser Aussprache bestätigte der Gemeinderat einstimmig 
diese Satzung über die die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften die 
ebenfalls an anderer Stelle in diesem Mitteilungsblatt abgedruckt wird. 
 

2. Kindergarten St. Josef, Umbau Heizkörperverkleidung 
 
Die Heizkörperverkleidungen im Kindergarten St. Josef sind teilweise veraltet und die Hal-
terungen defekt, weshalb eine Erneuerung der Heizkörperverkleidung notwendig wird. 

 
Diese Heizkörperverkleidungen sind notwendig, aufgrund der Unfallverhütungsvorschrif-
ten. Ohne Verkleidung könnten sich die Kleinkinder an den Stützen der Fenstersimse bzw. 
am Heizkörper selber stoßen und verletzen. 

 
Bei der Erneuerung der Heizkörperverkleidungen soll darüber hinaus eine bessere Zirkula-
tion für die Heizung ermöglicht werden und andererseits eine kleinere Rasterung, da die 
heutigen Heizkörperverkleidungen teilweise fünf bis sechs Meter lang sind und insbeson-
dere bei dem Entfernen bei der Reinigung dies entsprechende Probleme bereitet. 

 
Durch die Kath. Kirchengemeinde wurden entsprechende Angebote eingeholt. Insgesamt 
sind drei Angebote eingeholt worden. Das wirtschaftlichste Angebot beläuft sich auf einen 
Bruttowert von 6.925,66 € und wurde von der Firma Bau- und Möbelschreinerei Hoppe, 
Neuhausen abgegeben. 
 
Ohne weitere Diskussion bestätigte der Gemeinderat einstimmig den Auftrag an die Firma 
Bau- und Möbelschreinerei Hoppe, Neuhausen zum Wert von 6.925,66 € zu übergeben. 
 

3. Anschluss der Gemeinde Wurmlingen an den Backbone und Realisierung eines 
POP-Standortes sowie die FTTB Anbindung der Gebäude in der Daimlerstraße, El-
tastraße, Mühlenweg, Max-Planck-Straße, Heinrich-Honer-Straße und Gallusstraße 
 
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde darüber informiert, welche Schritte für den An-
schluss an den Backbone und an weiteren Ausbauschritten vorgesehen sind. Nach der 
Gemeinderatssitzung am 11. März 2019 fand am 13.03. eine Informationsveranstaltung 
mit den Eigentümern statt.  
 



Zum einen erhielten alle Grundstückseigentümer im Vorfeld bereits die entsprechenden 
Informationen und Unterlagen. Bei der Informationsveranstaltung am 13. März 2019 er-
hielten die Eigentümer umfangreiche Informationen durch Herrn Baur, Vorstand der 
Breitbandinitiative Tuttlingen und Herrn Troppmann von dem künftigen Provider von 
NetCom BW. 
 
Bürgermeister Schellenberg erläuterte anhand einer Präsentation die bereits eingegangen 
Verträge für die Versorgung mit Glasfaser bis in das Gebäude,ebenso die Gebäude die ei-
ne Ablage auf dem Grundstück wünschen und wenige Grundstücke die keinen Glasfaser-
anschluss wünschen. Insgesamt eine sehr positive Resonanz und auch positive Rückmel-
dung. Aufgrund der Präsentation wird deutlich, dass rund 80 % der Gebäude in diesem 
Gebiet einen Glasfaseranschluss bis in das Gebäudewünschen und deshalb soll zusammen 
mit dem Anschluss an das Backbone Netz  und der Realisierung eines POP-Standortes an 
der Ecke Daimlerstraße/ Heinrich-Honer-Straße, das Gebiet mit den Straßen Daimlerstra-
ße, Eltastraße, Heinrich-Honer-Straße  und einen Abschnitt der Gallusstraße sowie Max-
Planck-Straße und der Bereich Mühlenweg für den Glasfaserausbau vorgesehen werden. 
Die Gemeindeverwaltung wird die weitere Abstimmung mit der BIT Tuttlingen vorneh-
men. 
 

4. Baugesuche 
 
Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zu dem Baugesuch auf Neubau eines Kinder-
gartens auf der südlichen Teilfläche des Grundstücks Flst. 345, Karlstraße 25 und bestä-
tigte dabei, dass als Dacheindeckung eine Ziegeleindeckung zur Ausführung gelangen soll 
und dass der kleine Kanal im Baufeld um das Baufeld herum verlegt werden soll.  

