
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 24. Juni 2019 
 
Drei Zuhörer, eine Zuhörerin und Walter Sautter vom Gränzboten verfolgten die letzte öffent-
liche Sitzung des Gemeinderates. Diese konnte Bürgermeister Schellenberg neben dem nahe-
zu vollzähligen Gremium begrüßen. Die Gemeinderäte Georg Sattler und Harald Schmid 
waren entschuldigt.  
 
1. Realisierung eines Vereinsheimes durch den SV Wurmlingen und Anlegen von 

Leichtathletikflächen im Gebiet Frauenwiesen 
- Beauftragung der Bauleitplanung für einen Bebauungsplan 
- Beauftragung der artenschutzrechtlichen Prüfung im Bebauungsplanverfahren 
 
Im Rahmen des Landessanierungsprogramms Ortskern Süd wurde als städtebauliches 
Ziel definiert, den heutigen Hauptsportplatz aufzugeben und einer wohnlichen Nutzung 
zuzuführen sowie den Schwerpunkt der sportlichen Aktivitäten in den Bereich Frauen-
wiesen zu verlagern, da dort bereits heute mit dem Kunstrasenplatz, dem Rasenplatz, 
Beachvolleyfeld und der Elta-Halle eine gute sportliche Infrastruktur gegeben ist. Der 
realisierte Kunstrasenplatz hat in unserer Topografie einen 3 bis 3,5fach höheren Nut-
zungsgrad als ein Rasenplatz. Die damalige Zeitachse wurde mit dem SV Wurmlingen 
abgestimmt und ein fünfjähriger Zeitraum definiert. Der Einstieg in die Bauleitplanung 
für den Hauptsportsplatz ist für das Jahr 2020 angedacht und die Erschließung ab dem 
Jahr 2020/2021.  
 
Vor Weihnachten wurde die Gemeindeverwaltung durch den Vorsitzenden Herr Schöpf 
und den stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Schneider zusammen mit dem Architekten 
Herr Munz über die weiteren Planungsschritte des SV Wurmlingen informiert und die 
ersten Planentwürfe für den Neubau eines Vereinsheimes am Standort Frauenwiesen 
wurden vorgestellt. 
 
Dieser Planentwurf wurde auch in dem Technischen Ausschuss in seiner Sitzung am 
14.02.2019 vorgestellt und beraten. Insbesondere waren noch verschiedene Fragen zu 
klären. So z.B. ob ein Bebauungsplanverfahren notwendig ist,wie ein hydraulischer Aus-
gleich gestaltet werden kann, wiein die Planung die Leichtathletikanforderungen mit 100 
m Bahn, Sprunggrube bzw. Weitwurfeinrichtungeingebunden werden können und wie 
sich dieGrundstücksituation und die Erschließung darstellen. 
 
Mit dem Landratsamt Tuttlingen, Baurechtsamt, einschließlich der weiteren Fachbehör-
den wurden diese Fragen erörtert. Grundsätzlich wurde eine Genehmigungsfähigkeit sig-
nalisiert, für die weitere Umsetzung wird jedoch ein Bebauungsplanverfahren gefordert. 
In der Vorberatung des Technischen Ausschusses hat sich dieser deshalb für die Beauft-
ragung der Bauleitplanungsarbeiten an das Büro Kommunalplan Tuttlingen ausgespro-
chen. Darüber hinaus wird eine vereinfachte Umweltprüfung nach § 13 b Baugesetzbuch 
und artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich. Für beide Arbeiten wurden entsprechende 
Angebote eingeholt. 
 
Das Honorar von KommunalPlan beläuft sich für das Bebauungsplanverfahren auf 
12.293,89 €. Es bemisst sich nach HOAI 2013 - §§ 13 bis 21 und orientiert sich nach der 
Flächengröße mit 0,95 ha und der Honorarzone I -3/4 Satz. 
 
