
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 09. September 2019 
 
Gleich eine recht umfangreiche Tagesordnung wartete auf den Gemeinderat in der ersten öf-
fentlichen Sitzung nach der Sommerpause. Hierzu konnte Bürgermeister Schellenberg neben 
dem vollzähligen Gremium in dessen neuer Zusammensetzung auch wieder Herrn Walter 
Sautter vom Gränzboten sowie vier Zuhörer begrüßen.  
 
1. Bürgerfrageviertelstunde 

 
Von der regelmäßig angebotenen Bürgerfrageviertelstunde wurde von den anwesenden 
Zuhörern kein Gebrauch gemacht. 
 

2. Waldzustand Gemeindewald Wurmlingen 
Sachstand 
 
Aktuell wird derzeit vermehrt über Kalamitäten in den Wäldern durch den Borkenkäfer 
und Buchdrucker, wie auch Trockenstress bei Buchen in den Medien berichtet, diskutiert 
und informiert. 

 
Selbstverständlich wurde auch in Wurmlingen nach dem heißen und insbesondere trocke-
nen Sommer 2018 auch in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf den Gemeindewald 
geworfen und stetig Kontrollen durchgeführt. Zu Gute kam im Jahr 2019, dass der Mai 
recht kühl und feucht war und sich damit der Borkenkäfer erst recht spät und nicht so stark 
vermehrt hat, wie befürchtet. Positiv wirkten sich auch die immer wieder eintretenden 
Niederschläge aus, was für eine bessere Vitalität sorgte und auch die Baumbestände ent-
sprechend resistent sind. 
 
Revierförster Herr Fink hat regelmäßig unsern Gemeindewald wie aber auch die Privat-
wälder kontrolliert und bei Auftreten von entsprechenden Kalamitäten sehr schnell rea-
giert. So kann man heute für das Forstrevier Wurmlingen sagen, dass wir auf der Höhe der 
Zeit sind und die einzelnen auftretenden Borkenkäferschäden schnell erkannt und aufgear-
beitet werden konnten. 
 
Da Revierförster Fink noch Urlaub hatte, informierte Jeremias Böhler stellvertretend in 
der Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand. Herr Böhler studiert an der Hochschule 
für Forstwirtschaft und absolviert derzeit sein Praxissemester bei der Forstverwaltung des 
Landratsamtes Tuttlingen und im Revier Wurmlingen. Er wurde herzlich in der Sitzungs-
runde begrüßt. 

 
Mit einer ausführlichen und interessanten Präsentation zeigte er dem interessierten Gre-
mium dabei die Hintergründe und Zusammenhänge sowie den aktuellen Waldzustand des 
Gemeindewaldes Wurmlingen auf. Insgesamt ergibt sich durch die Schadereignisse 
(Sturm, Schneebruch, Borkenkäfer und Dürre) im gesamten Revier Wurmlingen, also ein-
schließlich Rietheim-Weilheim, den Privat- und Kirchen- sowie dem Staatswald, eine 
Schadholzmenge von rd. 2.000 Festmetern (Fm). Hiervon entfallen auf den Gemeinde-
wald Wurmlingen rd. 805 Fm. Davon 222 Fm durch Sturm, 202 durch Schnee und rd. 381 
Fm oder 47% auf Insekten und Dürre. 
 
Als Fazit und im Tenor, so Herr Böhler und auch Bürgermeister Schellenberg, sei der Ge-
meindewald Wurmlingen im Vergleich mit anderen Regionen recht gut davon gekommen 
und der Wald auch durch seine Mischstruktur doch recht stabil. Dennoch ist man über den 



erheblichen Preisverfall durch die großen Schadholzmengen am Holzmarkt aber auch indi-
rekt doch stärker betroffen als dies die reinen Wurmlinger Schadholzmengen ausdrücken. 
Angesichts dieser schlechten Preise werde deshalb auch der Einschlag von Frischholz vor-
erst einmal zurückgefahren und nur bei konkretem Bedarf und preisabhängig umgesetzt. 
Von Seiten des Forstamtes werde der Hiebsatz derzeit auch auf rd. 70 % reduziert. In der 
im Herbst anstehenden Waldsitzung und auf dem Hintergrund der derzeit laufenden Be-
triebsinventur wird diese gesamte Thematik sicherlich noch ausführlich zu beraten sein. 