 
Ebenfalls bestätigte der Gemeinderat das Einvernehmen zum Baugesuch auf Errichtung 
einer Dachterrasse auf der bestehenden Doppelgarage sowie Anbindung an das Wohnhaus 
auf dem Grundstück Flst. 207, Untere Hauptstraße 11. Und zum Baugesuch auf Neubau 
einer Lagerhalle auf dem Grundstück Flst. 544, Obere Hauptstraße 64. 
 

5. Verschiedenes 
 
Information Holzverkaufsstelle 
 
Bürgermeister Schellenberg informierte über die aktuelle Situation an Schneebruchschä-
den und der Borkenkäfersituation. Auf dem Heuberg sind in diesem Winter rund 
60.000 Fm an Schneebruch und Sturmschäden zu verzeichnen gewesen, dies erfordert 
auch eine Konzentration des forstlichen Personals, um diese Hölzer schnellstmöglich auf-
zuarbeiten. Wurmlingen ist davon nur sehr gering betroffen. Dies auch vor dem Hinter-
grund, da aufgrund des trockenen uns sehr heißen Sommers die Bäume und der Wald ge-
schwächt sind und die Ausbreitung des Borkenkäfers sehr bewusst beobachtet werden. 
Der Bestand des Borkenkäfers ist auch im Gemeindewald Wurmlingen höher als in ande-
ren Jahren aber es besteht keine Dramatik. Es muss die nächsten Wochen, insbesondere in 
Abhängigkeit von der Witterung, dies sehr genau beobachtet werden um ggf. schnell rea-
gieren zu können. Im Übrigen wird auch die Information der Holzverkaufsstelle die dem 
Gemeinderat ausgehändigt wurdenverwiesen.  
 
Ebenso wurde zwischenzeitlich sowohl auf der Landesebene wie auch der Kreisebene die 
Forstneuorganisation präzisiert. Aufgrund des Kartellrechtsverfahrens wurde diese Neu-



organisation der Forstverwaltung auch im Landkreis Tuttlingen notwendig und hat konk-
rete Formen angenommen. 
 
Durch die Aufgliederung des Staatswaldes in eine eigenständige Anstalt des öffentlichen 
Rechts (Forst BW) gehen die Staatswaldflächen im Landkreis (4.100 ha) in die dortige 
Betreuung über. Die Regelung gilt ab dem 01.01.20. 
 
Durch den Landkreis wurde allen Kreisgemeinden ein Angebot zur Beförsterung und 
Wirtschaftsverwaltung ihrer kommunalen Waldflächen gemacht. Dieses Angebot wurden 
erfreulicher Weise von den meisten Gemeinden wahrgenommen. 
 
Mit folgenden Ausnahmen von: 
 
Stadt Tuttlingen (wie bisher) 
Gemeinde Geisingen (wie bisher) 
Gemeinde Hausen ob Verena (wie bisher, Beförsterung durch die Stadt Villingen-
Schwenningen) 
Gemeinde Immendingen hat sich für eine Eigenbeförsterung entschieden, wobei der Pri-
vatwald mit ca. 500 ha mit der Betreuung durch den Kreis verbleiben soll. 
 
Damit bleibt es bei der Ende 2018 vorgeschlagenen Revierstruktur, d.h. das bei dem Re-
vier in Wurmlingen es nur eine kleine Flächenreduzierung, die Staatswaldfläche wird he-
rausgelöst, gibt. Aufgrund des Ausscheidens der Gemeinde Immendingen musste wegen 
dadurch wegfallender Holzmengen der Kostenblock im Bereich der Vermarktung um 0,15  
€ je Fm erhöht werden, was Mehrkosten im Vergleich zu der bisherigen Beratung von 
jährlich rund 700,00 € für den Gemeindewald Wurmlingen ausmacht. Im Übrigen nahm 
der Gemeinderat diese Ausführungen zur Kenntnis. 
 
Anfragen 
 
Durch Gemeinderat Bacher wurde die Einladung des Musikvereins „Eintracht Wurmlin-
gen“ für das Konzert am kommenden Samstag, d.h. dem 13. April 2019 an den Gemein-
derat ausgesprochen. 
 
Nach nicht ganz einer Stunde konnte Bürgermeister Schellenberg den öffentlichen Teil 
der Sitzung schließen und zu einer kurzen nichtöffentlichen Sitzung überleiten. 
 
 
 