Für die artenschutzrechtliche Prüfung lagen der Gemeindeverwaltung zwei Honorarange-
bote vor.Das günstigste wurde vom Ingenieurbüro ARCUS, Bräunlingen, mit 2.570,00 € 



zuzüglich 5 % Nebenkosten abgegeben. Durch die relativ niedrige Angebotssumme lag 
die Vergabe in der Zuständigkeit des Bürgermeisters. Sie wurde vom Gemeinderat jedoch 
bestätigt. 
 
Hinsichtlich der weiteren Umsetzung ist vom SV Wurmlingen geplant, mit dem Bau im 
Jahr 2020 zu beginnen. Bis dahin sollen die weiteren vorbereitenden Arbeiten, d.h. neben 
der Frage der Finanzierung und Bezuschussung auch die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Vorgeschlagen wurde deshalb, in dieses Bebauungsplanver-
fahren einzusteigen und neben dem rechtlichen Rahmen für die Realisierung eines Ver-
einsheimes auch den Rahmen für die Platzierung der Leichtathletikeinrichtungen vorzu-
nehmen. Selbstverständlich in enger Abstimmung mit der Konzenbergschule Wurmlin-
gen, dem SV Wurmlingen aber auch dem TV Wurmlingen hinsichtlich der Frage des 
Leichtathletikbereiches. 
 
Zumal dieser Themenbereich schon mehrfach im Gremium und dessen Ausschüssen be-
raten wurde, stellte der Gemeinderat nun auch formal und ohne lange Diskussion die 
Weichen zum Einstieg in das dafür notwendige Bebauungsplanverfahren. Einstimmig be-
auftragte er das Büro kommunalPLAN mit dem Bebauungsplanverfahren zum Angebots-
preis von 12.293,89 €. 
 
Ziel ist nun, diesen Bebauungsplan bis Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Dann wä-
re ein Baustart für das Vereinsheim des SV Wurmlingen im Laufe des kommenden Jahres 
realistisch, so Bürgermeister Schellenberg abschließend. 
 

2. Bebauungsplan „Sportgelände Frauenwiesen“ 
- Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Wie bereits unter dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt dar-gestellt, wurde im Rah-
men des Landessanierungsprogramms Orts-kern Süd als städtebauliches Ziel definiert, 
den heutigen Hauptsportplatz aufzugeben und einer wohnlichen Nutzung zuzuführen. 
Außerdem den Schwerpunkt der sportlichen Aktivitäten in den Bereich Frauenwiesen zu 
verlagern, da dort bereits heute mit dem Kunstrasenplatz, dem Rasenplatz, dem Beach-
volleyballfeld und der Elta-Halle eine gute sportliche Infrastruktur gegeben ist. Diese 
kann und soll zu einem sportlichen Schwerpunktbereich für die Gemeinde weiterentwi-
ckelt werden. 
 
Die damalige Zeitachse wurde mit dem SV Wurmlingen abgestimmt und ein fünfjähriger 
Zeitraum definiert. Der Einstieg in die Bauleitplanung für den Hauptsportplatz ist für das 
Jahr 2020 angedacht und die Erschließung ab dem Jahr 2020/2021. 
 
Im Vorfeld dazu sind die planungsrechtlichen Rahmenvorgaben für den Bau eines Ver-
einsheims und auch für den Ersatz der Leichtathletikeinrichtungen auf dem heutigen 
Hauptsportplatz zu schaffen. 
 
Der SV Wurmlingen plant nun konkret die Errichtung eines Vereinsheims beim Sportge-
lände auf den Frauenwiesen auf Flst. 3696. Derzeit ist die Fläche mit Schotterrasen be-
deckt sowie einem kleinen Gehölzbestand (Einzelbaum und Hecken). 
 
Eine Vorplanung des Vereinsheims liegt vom Architekturbüro Munz aus Wurmlingen 
vor. 



 
Für die Realisierung des Vorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforder-
lich. Dies ist insbesondere auch im Hinblick auf die Verlagerung des sportlichen Schwer-
punkts in dieses Areal sinnvoll um später flexibel Erweiterungen der Sportanlagen vorzu-
nehmen. 
 
Das Plangebiet hat gemäß dem Abgrenzungslageplan eine Fläche von ca. 0,95 ha. Alle 
Flächen sind in kommunalem Eigentum. 
 
