
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 20. Januar 2020 
 
Zur ersten Sitzung im Jahr 2020 konnte Bürgermeister Schellenberg den vollzähligen Ge-
meinderat und Herrn Sautter vom Gränzboten begrüßen. Zuhörer waren nicht anwesend. Die 
je Quartal angebotene Bürgerfrageviertelstunde konnte daher übersprungen werden. 
 
1. Kommunales Investitionsprogramm 2020 

- Festlegung des Investitionsprogramms 2020 
 
Der Haushaltsplan entsprechend der Doppik, d.h. der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 
ist weitestgehend fertiggestellt und hier sind wieder die Steuerschätzungen, die Daten aus 
dem Haushaltserlass und die entsprechenden Zuweisungen und Umlagen eingerechnet 
worden. Ein Schwerpunkt im kommunalen Investitionsprogramm 2020 ist die abschlie-
ßende Rate für den neuen Kindergarten, sowie die anteiligen Kosten für den Start des 
neuen Feuerwehrmagazins. 
 
Im Einzelnen: 
 
Rathaus 
Auf dem Rathaus sind wieder 10.000,00 € eingestellt, die wie in den Vorjahren für Unvor-
hergesehenes als Reserve dienen sollen. Diesen Haushaltsansatz stehen bis heute keine 
konkreten Maßnahmen gegenüber. 
 
Feuerwehr 
Bei der Feuerwehr wurde ebenfalls, wie in den Vorjahren ein pauschaler Haushaltsansatz 
in Höhe von 10.000,00 € angesetzt, um auch hier für Unvorhergesehenes gewappnet zu 
sein. 
 
Darüber hinaus wurden von der Feuerwehr Haushaltsanmeldungen für den Vermögens-
haushalt eingereicht. Im Wesentlichen sind dies Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen 
für die Schutzausrüstungen bei der Jugendfeuerwehr und bei der aktiven Feuerwehr, so-
wie der Austausch von Feuerwehrhelmen. 
 
Im Finanzhaushalt sind außerdem zwei Hydraulikschläuche für den Rettungssatz einge-
plant, die ausgewechselt werden müssen, da das maximale Alter von 10 Jahren erreicht 
ist. Ebenfalls sind altersbedingt 10 B-Schläuche und der Gerätesatz Absturzsicherung ein-
geplant. Die B-Schläuche sind über 20 Jahre alt und auch bei der Gerätesatz Absturzsiche-
rung ist das maximale Alter erreicht. Größte Einzelposition ist der Austausch von 4 Atem-
schutzgeräten, die ebenfalls aufgrund der technischen Anforderungen ausgewechselt wer-
den müssen. Abschließend ist noch ein Rollcontainer zur Komplettierung für die Feuer-
wehrkonzeption, d.h. Bestückung des GWL 2 mit einem Haushaltsansatz von 3.000,00 € 
budgetiert. 
 
Konzenbergschule 
Bei der Konzenbergschule ist ebenfalls ein pauschaler Haushaltsansatz in Höhe von 
10.000,00 € für Unvorhergesehenes gebildet. 
 
Darüber hinaus wurde ein Budget von 90.000,00 € für den Haushaltsplan vorgesehen. 
 
Größte Position ist im Bereich der Informationstechnik und Multimedia. Aus den Medien 
ist sicherlich verfolgt worden, dass der Digitalpakt nun zwischen dem Bund und dem 
Land vereinbart worden ist und die Gemeinde Wurmlingen hat als Schulträgerin für die 



Konzenbergschule Wurmlingen ein Budget von 104.000,00 € an Zuschuss bewilligt be-
kommen. Die größte Position ist daher im Bereich der Informationstechnik budgetiert.  An 
Einnahmen erwarten wir hier eine Quote von mindestens 50 % Förderung. Hier sind noch 
nicht alle Details vom Land definiert bzw. manches noch nicht beantwortet. Die Umset-
zung des Digitalpaktes wird sich auch auf die Folgejahre verteilen. 
 