 
Abschließend galt ein besonderes und großes Kompliment dem Revierleiter Andreas Fink 
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem gesamten Forst, dass sie die Käfer-
situation so gut und intensiv beobachtet und immer sehr zeitnah reagiert haben und ebenso 
Herrn Böhler für dessen ausführlichen Sachstandsbericht. 

 
3. Freiwillige Feuerwehr Wurmlingen 

- Auftragsvergabe für einen Sprungretter 
 
Durch die Freiwillige Feuerwehr Wurmlingen wurde für den Haushaltsplan 2019 die Er-
satzbeschaffung für ein Sprungpolster / Sprungretter angemeldet. Aufgrund des Alters und 
der TÜV-Überprüfung ist eine Erneuerung notwendig. Diese wurde deshalb auch ins 
Budget 2019 aufgenommen. 
 
Für diese Ersatzbeschaffung hat die Freiwillige Feuerwehr drei Angebote eingeholt. Zwei 
Angebote sind für das System Lorsbach eingegangen und ein Angebot für das System 
Vetter. 
 
Die Freiwillige Feuerwehr bevorzugt das baugleiche Fabrikat System Lorsbach, das bisher 
schon im Einsatz war. Das günstigste Angebot der Firma Ziegler für dieses System beläuft 
sich auf 7.722,71 €. Das höchste Angebot liegt bei 8.270,50 €. 
 
Insofern wurde vorgeschlagen und vom Gemeinderat auch ohne lange Diskussion und ein-
stimmig beschlossen, dem Vorschlag der Freiwilligen Feuerwehr zu folgen und den 
Sprungretter bei der Firma Ziegler in Auftrag zu geben. 

 
4. Seniorenplanung „Wohnen beim Schloß“ 

- Auftragsvergabe Außenanlage Bestandsgebäude 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 24. Juni 2019 wurde für das Gebäude „Untere 
Hauptstraße 29“ der Auftrag für die Dachsanierungsarbeiten an die Firma SWR, Villingen 
übertragen. 

 
Der Technische Ausschuss hat sich nun in seiner Sitzung am 04. Juli 2019 nochmals im 
Detail mit den weiteren Berührungspunkten zum Bauvorhaben und insbesondere mit den 
Außenanlagen befasst. 
 
Die Außenanlagen werden von der Firma SWR für das Objekt an die Firma Hermann 
übertragen. Die gesamte Auftragssumme beläuft sich auf 193.829,19 €. 
 
In dieser Summe sind auch alle Flächen enthalten, die sich im Eigentum der Gemeinde 
Wurmlingen befinden und für die Baumaßnahmen in Anspruch genommen worden sind. 
Diese werden selbstverständlich wieder durch die Firma SWR hergestellt. 
 



Wie bei den Dachdeckerarbeiten waren Verwaltung und Technischer Ausschuss der Auf-
fassung, dass es Sinn macht, auch die Außenanlagen gemeinsam zu realisieren. Sprich 
auch die Arbeiten, die sich auf das Grundstück der Gemeinde beziehen und nicht durch 
die Baumaßnahme verursacht worden sind oder diese betreffen. Dazu zählen insbesondere 
die Anlegung der Stellplätze. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Sickerpackung 
mit Sauberkeitsstreifen um das Bestandgebäude auf der Süd- bzw. der Ostseite mit aufge-
nommen. 

 
Die Arbeiten wurden durch die Firma SWR ausgeschrieben und es wurden sechs Firmen 
aufgefordert. Aufgrund der aktuellen Auftragslage ging leider nur ein Angebot ein. Die 
Preise sind jedoch ortsüblich und vergleichbar. 
 