Erforderlich wird eine Umweltuntersuchung mit Aufstellung eines Umweltberichts und 
einer Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung. 
 
Zumal auch diese gesamte Thematik im Gemeinderat schon mehrfach und ausführlich be-
raten wurde, bestätigte der Gemeinderat ohne lange Diskussion und einhellig seine bishe-
rige Haltung, seitens der Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Realisierung des Projekts des SV Wurmlingen zu schaffen. Einstimmig fasste der Ge-
meinderat deshalb den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren „Sportge-
lände Frauenwiesen“. Ebenso einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt, die weiteren 
formalen Schritte einzuleiten und insbesondere ein frühzeitiges Bürgerbeteiligungsver-
fahren durchzuführen. 
 

3. Anschaffung eines Wildkrautentferners 
 
Bereits im Herbst des vergangenen Jahres wurde sowohl in der Bürgerschaft als auch im 
Gemeinderat und Technischer Ausschuss darüber beraten und diskutiert, wie die Pflege 
der Anlagen oder auch wassergebundener Wege in der Gemeinde verbessert werden kann 
bzw. welche technischen Möglichkeiten es gibt, um auch den Arbeitsaufwand für diese 
Pflege zu reduzieren. 
 
In Frage kommen heute nur mechanische oder thermische Lösungen. Chemische Lösun-
gen sind nicht mehr zulässig und auch nicht gewollt. 
 
Zusammen mit dem Bauhof wurden verschiedene Lösungsansätze diskutiert und entspre-
chende Geräte getestet. In der engeren Auswahl sind ein thermischer Wildkrautentferner 
auf Gasbasis und ein Wildkrautentferner auf Heißwasserbasis. Zurückgestellt wurde ein 
thermischer Wildkrautentferner auf Schaumbasis. 
 
Von mechanischen Ansätzen wurde Abstand genommen, da die befestigten und gepflas-
terten Flächen mit der bereits vorhandenen Wildkrautbürste durchaus mit gutem Ergebnis 
bearbeitet werden können. 
 
Allen thermischen Verfahren liegt zu Grunde, dass auf die Pflanzen eine entsprechende 
Temperatur einwirken muss, um die darin befindliche Eiweißstruktur zu zerstören. Das 
Gasgerät erzeugt über eine flächige Gasflamme die entsprechende Temperatur. Das 
Heißwassergerät überbrüht die entsprechenden Pflanzen.Ein Heißschaumgerät erzeugt 
Heißschaum und reduziert damit das einsetzbare Volumen bei gleichzeitiger höherer 
Einwirkzeit der Temperatur durch den Schaum. Die Gasvariante verursacht Anschaf-
fungskosten von rund 9.200,00 €. Im laufenden Betrieb ist allerdings ein erheblicher 
Gasverbrauch gegeben. 
 



Ein Heißwassergerät ist vergleichbar mit einem Hochdruckreiniger mit einer stabilen 
Temperatursteuerung und auch einer entsprechenden Drucksteuerung. Dieses Gerät, das 
vergleichbar einem Autoanhänger mit einem Wassertank von 800 Litern und einem 
Hochdruckreiniger ist, liegt in einer Preisklasse von 32.000 €. Ein solches Gerät könnte 
auch andere Einsatzzwecke wie beispielsweise Hochdruckreinigungsarbeiten ausführen. 
Darüber hinaus ist der Verbrauch des Betriebsmittels Diesel im Vergleich zu Gasflaschen 
deutlich wirtschaftlicher aber auch vom Verbrauch insgesamt deutlich geringer. 
 
In der Abstimmung mit dem Bauhof wird eine Heißwasservariante favorisiert, da auch 
eine deutlich größere Flächenleistung erzielt werden kann. Dieses Gerät kann auch für 
entsprechende Zeitintervalle angemietet werden. Dies ist zunächst im laufenden Jahr 
2019 beabsichtigt, um gerade auch kurzfristig solche Flächen wie die Leichtathletikfläche 
auf dem Hauptsportplatz bearbeiten zu können. Andererseits kann und sollte geprüft wer-
den, ob eine solche Anschaffung beispielsweise auch mit Nachbargemeinden auf inter-
kommunale Ebene angeschafft werden könnte, da der Einsatz und die Betriebsstunden 
dies gut ermöglichen würden. Andererseits wäre auch die Vermietung des eigenen Gerä-
teseine Alternative. 
 