Ebenfalls haben wir in diesem Budget den Wechsel der Werkbänke, die sicherlich schon 
über 30 Jahre alt sind, aufgenommen. Zurückgestellt haben wir verschiedene Möblie-
rungswünsche wie für die Ausstattung des 1. OG im Schloß mit einem Budget von 
25.000,00 € und eine ganze Reihe von Möbeln, Raumteilern und anderem mehr. Hier 
wurde vorgeschlagen, dies zunächst nochmals bei einer Besichtigung durch den Verwal-
tungsausschuss und Erläuterung durch die Schule weiter zu präzisieren. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass wir in den vergangenen Jahren, das Schul-
budget sowohl im Verwaltungshaushalt, wie auch im Vermögenshaushalt an die entspre-
chende Schülerzahlentwicklung angepasst haben. Im Vergleich zum Schuljahr 2018/2019 
zum Schuljahr 2019/2020 haben wir 95 % der Schülerinnen und Schüler bei einer Be-
trachtung sowohl der Grundschule, wie auch der Sekundarstufe 1. 
 
Neubau Kindergarten 
Entsprechend der Kostenberechnung des Architekturbüros Munz und dem bisherigen 
Haushaltsplan 2018 und 2019 budgetierten Investitionsmaßnahmen ist noch eine Rate von 
824.000,00 € im Jahr 2020 einzuplanen. Der Zuschuss in Höhe von 372.000,00 € wird im 
Jahr 2020 abgerufen werden können. 
 
Wohnen beim Schloß 
Wir haben den Kauf des Erdgeschosses „Wohnen am Schloß“ im Jahr 2018 getätigt. Wie 
noch weiter unten ausgeführt, ist im Jahr 2020 noch eine Restrate für den Erwerb, entspre-
chend dem Baufortschritt in Höhe von 600.000,00 € notwendig. Wir haben hier festgehal-
ten, diesen Erwerb aus dem Grundstücksverkauf, den vorhandenen Bausparverträgen und 
der Entnahme aus der Rücklage umzuschichten und dann über die Mieterträge in den 
kommenden Jahren werthaltig zu sichern. 
 
In dieser Kostenaufstellung haben wir außerdem einen Betrag mit 56.000,00 € aufgenom-
men. Größte Position ist hier der Erwerb bzw. der Einbau der Küche mit einem Festpreis-
angebot von 33.000,00 €. Dieses Angebot liegt uns schon vor, ist aber sicherlich noch um 
Vergleichsangebote zu ergänzen. Darüber hinaus sind vier Krankenbetten eingeplant, der 
Erwerb von 2 Waschmaschinen und zwei Trocknern und der Möblierung des Wohnzim-
mers bzw. Esszimmers. 
 
Gemeindeverbindungsstraßen 
Für die Gemeindeverbindungsstraßen erwarten wir wieder einen Betrag in Höhe von 
11.300,00 € an FAG-Zuweisungen. 
 
Straßenbau, Uhlandstraße, Lindenstraße 
Wir haben hier keinen Haushaltsansatz vorgemerkt, da dies bereits im Haushaltsjahr 2018 
budgetiert worden ist. Sofern wir die abschließende Förderung aus Bundesmitteln für den 
Lückenschluss Radweg K5920 erhalten, wollen wir dies in die Ausschreibung integrieren 
und umsetzen. 
 
Radweg K 5920 
Für den Radweg Lückenschluss K5920 belaufen sich die Baukosten d.h. die Kostenbe-
rechnung aktuell auf 277.000,00 €. Wir gehen hier von einer insgesamt rund 90 %igen 



Förderung, d.h. Mittel aus dem LGVFG, die bereits zugesagt worden sind und die Bun-
desmittel, die noch offen sind, aus. Dies würde eine Förderung von in der Summe 
245.000,00 € ausmachen. Sofern die Bundesmittel, eine mündliche Zusage liegt vor, nicht 
abschließend bewilligt werden sollten, muss nochmals über die Realisierung dieses Lü-
ckenschlusses beraten werden. 
 
Lärmschutzwand B14 
Die Lärmschutzwand wird im Jahr 2020 realisiert werden. Wir haben dazu nochmals wei-
tere Koordinierungsgespräche mit dem Regierungspräsidium Freiburg terminiert. 
 
