
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 29. April 2019 
 
Groß war das Zuhörerinteresse bei der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung, die Bürger-
meister Schellenberg vor dem nahezu vollzähligen Gemeinderat eröffnen konnte. Das Interes-
se der über 20 Zuhörerinnen und Zuhörer galt hauptsächlich dem ersten Punkt der Tagesord-
nung zum Bebauungsplan Lärmschutzwand an der B 14. Entsprechend freute sich Bürger-
meister Schellenberg über das große Interesse der überwiegend anwesenden Anlieger der 
Kapfstraße. Die Gemeinderäte Norbert Eppler und Jürgen Liebermann waren entschuldigt. 
 
1. Lärmschutzwand B 14 

- Entwurfsfeststellung und Offenlagebeschluss 
 
Im Zuge der Lärmsanierung der B 14 soll entlang der B 14 bekanntlich eine Lärm-
schutzwand errichtet werden. Sie soll einen wirksamen Verkehrslärmschutz für die 
Wohnbebauung entlang der Kapfstraße herstellen. Bauherr dieser Lärmschutzwand ist 
der Bund als Straßenbaulastträger der B 14. Die Aufstellung eines hierfür erforderlichen 
Bebauungsplanes ist hingegen Sache der Gemeinde. 
 
Der Bebauungsplan dient zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Bau der Lärmschutzwand. Er wird nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches 
(BauGB) im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innen-
entwicklung) aufgestellt. Die für dieses Planungsverfahren erforderlichen gesetzlichen 
Voraussetzungen wurden geprüft und sind erfüllt. 
 
Die Planung der Lärmschutzwand erfolgt in enger Abstimmung mit dem Regierungsprä-
sidium Freiburg als Straßenbaulastträger. 
Zur Ausführung soll eine ca. 530 m lange Lärmschutzwand am östlichen Fahrbahnrand 
der B 14 kommen. Die Wandhöhe variiert zwischen 2,0 und 4,0 m. 
 
Verfahrensstand 
In seiner Sitzung am 17.12.2018 hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan „Lärmschutzwand B14“ gefasst. 
 
Die technische Planung der Anlage erfolgt durch das Büro Breinlinger Ingenieure. Alle 
Details und Varianten werden laufend mit der Straßenbaubehörde abgestimmt. 
 
Auf der Grundlage der favorisierten Bauvariante wurde eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. In einem Anhörungstermin am 
24.01.2019 konnte sich die Öffentlichkeit informieren und Stellung nehmen. 
 
Grundsätzliche Anregungen bzw. Einwände zur Planung, die der Aufstellung des Be-
bauungsplans grundsätzlich entgegenstehen, wurden nicht vorgebracht 
 
Umweltbelange 
Im beschleunigten Bebauungsplan-Verfahren nach § 13a BauGB wird von der formellen 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.  
Es sind keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und kein naturschutzrechtlicher Ausgleich er-
forderlich. 
 



Zur Erfassung und Abwägung der Umweltsituation wurde eine vereinfachte Umweltprü-
fung und artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Beeinträchtigungen der Umwelt 
wurden nicht festgestellt und werden auch nicht erwartet. 
 
Für den Bebauungsplan sollen jedoch Hinweise für den Bodenschutz und für die Ro-
dungszeit von Gehölzen (Vogelschutz) aufgenommen werden. 
 
Nach nochmaliger kurzer Vorstellung verschiedener Details dieses „schlanken Be-
bauungsplanes“ stimmte der Gemeinderat dem vorgelegten Entwurf samt dessen Anlagen 
ohne lange Diskussion zu und bewilligte einstimmig den Entwurf der Fassung vom 
17.04.2019. Ebenso einstimmig wurde beschlossen, diesen Bebauungsplanentwurf nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB nochmals öffentlich auszulegen sowie die Behörden nach § 4 Abs. 2 
BauBG zu beteiligen. 
 