In seiner Beratung folgte der Gemeinderat nach mehreren Wortmeldungen dem Vor-
schlag der Verwaltung, einen solchen Wildkrautentferner in diesem Jahr zunächst einmal 
anzumieten, diesen in der Praxis zu testen und mit dessen Einsatz Erfahrungen zu sam-
meln. Nach diesen gemachten Erfahrungen soll dann im Herbst überlegt und entschieden 
werden, ob ein solche Gerät letztlich von der Gemeinde Wurmlingen alleine oder gege-
benenfalls zusammen mit Nachbargemeinden angeschafft werden soll. 
 

4. Ersatzbeschaffung eines Drehklappen Schneepflugs für den Winterdienst 
 
Bereits bei der Aufstellung des Investitionsprogrammes und des Haushaltsplanes 2019 
hat sich abgezeichnet, dass für den kommenden Winter 2019/2020 die Ersatzbeschaffung 
eines Schneepfluges notwendig werden wird. Aufgrund des Alters, der damit verbunden 
Korrosion und den steigenden Unterhaltungsaufwendungen wurden deshalb Mittel für ei-
ne Ersatzbeschaffung dieses Drehklappen Schneepfluges vom Typ CP2 eingestellt. 
 
Von der Verwaltung wurden für diese Ersatzbeschaffung zwei Vergleichsangebote ein-
geholt. Die Firma Knoblauch GmbH aus Immendingen bietet einen solchen Drehklappen 
Schneepflug für 9.802,86 € an. Ein zweites Angebot belief sich auf 12.813,92 €. 
 
Ohne lange Diskussion beauftragte der Gemeinderat deshalb einstimmig die Firma Knob-
lauch mit der Auslieferung eines solchen Schneepfluges. 
 

5. Gebäude Untere Hauptstraße 29 
- Auftragsvergabe für Dachsanierungsarbeiten 
 
Das Gebäude Untere Hauptstraße 29, d.h. die Seniorenplanung „Wohnen beim Schloß“, 
wird aktuell realisiert. Nach dem die Decke über dem Erdgeschoss betoniert ist, schreiten 
die Rohbauarbeiten im 1. OG voran. Im Haushaltsplan 2019 wurden 50.000 € eingestellt, 
um auch auf dem Bestandsgebäude Untere Hauptstraße 29 in dem die Nachbarschaftshil-
fe untergebracht ist, ebenfalls das Dach zu erneuern. Mit dem Bauträger der Firma SWR 
GmbH wurde seitens der Gemeinde vereinbart, diese Arbeiten gemeinschaftlich mit dem 
Hauptgebäude auszuschreiben. So kann von wirtschaftlicheren Angeboten für den ge-
meindlichen Teil ausgegangen werden. Darüber hinaus ist es auch funktional besser, die-



se Arbeiten durch die gleichen Firmen ausführen zu lassen, bis hin dass natürlich auch 
Kosten wie die Baustelleneinrichtungen usw. nicht doppelt anfallen. 
 
Die Arbeiten wurden entsprechend ausgeschrieben. Für die Gewerke Zimmer- und Holz-
bauarbeiten, die Blechnerarbeiten und für die Dachdeckerarbeiten wurden jeweils sechs 
Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bei allen Gewerken gingen jeweils 3 Angebote 
ein. 
 
Zimmer- und Holzbauarbeiten 
Firma Wiedenmann, Tuningen 31.505,80 € zzgl. 19 % MwSt. 
 
Blechnerarbeiten 
Firma Steiger 6.826,95 € zzgl. 19 % MwSt. 
 
Dachdeckerarbeiten 
Firma Steiger 10.214,20 € zzgl. 19 % MwSt. 
 