Der Anteil der auf das Bestandgebäude der Gemeinde entfällt, beläuft sich auf 27.893,86 
€. In dieser Gesamtsumme ist auch ein weiterer Stellplatz, wie in der Sitzung des Techni-
schen Ausschusses am 04. Juli 2019 festgelegt, enthalten. Darüber hinaus beinhalten sie 
12% für die Bauleitung, die Massenermittlung, die vorbereitenden Schritte und die Ab-
rechnung. 
 
Ohne lange Diskussion folgte der Gemeinderat der Empfehlung des Technischen Aus-
schusses und bestätigte auch die Anlegung eines weiteren Stellplatzes. Einstimmig wurde 
deshalb beschlossen, die auf die Gemeinde entfallenden Arbeiten für die Außenanlagen 
über die Firma SWR und auf der Grundlage der von dieser durchgeführten Ausschreibung 
zum Angebotspreis von zu 27.893,86 € vergeben. 

 
5. Bebauungsplanverfahren „Lärmschutzwand B14“ 

- Abwägung der Anregungen aus der Offenlage und Behördenbeteiligung 
- Satzungsbeschluss 
 
Der Gemeinderat hat über die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Lärmschutzwand B14“ 
mehrfach und ausführlichen beraten, um die baurechtlichen Voraussetzungen für eine Re-
alisierung der Lärmschutzwand durch die Straßenbauverwaltung zu schaffen. 
 
Sachverhalt 
 
Anlass und Zielsetzungen 
Am 17.12.2018 beschloss der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans „Lärm-
schutzwand B 14“. Geplant ist der Bau einer Lärmschutzwand entlang der B 14 zum 
Schutz der Wohnbebauung entlang der Kapfstraße. 
 
Die Maßnahme ist mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt. 

 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB aufgestellt. 

 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs wurde in der Zeit vom 
05.07.2019 bis 05.08.2019, die Beteiligung der Behörden vom 17.05.2019 bis 17.06.2019 
durchgeführt. 

 
Die im Rahmen der Behörden- und TÖB-Beteiligung (sonstige Träger öffentlicher Be-
lange) eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und nach Möglichkeit im Bebau-



ungsplan berücksichtigt. In Folge des Beteiligungsverfahrens ergaben sich lediglich unter-
geordnete Ergänzungen und Präzisierungen, die im Wesentlichen Belange des Naturschut-
zes und der Geologie betreffen. 

 
In Stichworten wurden folgende Ergänzungen in den Bebauungsplan aufgenommen: 

 
A Planungsrechtliche Festsetzungen 
Ziffer 3.1  Beschränkung der Rodungs- und Gehölzarbeiten 
 
B Hinweise 
Ziffer 1.5 Geotechnische Hinweise 
 
Eine vollständige Dokumentation der eingegangenen Hinweise und Anregungen sowie die 
Art und Weise, wie diese im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt wurden, ergibt sich 
aus der Abwägungsvorlage, die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlag. 
Der Gemeinderat ist diesen vorgestellten Abwägungsvorschlägen gefolgt. Diese dargestell-
ten Ergänzungen des Bebauungsplans berühren nicht die Grundzüge der Planung. 

 
Eine erneute Offenlage ist nicht erforderlich. Das Bebauungsplanverfahren kann deshalb 
mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen und mit der öffentlichen Bekanntmachung 
rechtskräftig werden. 
 
Zumal während der Offenlage keine weiteren Anregungen, Einwendungen oder sonstigen 
Hinweise eingegangen sind sprach sich der Gemeinderat in seiner abschließenden kurzen 
Beratung einhellig dafür aus, den entsprechenden Satzungsbeschluss herbeizuführen und 
damit von Seiten der Gemeinde Wurmlingen die Voraussetzungen für das Baurecht der 
Lärmschutzwand zu schaffen. 
 
Einstimmig wurden deshalb die im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
eingegangenen Stellungnahmen entsprechend der Beschluss- und Abwägungsvorlage be-
schlossen und der Bebauungsplan „Lärmschutzwand B 14“ gemäß § 10 BauGB als Sat-
zung erlassen. 
 