Nach dieser Zustimmung wird nun die Offenlage und Behördenbeteiligung für die Dauer 
eines Monats ab MitteMai 2019 durchgeführt. Soweit im Beteiligungsverfahren keine 
wesentlichen Widersprüche und Verfahrensverzögerungen auftreten, könnte der Be-
bauungsplan noch vor den Sommerferien 2019 beschlossen und zur Rechtskraft geführt 
werden. 
 

2. Vertrag für die künftige Forstverwaltung 
 
In der vergangenen Gemeinderatssitzung am 08. April 2019 wurde bereits ausführlich 
über die Neuorganisation der Forstverwaltung im Landkreis Tuttlingen informiert. Für 
Wurmlingen erfreulich, dass die Revierstruktur weitestgehend erhalten bleibt. 
 
Die Regelung der künftigen Beförsterung erfolgt über einen Vertrag zwischen dem Land-
kreis Tuttlingen und der Gemeinde Wurmlingen. Dieser Vertrag baut auf einem Muster-
vertrag auf, den das Ministerium des ländlichen Raums zugesagt und angekündigt hat. 
Für diesen Vertrag ist jedoch noch Voraussetzung, dass die gesetzlichen Vorgaben durch 
das Land Baden-Württemberg geschaffen werden. Das Land Baden-Württemberg hat 
zwar signalisiert diese gesetzlichen Voraussetzungen noch vor der Kommunalwahl zu be-
schließen, was jedoch nach heutigem Stand mit einem Fragezeichen zu versehen ist. 
 
Zwischen der Wahl und der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates dürfen 
keine Beschlüsse von Bedeutung mehr gefasst werden. Von Gemeindetag und auch von 
der Kommunalaufsicht wird deshalb empfohlen, noch vor den Kommunalwahlen im Ge-
meinderat in öffentlicher Sitzung einen Beschluss dahingehend zu fassen, dass der Bür-
germeister ermächtigt wird, aufbauend auf dem Mustervertrag des MLR nach dessen Be-
kanntgabe den Vertrag zwischen der Gemeinde Wurmlingen und dem Landkreis Tuttlin-
gen zu unterzeichnen. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass in dem Mustervertrag 
des Ministeriums ländlicher Raum keine wesentlichen Änderungen enthalten sind, die ei-
ne weitere und erneute Beratung und Beschlussfassung vorsehen. 
 
Zumal diesesThema bereits in der letzten Gemeinderatssitzung ausführlich beraten und 
auch einstimmig ein Vertragsabschluss mit dem Landkreis Tuttlingen beschlossen wurde 
und sich gegenüber der letzten Beratung lediglich kleinere formale Dinge verändert ha-
ben, stimmte der Gemeinderat nun auch ohne große weitere Diskussion zu, den neuen 
Vertrag gegenüber der Entwurfsfassung durch das Ministerium für ländlichen Raum ab-
zuschließen. Ebenso einstimmig ermächtigte das Gremium den Bürgermeister, diesen 



Vertrag zu unterzeichnen, sobald der entsprechende Mustervertrag vorliegt. 
 

3. Schutzhaus „Römisches Bad“ 
- Auftragsvergabe für Malerarbeiten 
 
In den vergangenen Jahren waren beim Schutzhaus „Römisches Bad“ verschiedentliche 
kleinere Wassereintritte zu verzeichnen. Zum einen, was schon einige Jahre zurückliegt, 
im Bereich der Dacheindeckung.Dies wurde mit dem Nachlegen von Metalldachschin-
deln behoben. Darüber hinaus gab es im vergangenen Jahr bei der Dachlaterne Schäden 
an der Blechverwahrung, was zwischenzeitlich ebenfalls behoben worden ist. Aktuell 
konnten keine Wassereintritte mehr festgestellt werden.  
 
Im Haushaltsplan 2019 wurde deshalb vorgesehen, diese Schäden bzw. deren Spuren zu 
sanieren und gleichzeitig auch die Malerarbeiten im Außenbereich und im Dachgesims 
damit zu verbinden. Der Technische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 11. April 
2019 vor Ort ein Bild davon gemacht und die Notwendigkeit dieser Arbeiten bestätigt. 
 