Ein Teil dieser Dachfläche über dem bisherigen und abgebrochenen Scheunengebäude ist 
dem Baukörper der SWR zuzuordnen.Der Teil der auf das Bestandsgebäude und somit auf 
die Gemeinde Wurmlingen entfällt beläuft sich auf: 

 
Zimmer- und Holzbauarbeiten  24.400,30 € (netto) 
Blechnerarbeiten 5.888,90 € (netto) 
Dachdeckerarbeiten 8.507,60 € (netto) 
Gesamt 38.796,80 € (netto) 

 
Die Gemeinde Wurmlingen hat keinen Auftrag an einen Architekten bzw. Bauleiter für 
das Bestandsgebäude erteilt. Mit der Firma SWR wurde hingegen vereinbart, dass für 
diese Arbeiten, d.h. die planerischen Leistungen, die Massenerfassung, die Angebotsers-
tellung und Angebotseinholung einschließlich der Bauleitung ein Anteil von 12 % der 
Handwerkerleistungen vergütet wird. Dies ist ein Betrag anteilig auf diese Dacharbeiten 
von 4.655,62 € (netto). Einschließlich MwSt. ergibt sich somit eine gesamte Auftrags-
summe von 51.708,38 €. 
 
Bei den eingeholten Angeboten sind im Vergleich die derzeit gültigen ortsüblichen Ein-
heitspreise kalkuliert worden. Ebenfalls sind die Abwicklungskosten mit einem Anteil 
von 12 % im Vergleich zur HOAI als günstig zu bewerten. Deshalb wurde von der Ver-
waltung vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma SWR zu erteilen und gleichzeitig SWR 
auch mit der Abwicklung und Umsetzung, d.h. der Bauleitung zu beauftragen. 
 
Dieser Empfehlung folgte der Gemeinderat ohne lange Diskussion und beschloss ein-
stimmig, die Dachsanierungsarbeiten für den gemeindlichen Teil am Gebäude Untere 
Hauptstraße 29 der Firma SWR bzw. der von dieser beauftragten Handwerksbetriebe und 
den jeweiligen Einzelgewerken zu beauftragen. 
 
Aktuell wird mit der Firma SWR auch die Außenanlagenplanung abgestimmt. Das heißt, 
dass was an Außenanlage durch die Bauarbeiten in Anspruch genommen wird, wird auf 
Kosten der Firma SWR wieder zurückgebaut bzw. wieder in Ordnung gebracht. Im pla-
nerischen Teil steht noch die Anlegung der Stellplätze an. Nach einer Ortsbesichti-
gung/Baustellenbesichtigung soll darüber im Detail nochmals mit dem Technischen Aus-
schuss beraten werden. Ebenfalls ergeben sich durch die Abgrenzungen von beiden 



Grundstücksteilen und brandschutzrechtlichen Auflagen hier noch weitere Anforderun-
gen die ebenfalls mit dem Technischen Ausschuss vor Ort beraten und entscheiden wer-
den sollen. 
 

6. Radweg Lückenschluss K 5920 
- Stand der Förderanträge 
- Weiteres Vorgehen 
 
Im Herbst 2018 wurde darüber informiert, dass das Landesgemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (LGVFG) geändert wurde mit dem Inhalt einer höheren Priorität für Radwe-
ge und andererseits einer niedrigeren Aufgriffschwelle. Im Jahr 2007 wurde schon einmal 
versucht, eine Förderung für den Lückenschluss entlang der K 5920 für einen Radweg 
zwischen dem Bahnhof und dem Kreisverkehr an der B 14 zu erreichen. Bei damaligen 
Baukosten von rund 74.000 € und einer Aufgriffschwelle von 100.000 € erhielt die Ge-
meinde Wurmlingen keinen Förderbescheid.Die Maßnahme wurde deshalb zum damali-
gen Zeitpunkt zurückgestellt. 
 
Angesichts der neuen Fördermöglichkeiten wurden nun die entsprechenden Mittel im 
Haushaltsplan aufgenommen und für den Lückenschluss für das LGVFG den Antrag ver-
anlasst. Im Januar 2019 erhielt die Gemeinde das Signal, dass der Lückenschluss im Jahr 
2019, d.h. voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres in das Programm 2019 aufgenom-
men wird. Aufbauend auf diesem Signal konnte dann die konkrete Antragstellung erfol-
gen. 
 