6. Kindergarten Wurmlingen 
- Abrechnung der Betriebskosten 2018 
 
Durch die Kath. Gesamtkirchengemeinde wurde die Betriebskostenabrechnung 2018 für 
die Kath. Kindergärten in Wurmlingen zum Ende Juli übersandt. 
 
Die Ausgaben für die beiden Kindergärten (brutto) haben sich wie folgt entwickelt: 
 
Gesamtausgaben 
2017 
Kiga St. Josef 

Gesamtausgaben 
2018 
Kiga St. Josef 

Gesamtausgaben 
2017 
Kiga Don Bosco 

Gesamtausgaben 
2018 
Kiga Don Bosco 

591.472,80 € 607.707,99 € 639.506,45 € 741.200,03 € 
 
Die Elternbeiträge haben sich in der Summe wie folgt entwickelt: 
 
Kindergarten St. 
Josef 
2017 

Kindergarten St. 
Josef 
2018 

Kindergarten Don 
Bosco 2017 

Kindergarten Don 
Bosco 2018 



83.480,68 € 90.473,70 € 86.087,37 € 94.021,00 € 
 

Mit der Kirchengemeinde besteht für die Abrechnung ein Kindergartenvertrag. Gem. § 8 
Abs. 3 des Kindergartengesetzes trägt die bürgerliche Gemeinde 63 % der Betriebsausga-
ben. Darüber hinaus wird von der Gemeinde Wurmlingen gem. § 8 Abs. 4 des Kindergar-
tengesetzes von dem dann verbleibenden Abmangel ein Betrag in Höhe von 70 % geleis-
tet. Für die Kinder unter drei Jahren, d.h. für die Kinder in altersgemischten Gruppen und 
für die beiden Kinderkrippen trägt die bürgerliche Gemeinde Wurmlingen die Kosten zu 
100 %. 
 
Die Abmangelbeteiligung die von der Gemeinde Wurmlingen zu tragen ist, hat sich daher 
netto, d.h. unter Abzug der Elternbeiträge an die Kirchengemeinde und auch den Anteil 
der Kirchengemeinde selbst an den Betriebskosten, die sich für den Kindergarten St. Josef 
auf 32.707,43 € und für den Kindergarten Don Bosco auf 46.514,53 € belaufen, wie folgt 
entwickelt: 
 
2017 2018 
994.063,34 € 1.085.191,57 € 

 
Die Gemeinde Wurmlingen erhält darüber hinaus aufgrund der jeweiligen Statistik mit 
Stichtag 15. März des jeweiligen Jahres FAG-Zuweisungen. Diese betrugen 2018 für die 
Kindergärten 535.610,83 €. Daraus errechnet sich für die bürgerliche Gemeinde ein Netto-
aufwand nach Werten im Jahr 2016 mit 398.847,32 €, ein Aufwand im Jahr 2017 mit 
447.282,62 €, nun ein Nettoaufwand für das Jahr 2018 mit 549.580,74 €.  
 
Im Haushaltsplan wurden 493.000,00 € für diesen Nettoabmangel budgetiert. 
 
Der Gemeinderat nahm diese Betriebskostenabrechnung der beiden Kindergärten sowie 
die überplanmäßige Ausgabe zur Kenntnis. Diese ist in erster Linie auf die Notwendigkeit 
einer Interimsgruppe im Kindergarten Don Bosco zurückzuführen. Dabei beeindruckten 
die „doch recht beachtlichen Summen“, die für den Kindergartenbereich eingesetzt wer-
den. Gerade auch im Hinblick auf den begonnenen Neubau des kommunalen Kindergar-
tens werden von der Gemeinde hier derzeit nicht nur die Investitionskosten, sondern auch 
dessen laufende Betriebskosten und ständig weiter steigende Standards künftig noch deut-
lich höheren Kosten für den Kindergartenbereich zu schultern und finanzieren sein. 
 