In diesem Zusammenhang ist die Hangsicherung von der Kapfstraße nochmals überprüft 
worden. Mit dem Regierungspräsidium Freiburg konnte vereinbart werden, dass diese 
Hangsicherung rückversichert wird und die Kräfte in das Fundament der Lärmschutzwand 
abgetragen werden können. Für die höhere Dimensionierung dieses Fundaments sind die 
Kosten noch nicht vorliegend. 
 
Darüber hinaus ist immer mit dem Regierungspräsidium Freiburg eine öffentlich-rechtli-
che Vereinbarung zu schließen, die zum Inhalt hat, dass auch künftige Unterhaltungsarbei-
ten oder ggf. auch künftige Erneuerungsarbeiten dieses dann höher dimensionierten Fun-
damentes von dem jeweiligen Straßenbaulastträger zu tragen sind. Unabhängig davon, 
dass noch keine konkrete Kostenberechnung vorliegt, haben wir hier ein Budget mit 
50.000,00 € vorgemerkt. 
 
Abwasserbeseitigung 
Die Stadtentwässerung Tuttlingen hat auf Nachfrage mitgeteilt, dass ein Investitionskos-
tenanteil im Jahr 2020 für die Kläranlage, für die RÜB´s und die relevanten Kanalstrecken 
mit 97.000,00 € von der Gemeinde Wurmlingen im Jahr 2020 aufzubringen ist. 
 
Erneuerung SPS 
Auf der Kläranlage in Tuttlingen einschließlich den weiteren Einheiten im Abwassersys-
tem der Stadt Tuttlingen wird das Prozessleitsystem ausgewechselt. Da die Steuerung der 
Gemeinde Wurmlingen in dieses System eingebunden ist und nach einer planmäßigen Le-
bensdauer dieses Systems von 5 Jahren nun 7 Jahre verstrichen sind, ist diese Erneuerung 
zweckmäßig und sollte mit der Stadt Tuttlingen gemeinsam umgesetzt werden, damit man 
wieder auf dem gleichen technischen Stand ist. Die Kostenberechnung dafür beläuft sich 
auf 42.000,00 €. 
 
Wohnen beim Schloss 
Wir haben für die Seniorenplanung noch einen hydraulischen Ausgleich zu realisieren. 
D.h. dass wir ein Hochwasserrückstauvolumen im ehemaligen Schulgarten mit rund 1000 
m³ verdrängt haben, die wir im Oberlauf des Faulenbachs realisieren müssen. Die wasser-
rechtliche Genehmigung haben wir für diesen hydraulischen Ausgleich zwischenzeitlich 
erhalten. Strittig war in der Vergangenheit noch, ob wir für diese Maßnahme auch Öko-
punkte angerechnet bekommen, was wir zwischenzeitlich mit dem Landratsamt Tuttlingen 
lösen und vereinbaren konnten.  
 
Es ist hier, wie bereits beraten, eine kleine Renaturierung des Faulenbachs als hydrauli-
scher Ausgleich, aber auch gleichzeitig ökologischer Aufwertung vorgesehen. Die ersten 
Berechnungen belaufen sich auf 35.000,00 € für diese Modellierungsarbeiten einschl. der 
Abfuhr von rund 2.500 m³ an Material. 
 
Bauhof 



Beim Bauhof Wurmlingen wurde ebenfalls, wie in den Vorjahren, für Unvorhergesehenes 
ein Ansatz von 10.000,00 € eingestellt. 
 
Ersatzbeschaffung Holder 
Aufgrund des Alters aber auch der Reparaturanfälligkeit im vergangenen und vorletzten 
Jahr, haben wir die Ersatzbeschaffung des Holders für das Haushaltsjahr 2020 vorge-
merkt. Welche Fahrzeugkonzeption zum Tragen kommt, soll die weitere Beratung bzw. 
Sichtung von möglichen Alternativen zeigen. Ein Budget mit 80.000,00 € ist aufgenom-
men 
 
Breitbandausbau 
Wurmlingen wird im Jahr 2020 an den Backbone angeschlossen werden, einschl. der Rea-
lisierung eines POP-Standortes. Die Leitungstrasse ist nun fertig geplant und das Geneh-
migungsverfahren läuft aktuell. Sobald die Genehmigung vorliegt, sollen die entsprechen-
den Ausschreibungen getätigt werden. Wir haben hier das Budget mit 110.000,00 €, in 
den Haushaltsplan aufgenommen. 
 