Mit dem Ingenieurbüro Breinlinger wurden mittlerweile die weiteren planerischen Schrit-
te abgestimmt, insbesondere die weiteren Anforderungen eingearbeitet. 
 
Im Vergleich zur Planung 2007 wurde der Beginn des Radweges etwas weiter nach Nor-
den geschoben, da die heutigen Richtlinien eine größere Ausbaubreite zur Voraussetzung 
machen. Auf dem Teilstück der vorhandenen Hecke mit Kastanienbäumen hätte diese 
Breite ohne Eingriff in diesen Baumbestand aber nicht realisiert werden können. 
 
Ebenfalls neu und zusätzlich als Auflage einer Förderung zu erfüllen ist, dass eine Über-
querungshilfe angelegt wird. 
Von dieser Überquerungshilfe wäre zudem noch ein Gehweg bis zur Bushaltestelle not-
wendig. Diesen Gehweg auf der Westseite der K 5920 hat die Gemeinde jedoch aus 
Gründen der Kostenentwicklung aber auch aus Gründen der Funktionalität gestrichen. 
Diese Bushaltestelle hat seit der Einführung des Ringzuges nur noch eine untergeordnete 
Funktion. Es hält dort nur noch ein Bus täglich mit einer sicherlich untergeordneten Fre-
quenz. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung ist es daher durchaus zu vertreten und auch 
verhältnismäßig, den Gehweg auf der Ostseite zu nutzen und dann die Kreisstraße zu 
queren. Aufbauend auf dieser Planung sind außerdem noch kleinere Grundstücksflächen 
zu arrondieren bzw. zu erwerben. 
 
Neben diesen weitergehenden Planungsanforderungen ist zwischenzeitlich ebenfalls För-
dervoraussetzung, dass eine artenschutzrechtliche Überprüfung / vereinfachte Umwelt-
prüfung durchgeführt wird. Ferner wird bei Maßnahmen über 100.000 € ein Sicherheits-
audit gem. ESAS verlangt und eine Beteiligung des Behindertenbeauftragten des Land-
kreises Tuttlingen ergab die Forderung zum Einbaus eines Blindenleitsystems. Alle diese 
Maßnahmen haben zur Folge, dass die Gesamtkosten mit 277.000 € berechnet worden 
sind. 



 
In der Sitzung des Technischen Ausschusses vom 14. Februar 2019 wurde deshalb fest-
gehalten, zum einen nach Kostenreduzierungen zu suchen und andererseits die weiteren 
planungsrechtlichen Schritte wie artenschutzrechtliche Untersuchung oder Sicherheitsau-
dit erst zu veranlassen, bis eine Aussage hinsichtlich der Förderung möglich ist.  
 
Aufbauend auf der ersten Kostenberechnung und einer 50 %igen Förderung wären Netto-
kosten für die Gemeinde Wurmlingen von rund 140.000 € entstanden. 
 
Hierauf wurde zusammen mit dem Ingenieurbüro die Maßnahme auf weitere Kostenein-
sparungen hin überprüft. So sieht die Verwaltung nicht die Notwendigkeit der Anlegung 
eines kurzen eigenständigen Gehwegs auf der Westseite der K 5920. Ebenso wurde eine 
Reduzierung des Blindenleitsystems vorgenommen. Ein solches erscheintbei der Über-
querungshilfe auf die andere Straßenseite der K 5920 nicht notwendig. Im Gegenteil wird 
es eher alskontraproduktiv angesehen, da auf der gegenüberliegenden Straßenseite keine 
Fortsetzung auch mittel- und langfristig gesehen wird. 
Aufgrund dieser und weiterer kleiner Schritte an möglichen Einsparungen konnten so die 
Gesamtkosten auf brutto 170.000 € reduziert werden. 
 