7. Errichtung einer PV-Freiflächenanlage auf der Deponie „Hölzle“ 
- Sachstand 
 
Bei der Erddeponie „Hölzle“ neigt sich beim ersten Verfüllabschnitt das Restvolumen 
dem Ende entgegen. Aus diesem Grund wurde die abfallrechtliche Genehmigung wie auch 
die forstrechtliche Genehmigung für den zweiten Verfüllabschnitt im Jahr 2018 beantragt 
und im Jahr 2019 für den zweiten Deponieabschnitt die entsprechenden vorbereitenden 
Schritte getroffen. 
 
Bei dem ersten Verfüllabschnitt steht die Rekultivierung an, sobald das Restvolumen ein-
gebaut ist. 
 
Im Gemeinderat hat man darüber beraten, aufgrund der Vorbelastung dieser Flächen zu 
überlegen, hier eine großflächige PV-Anlage zu realisieren. Auf Grund der Fläche kommt 



eine Photovoltaik-Anlage mit 750 kW zum Tragen, die statistisch für die Versorgung von 
ca. 200-250 Haushalten von Wurmlingen reichen würde. 

 
Die Verwaltung hat nach dieser grundsätzlichen Entscheidung des Gemeinderates mit ver-
schiedenen Projektträgern Kontakt aufgenommen. Von den vier Kontaktaufnahmen haben 
zwei ihr Interesse bekundet und mit diesen beiden wurden auch jeweils Ortstermine durch-
geführt. Grundsätzlich ist eine Realisierbarkeit bejaht worden und auch der Einspeise-
punkt wurde bei Netze BW überprüft.  
 
Für die Realisierung einer solchen Freiflächenanlage mit der Größe von knapp einem Hek-
tar ist ein Bebauungsplanverfahren notwendig, mit den dabei notwendigen Begleitverfah-
ren wie Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und anderes mehr. 
 
Vor der Einleitung eines solchen recht aufwändigen Verfahrens wurde es deshalb als 
zweckmäßig angesehen, vorab die relevanten Fachbehörden wie Forstdirektion, Natur-
schutz, Abfallrechtsbehörde und Baurechtsbehörde zu beteiligen, um auch die Kosten für 
ein mögliches Bebauungsplanverfahren zielgerichtet und nachhaltig zu realisieren. 
 
Leider waren die hierauf eingegangenen Stellungnahmen im Tenor und im Gesamtergeb-
nis ablehnend. 
Insbesondere kommt bei der Körperschaftsforstdirektion deutlich zum Ausdruck, dass es 
sich bei dieser Fläche um Wald im Sinne des §2 Abs. 2 Landeswaldgesetz handelt, der 
nach der Beendigung der Befüllung wieder forstlich zu rekultivieren ist. 
Eine Realisierung einer PV-Flächenanlage wird durch die Forstdirektion deshalb verneint.  
 
Zusammen mit einem möglichen Projektträger hat die Gemeindeverwaltung deshalb noch-
mals Kontakt sowohl zum Regierungspräsidium als auch zum Ministerium gesucht, insbe-
sondere um auch gegebenenfalls eine Befristung für die Realisierung einer PV-Anlage zu 
erreichen. Die Antwort dazu steht noch aus. Die hierzu bisher eingefangenen Signale ma-
chen allerdings auch wenig Hoffnung. 
 
Mit großem Bedauern und Ernüchterung nahm der Gemeinderat diesen aktuellen Zwi-
schenbericht von Bürgermeister Schellenberg zur Kenntnis, dass somit eine großflächige 
PV-Anlage auf der zu rekultivierenden Fläche auf der Erddeponie „Hölzle“ wohl eher 
nicht realisiert werden kann. 
„Wenn nicht auf solchen Flächen, wo denn dann,“ so im Gemeinderat eine Reaktion auf 
die nicht nachvollziehbaren und ablehnenden Argumente, „soll die benötigte Energie bei 
der dringend erforderlichen Energiewende denn dann gewonnen und produziert werden – 
etwa auf landwirtschaftlichen Ackerböden?“ 
 
 

8. Stellungnahme zur Bauvorhaben. 
 
Über die Sommerpause ist bei der Gemeinde ein Baugesuch eingegangen, das dem Ge-
meinderat nun zur Stellungnahme vorgelegt und dem einstimmig das gemeindliche Ein-
vernehmen erteilt wurde: 
 
- Erstellung eines Carports auf dem Grundstück Wilhelmshöhe 5/1. 
 