Von der Verwaltung wurden für die notwendigen Arbeiten entsprechende Angebote ein-
geholt. Leider wurden hierauf jedoch nur zwei Angebote abgegeben. Das günstigste An-
gebot wurde von der Firma Bayha, Tuttlingen zum Preis von 9.290,00 € eingereicht. Ein 
zweites Angebot lag bei 12.093,14 €. 
 
Zumal die Firma Bayha schon mehrfach für die Gemeinde tätig war und mit ihr beste Er-
fahrungen gemacht wurden, beschloss der Gemeinderat ohne lange Diskussion und ein-
stimmig, mit den notwendigen Malerarbeiten am Schutzhaus „Römisches Bad“ die Firma 
Bayha aus Tuttlingen als günstigste Bieterin zu beauftragen. 
 

4. Kriminalitäts- und Verkehrsunfallstatistik 2018 
 
Durch das Polizeipräsidium Tuttlingen, Polizeirevier Tuttlingen, wurde wieder die Kri-
minalitäts- und Verkehrsunfallstatistik der Gemeinde Wurmlingen für das Jahr 2018 zu-
sammengestellt. Die Statistik zeigt auf, dass sich die Zahl der Delikte von einem Vorjah-
reswert von 105 wieder auf den erfreulichen Wert von 66 Straftaten zurückentwickelt hat, 
was einer Reduzierung um 37,1 % entspricht. 
 
Zur Übersicht sei beispielsweise darauf hingewiesen, dass im Jahr 2014 diese Zahl der 
Straftaten bei 93, im Jahr 2015 bei 110, im Jahr 2016 bei 96 und im Jahr 2017 bei 105 
lag. 
 
Auch die Aufklärungsquote hat sich positiv entwickelt. Lag diese im Jahr 2016 bei 
59,4 % und im Jahr 2017 bei 58,1 %, konnte diese in 2018 nun auf 62,1 % gesteigert 
werden. 
 
Die Zahl der Tatverdächtigen ist ebenfalls von einem Vorjahreswert mit 49 auf 42 gesun-
ken. Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen ist annähernd gleich geblieben. Nach 
einem Wert im Jahr 2016 mit 33,3 % und einem Vorjahreswert von 20,4 % liegt dieser 
nun bei 21,4 %. Besondere Beachtung findet immer die Zahl der Tatverdächtigen unter 
21. Diese ist erfreulicher Weise von einem Vorjahreswert mit 15 wieder auf 12 zurück-
gegangen. Bei den Jugendlichen ist diese Zahl von neun auf fünf und bei den Heranwach-
senden ist ein leichter Anstieg von sechs auf sieben zu verzeichnen gewesen. 
 



Durch die Veränderung der Zahl der Straftaten in Relation zur Einwohnerzahl hat sich die 
Häufigkeitszahl verändert. Diese lag im Jahr 2016 bei 2.538 und im Jahr 2017 bei 2.742. 
Für 2018 liegt sie nun bei 1.720 und in einem für unsere Gemeindegröße guten Bereich. 
 
Nach Rücksprache mit dem Polizeirevier Tuttlingen ist dies ein guter Wert in Relation zu 
unserer Gemeindegröße und anderen vergleichbaren Gemeinden. 
 
Auch die Unfallstatistik des Jahres 2018 zeigt einen erfreulichen Rückgang von einem 
Vorjahreswert mit 40 Unfällen auf 29 Unfälle. Die Verkehrsunfälle innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage sind von 14 auf 23 angestiegen, was jedoch jeweils nur leichte 
Schäden bedeutete. Auch sind nach Rücksprache mit der Polizei keine Unfallschwer-
punkte zu erkennen. Erfreulich, dass die Unfälle außerhalb der Ortschaft, insbesondere 
auf den Bundesstraßen, von 26 deutlich auf sechs zurückgegangen sind. 
 
Mit Interesse nahm der Gemeinderat diese Statistik zur Kenntnis. Der Dank des Bürger-
meisters und des gesamten Gremiums galt abschließend auch einmal allen Polizeibeam-
tinnen und -beamten, die hier und in diesem Zusammenhang tagtäglich sehr wertvolle 
und wichtige Arbeit leisten. 
 

5. Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2015 bis 2017 durch das Landratsamt 
Tuttlingen 
- Unterrichtung des Gemeinderates über den Abschluss der Prüfung 
 
Die Rechnungsprüfung der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Tuttlingen hat die Jah-
resrechnungen der Gemeinde für die Jahre 2015 bis 2017 geprüft. Der Prüfungsbericht 
vom 16.04.2019 wurde der Gemeinde am 18.04.2019 zugestellt. Gemäß VwV GemO-
kameral Nr. 1 zu § 114 ist der Gemeinderat über den Abschluss und das Ergebnis der 
überörtlichen Prüfung zu unterrichten.  
 
Die Prüfung enthält keine Beanstandungen und Aufforderungen, die ein weiteres Handeln 
oder eine Beantwortung von Prüfungsfeststellungen erforderlich machen. 
 
Im Prüfungsbericht wird unter anderem bestätigt:  
 

- „Die Prüfung hat keine wesentlichen Anstände ergeben. Eine Stellungnahme der Ge-
meinde zu einzelnen Feststellungen ist nicht notwendig. 

- Das Ergebnis der Prüfung macht eine Schlussbesprechung nicht erforderlich. 
- Die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse waren im Prüfungszeitraum geord-

net. 
- Die Verwaltung hat wirtschaftlich und sparsam gearbeitet. Die Vorhaben sind gewis-

senhaft und zügig durchgeführt worden. 
- Die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze wird bestätigt. 
- Die Kassen- und Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorgaben. 
- Nach dem Haushaltsplan 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung kann die Aufga-

benerfüllung der Gemeinde Wurmlingen im Planungszeitraum als gesichert angesehen 
werden.“ 
 

Mit Glückwunsch und Lob an die Verwaltung und an alle Gemeindebediensteten für die-
se Rechnungsprüfung ohne jegliche Beanstandungen nahm der Gemeinderat diesen 
Rechnungsprüfungsbericht des Landratsamtes Tuttlingen erfreut und zustimmend zur 
Kenntnis. 



 
6. Anfragen 

 
Aus den Reihen des Gemeinderates wurde am Ende der Sitzung das Ärgernis mit sehr 
vielenherumliegenden Hundekottüten angesprochen. Insbesondere auf dem langen, 
schönen und viel begangenen Fußweg unterhalb der 110-kv Leitung würden dies sehr ne-
gativ auffallen. Angeregt wurde deshalb, dort eventuell weitere sogenannte Dog-
Stationen zur Entsorgung dieser Tüten aufzustellen. 
 
Hierzu merkte der Bürgermeister an, dass man auf dieser Achse schon probeweise solche 
Dog-Stationen aufgestellt habe. Angesichts der Nähe zur Wohnbebauung und der damit 
insbesondere in den Sommermonaten einhergehenden Geruchsbelästigungen sowie der 
berechtigten Einwendungen der dortigen Anwohner habe man letztlich aber wieder dar-
auf verzichtet. Bewusst seien diese Dog-Stationen deshalb eher an den Übergängen in die 
freie Landschaft aufgestellt. 
 
Bekräftigt wurde deshalb auch aus den Reihen des Gemeinderates der Appell an die zwar 
wenigen, aber offensichtlich doch meist recht uneinsichtigen Hundehalter, die Hundetü-
ten nicht einfachund überall abzulegen, sondern entsprechend verantwortungsvoll damit 
umzugehen und die Tüten in den dafür vorgesehenen Dog-Stationen oder notfalls eben 
auch im eigenen Mülleimer zu entsorgen. 
 
Zum Schluss der Sitzung gab der Bürgermeister gerne noch eine Einladung des Ge-
sangvereins „Liederkranz“ zum Frühjahrskonzertam Samstag, 11.05.2019 um 20.00 
Uhr in der Schloß-Halle weiter. 
 

Nach zügiger Beratung konnte Bürgermeister Schellenberg mit einem Dank an die Zuhörer 
die öffentliche Sitzung nach einer halben Stunde schließen und noch zu einer nichtöffentli-
chen Beratung überleiten. 