Förderprogramm des Bundes „Kommunalrichtlinie“ 
Auf Bundesebene ist zwischenzeitlich zur Stärkung des Radwegausbaus und damit zur 
Schaffung von Alternativen zu dem PKW-Verkehr die Kommunalrichtlinie veröffentlich 
worden, die auch die Förderung von Radwegen beinhaltet, um hier auch weitere Klima-
schutzziele zu erreichen. Dieses Förderprogramm lässt sich mit dem LGVFG kumulieren. 
Um eine weitere Reduzierung der Nettofinanzierung zu erreichen, wurde deshalb von der 
Verwaltung ein Förderantrag zu diesem Bundesprogramm des Bundesministeriums für 
Umwelt, Natur und nukleare Sicherheit bei dem Projektträger Jülich veranlasst. 
 
Der Antrag ist in Jülich im April 2019 eingegangen. Die Bearbeitungszeit beträgt in der 
Regel acht bis zwölf Wochen.Mittlerweise hat die Gemeinde vom Projektträger Jülich 
das Signal erhalten, dass zusätzlich zur Förderung aus dem LGVFG auch noch eine För-
derung durch den Bund erfolgen kann und auch eine konkrete Förderung mit 35 % in 
Aussicht gestellt wurde. 
 
Angesichts eines dann noch verbleibenden Eigenanteils der Gemeinde von 15 % war sich 
der Gemeinderat deshalb schnell einig, diese günstige Gelegenheit zu nutzen und den Lü-
ckenschluss des Radweges entlang der K 5920 umzusetzen. Einstimmig wurde deshalb 
abschließend beschlossen und die Verwaltung beauftragt, sobald aus beiden Förderprog-
rammen die schriftlichen Förderbescheide vorliegen, die weiteren Schritte der Planung, 
der Ausschreibung, des Sicherheitsaudits, der artenschutzrechtlichen Überprüfung und 
weitere notwendige Verfahrensschritte zu veranlassen. 
 

7. Gemeinsamer Gutachterausschuss 
- Ernennung von Gutachtern 
 
Wie durch den Gemeinderat bereits beschlossen, wurde der öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung über die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses „Südlicher Land-
kreis Tuttlingen“ in der Sitzung am 08. Oktober 2018 zugestimmt. 
 
Zum 11. Oktober 2017 ist eine neue Gutachterausschussverordnung im Land Baden-
Württemberg in Kraft getreten. Diese Gutachterausschussverordnung berührt auch die 



Gemeinde Wurmlingen bzw. den Gutachterausschuss der Gemeinde selbst. In dieser neu-
en Verordnung ist es nach Auffassung des Landes notwendig für eine sachgerechte Auf-
gabenerfüllung, dass die Gutachterausschüsse eine geeignete Personal- und Sachmittel-
ausstattung sowie über eine ausreichende Zahl von Kauffällen verfügen. Laut Einzelbe-
gründung kann davon ausgegangen werden, dass zumindest bei einer Richtgröße von 
1.000 auswertbaren Kauffällen pro Jahr für die wichtigsten Fallgestaltungen genügend 
Vergleichswerte für eine bessere Herleitung der Wertermittlungsdaten vorliegt. 
 
Die kleineren Gemeinden erreichen diese Richtgröße nicht, sondern es sind größere Zu-
sammenschlüsse notwendig. Für den Landkreis Tuttlingen haben sich die Gemeinden und 
Städte soweit verständigt, dass es einen Gutachterausschuss für den südlichen Landkreis 
mit Sitz in Tuttlingen und einen Gutachterausschuss im nördlichen Landkreis mit Sitz in 
Trossingen gibt und dafür wurde die entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
abgeschlossen. Die entsprechenden Prüf- und Genehmigungsverfahren für diese öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung beim Regierungspräsidium Freiburg sind zwischenzeitlich 
abgeschlossen und der Gutachterausschuss südlicher Landkreis Tuttlingen kann und soll 
seine Arbeit zum 01. Juli 2019 aufnehmen. 
 
Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, § 2 Abs. 2 sind von jeder Ge-
meinde die Gutachter in der entsprechenden Anzahl zu stellen. Für Wurmlingen sind vier 
Gutachter bezogen auf die Einwohnergröße vorgesehen, die bei der Erstellung von Gu-
tachten mitwirken und damit auch den örtlichen Bezug gewährleisten sollen. Aus den 
Reihen dieser vier Mitglieder ist ein stellvertretender Vorsitzender zu benennen. 
 