 
 



 
9. Grundwasserdatenbank Wasserversorgung 

- Ergebnis der Beprobung 
 

Wie in jedem Jahr hat die Verwaltung dem Gemeinderat die Ergebnisse der Beprobung 
2018 der Grundwasserdatenbank Wasserversorgung vorgestellt. 
 
Aus den Auswertungen und Übersichten und insbesondere im Vergleich zu den landes-
weiten Werten ist zu ersehen, dass sich sämtliche Werte unserer Quellen, d. h. der Lang-
tal-, Spitzwies-, und Faulhaldenquelle, durchweg in einem sehr guten Bereich befinden. 
Alle liegen deutlich unterhalb der Schwellen- und Warmwerte und damit wirklich im 
„grünen Bereich“. 
 
Nach wie vor hat die Thematik der Nitratbelastung einen besonderen Fokus und Stellen-
wert. Bekanntlich beträgt der Grenzwert für Nitrat 50 mg/l und die Empfehlung bei Säug-
lingsernährung liegt bei 25 mg/l. Die Nitratentwicklung für die Langtal- und Spitzwies-
quelle beläuft sich aktuell auf 4,9 mg/l. Bei der Faulhaldenquelle liegt sie bei 6,2 mg/l und 
bei den Tiefbrunnnen bei 8,0 mg/l. Absolut sehr gute Werte. 
 
Sämtliche Wasservorkommen befinden sich damit in einem sehr guten Bereich. Die 
Schwankungen sind auf die entsprechenden Niederschlagsmengen im Vorfeld der Bepro-
bung zurückzuführen, liegen aber im langjährigen Bereich. 
 
Beruhigt nahm der Gemeinderat diese Untersuchungsergebnisse zur Kenntnis, die dem 
Wurmlinger Wasser schon über viele Jahre hinweg eine sehr gute Qualität bestätigen. 
Wer sich für nähere Einzelheiten der Analyse interessiert, kann diese gerne auf dem Bür-
germeisteramt erfahren. 
 

10. Verschiedenes 
 
Vollsperrung der K 5920 kann am Wochenende aufgehoben werden 
 
Die Sanierungsarbeiten an der K 5920 zwischen der Bundesstraße B 523 und dem Kreis-
verkehr Wurmlingen (Daimlerstraße) sowie der Dietfurtbrücke konnten witterungsbedingt 
zügiger als erwartet durchgeführt werden. Am Montag und Dienstag dieser Woche konnte 
der Belag eingebaut werden. Bis Ende der Woche stehen noch Restarbeiten an den Ban-
ketten, Leitplanken usw. an. Voraussichtlich zum Wochenende kann die Straße dann wie-
der frei gegeben und die Umleitung aufgehoben werden. Der Busverkehr kann ausnahms-
weise bereits ab Mittwoch die Baustelle passieren, sodass der Schülerverkehr pünktlich 
zum Schulbeginn wieder fahrplanmäßig verkehren kann. 
 
Diese aktuelle Information nahm der Gemeinderat erfreut zur Kenntnis. 
 
Für die leider unvermeidlichen Beeinträchtigungen durch den Umleitungsverkehr im Zuge 
dieser Straßenbaumaßnahme des Landkreises und das Verständnis auch an dieser Stelle 
nochmals ein Dankeschön an die Wurmlinger Bevölkerung und alle Betroffenen. 
 
Statistik Kommunal 2019 
 



Das Statistische Landesamt veröffentlicht bereits zum achten Mal die Broschüre Statistik 
Kommunal. Für jede der 1.101 Gemeinde sind in dieser Publikation alle wichtigen statisti-
schen Daten der Kommune dar- und zusammengestellt. 
Die aktuelle Broschüre für Wurmlingen konnte Bürgermeister Schellenberg dem Gemein-
derat aushändigen. Weiter Exemplare sind gerne auch auf dem Bürgermeisteramt erhält-
lich. 
 
Bärenklau 
 
Die Gemeinde wurde auf Anregung aus den Reihen des Gemeinderates gebeten, mögli-
chen Bewuchs des Bärenklaus zu prüfen. Dies sei, so Bürgermeister Schellenberg, durch 
Revierförster Fink erfolgt. Bärenklaubewuchs sei jedoch keiner gefunden worden. Sollte 
ein solcher noch erkannt werden, bitte den genauen Standort an die Gemeinde melden.  
 
 

11. Anfragen 
 
Zum Schluss der Sitzung wurden aus den Reihen des Gemeinderates noch kurz folgende 
Punkte angesprochen: 
 
Radweg nach Tuttlingen 
Hingewiesen wurde auf kleinere Ausbesserungsarbeiten am Radweg nach Tuttlingen. 
Nachgefragt wurde, verschiedene Schadstellen doch auch im Bereich der Brücke über die 
Elta auszubessern. Diese, so die Feststellung; betreffen jedoch die Stadt Tuttlingen auf de-
ren Gemarkung. 
 
Sammlungsaufruf durch gewerbliche Sammler 
Hingewiesen wurde auf eine Sammlung verschiedener Dinge, auf die per Handzettel in 
den Briefkästen geworben wurde. Gerade im Hinblick auf die nun im Herbst wieder anste-
hende Altmaterialsammlung der örtlichen Vereine wurde dies kritisiert. 
 
Leider, so hierauf Bürgermeister Schellenberg, erhalte die Gemeinde hierüber meist selbst 
nur zufällig Kenntnis auch seien diese Sammlungen erst recht nicht abgestimmt oder gar 
genehmigt, als gewerbliche Sammlungen in der Regel aber im Einzelnen auch nicht ge-
nehmigungspflichtig. 
 
Fußweg Weilenweg / Finkenweg 
Hingewiesen wurde auf Ausspülungen des wassergebundenen Fußweges zum Finkenweg. 
Diese, so hierauf Bürgermeister Schellenberg, seien bekannt und vom Bauhof zur Ausbes-
serung vorgemerkt. 
 
Baustellenbeschilderung an der B 14 
Ein weiterer Hinweis galt der Baustellenbeschilderung der derzeit laufenden Bauarbeiten 
im Zusammenhang der Baugrunduntersuchungen für die Lärmschutzwand der B 14 am 
Kapf. Dort ist im unmittelbaren Baustellenbereich eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30 km/h ausgeschildert. Diese, so die Meinung eines Gemeinderates, sei doch unver-
hältnismäßig niedrig. 
Bürgermeister Schellenberg konnte hier aber nur auf die Zuständigkeit des Straßenbauam-
tes verwiesen, wollte den Hinweis aber gerne weiter geben. 
 

 



Nach eindreiviertel Stunden konnte Bürgermeister Schellenberg die öffentliche Sitzung 
schließen und noch zu einer nichtöffentlichen Beratung überleiten. 
 
In dieser wurde unter Anfragen kurz das aktuell in den Medien publizierte Thema „Mikro-
plastik auf Kunstrasenplätzen“ angesprochen. 
Auf vielen und insbesondere älteren Kunstrasenplätzen, so hierzu Bürgermeister Schellen-
berg, sei oftmals als absorbierendes Material ein Granulat aus Kunststoffen und Gummi ein-
gesetzt worden. Auch bei der Planung und Bemusterung des Wurmlinger Kunstrasenplatzes 
habe man seinerzeit das Thema Granulat intensiv beraten und sich letztlich aber einhellig für 
ein natürliches Granulat aus Kork entschieden. Diese „weitsichtige“ Entscheidung habe sich 
mehr als bewährt, wenngleich der Pflegeaufwand höher ist. Bei der Diskussion dieses Themas 
sei der Wurmlinger Kunstrasenplatz also nicht betroffen und „außen vor“. 