Aus den Reihen des Gemeinderates und einvernehmlich von beiden Fraktionen wurden 
hierauf vorgeschlagen: 
 
CDU Biedermann, Herbert 
  Dr. Storz, Martin 
 
BfW Burr, Frank 

Eppler, Norbert 
 

Erster stellvertretender Vorsitzender: Biedermann, Herbert 
Zweiter stellvertretender Vorsitzender: Eppler, Norbert. 
 
Ohne lange Diskussion folgte der Gemeinderat diesem Vorschlag und wählte die oben 
genannten Gemeinderäte als Gutachter für den künftigen gemeinsamen Gutachteraus-
schuss „Südlicher Landkreis Tuttlingen“. 
 

8. Betriebsausflug von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung 
 
Die jährliche Personalversammlung fand in diesem Jahr am 05. Juni 2019 statt. In dieser 
wurde angeregt, wieder einen gemeinsamen Betriebsausflug von Gemeinderat und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Wurmlingen durchzuführen. Als Termin 
wurde der 20.09.2019, alternativ 27.09. festgehalten.  
 
Als Ziel wurde aus mehreren verschiedenen Alternativen eine Besichtigung der Firma 
Festo und weitere Programmpunkte in Esslingen vorgeschlagen. 
 
Der Gemeinderat befürwortete auch in diesem Jahr wieder die Durchführung eines ge-



meinsamen Betriebsausfluges und bewilligte hierzu die entsprechenden Mittelwie in den 
Vorjahren. 
 

9. Stellungnahme zu Bauvorhaben 
 
Dem Gemeinderat lagen zwei Bauvorhaben zur Stellungnahme vor, denen jeweils ein-
stimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt wurde: 
 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Faulenbachstra-
ße 32 
Umnutzung und Umbau der ehemaligen Schreinerwerkstatt in ein Einfamilienhaus auf 
dem Grundstück Obere Winkel 3/1. 
 

10. Kosten für den Winterdienst 
 
Kurz informierte Bürgermeister Schellenberg den Gemeinderat über die Aufwendungen 
für den Winterdienst in der zurückliegenden Saison 2018/2019. Mit Gesamtkosten von 
65.855,32 € fällt die letzte Saison im Vergleich zu früheren Jahren eher in den Bereich 
der „günstigeren Winter“. Dennoch waren die Mitarbeiter des Bauhofes mit rund knapp 
900 Arbeitsstunden gefordert (Vorjahr rund 650 Std., Vorvorjahr rund 800 Std.). Die 
Fahrzeuge waren mit rd. 500 Maschinenstunden (Vorjahr 375 Std., Vorvorjahr 430 Std.) 
im Einsatz. Die Materialkosten für Streusalz, Splitt usw.liegen mit rund 14.500 € leicht 
über dem Vorjahresaufwand.  
 
Diese Bekanntgabe von Bürgermeister Schellenberg nahm der Gemeinderat zur Kenntnis. 
Genutzt wurde dabei auch die Gelegenheit, dem Bauhofpersonal für diesen Winterdienst-
einsatz mit so mancher Überstunde und Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit zu danken. 
 
 

Nachdem sich zum Schluss der Sitzung aus den Reihen des Gemeinderates keine Anfragen 
ergaben, konnte Bürgermeister Schellenberg die öffentliche Sitzung nach zügiger Beratung 
um 20.15 Uhr schließen und noch zu einer nichtöffentlichen Sitzung überleiten. 
Darin wurden insbesondere verschiedene Grundstücks- und Personalangelegenheiten beraten 
und entschieden. So wurde die ausgeschriebene Stelle auf dem gemeindlichen Bauhof zum 
01.07.2019 mit Herrn ShefqetVrajolli aus Wurmlingen besetzt. Für die ausgeschriebene Stelle 
als Mutterschaftsvertretung für die Sekretärin des Bürgermeisters wurde Frau Lisa Herzeg aus 
Talheim gewählt. 