Grundstücksverkäufe 
Neben dem Budget, dass wir jährlich mit 50.000,00 € aus dem Erlös aus Grundstücksver-
käufen einstellen, haben wir bereits den Notartermin für den Verkauf des sozial gebunde-
nen Bauplatzes terminiert und haben insgesamt daher 150.000,00 € an Grundstückserlösen 
eingestellt. 
 
Grunderwerb 
Im Bereich des Grunderwerbs haben wir vorsorglich, es stehen noch keine konkreten 
Maßnahmen an, ein Budget in Höhe von 50.000,00 € eingestellt. 
 
Erwerb der Seniorenanlage 
Wie bereits ausgeführt, fällt im Jahr 2020 noch die Schlussrate für den Erwerb des Erdge-
schosses der Seniorenwohnanlage mit 600.000,00 € an, die gegenfinanziert ist, durch die 
Bausparverträge bzw. die Sonderrücklage. 
 
Summarisch ergibt sich ein Investitionsvolumen von 2.779.000 € an Ausgaben. An Ein-
nahmen sind 1.502.300 € budgetiert. Die Verwaltung schlägt im Gremium deshalb vor die 
Summe von 1.277.000 € aus der Rücklage zu entnehmen. 
 
Der Technische Ausschuss hatte diesen Tagesordnungspunkt bereits in seiner Sitzung am 
14.01.2020 vorberaten und dies auch so gegenüber dem Gemeinderat empfohlen. Einstim-
mig bestätigte der Gemeinderat, dass das kommunale Investitionsprogramm nach diesen 
Erläuterungen als Grundlage für den Haushaltsplan 2020 dienen soll 
 

2. Breitbandversorgung Wurmlingen 
- Sachstand 
- Beauftragung der Ingenieursleistung 
 
Bürgermeister Schellenberg führt aus, dass schon mehrfach im Gremium über den Breit-
bandausbau diskutiert und beraten wurde und zeigt anhand eines Lageplanes den aktuellen 
Sachstand auf. 
Hierbei wird betont, dass der Glasfaserausbau (FTTB, Fibre to the Building) eine der 
wichtigsten Infrastrukturen für die Zukunft in Wurmlingen darstellt. Das Internet ist Zu-
gang zur Welt, Mittel der Kommunikation, Möglichkeit der Freizeitgestaltung und nicht 



zuletzt für das Lernen und Arbeiten unerlässlich. Gerade für die Gewerbebetriebe sind hö-
here Bandbreiten und insbesondere auch symmetrische Anschlüsse ganz wesentliche Inf-
rastrukturvoraussetzungen für die Zukunft. 
 
Innerhalb der Gemeinde Wurmlingen besteht zum heutigen Zeitpunkt mit den Angeboten 
von Unitymedia, der Telekom oder auch den Mobilangeboten mit 4G (LTE) noch eine 
gute Breitbandversorgung. Die Bandbreiten werden sich in der Zukunft aber deutlich er-
höhen, weshalb auch die Gemeinde Wurmlingen mit Nachdruck den Breitbandausbau ver-
folgt. 
 
Durch den Gemeinderat wurde ein erster Bauabschnitt mit der Realisierung eines Popstan-
dortes (Übergabestandort vom Backbone in das örtliche Netz bereits im Frühjahr 2019 be-
schlossen. Durch die BIT (Breitbandinitiative Tuttlingen) ist nun die Ausbauplanung und 
Genehmigungsplanung für den Backbone von Tuttlingen kommend nach Wurmlingen fer-
tig gestellt. Dies hat sich auf Grund einer nochmaligen Trassensuche, Planungskapazitä-
ten, aber auch naturschutzrechtlichen Fragen verzögert. Nach wie vor macht es Sinn, diese 
Ausschreibung für die Realisierung des Backbones mit dem örtlichen Verteilernetz und 
den Popstandort zu verbinden und hier entsprechende Synergien aber auch die gleichzei-
tige Umsetzung der Arbeiten vorzunehmen. Aktuell wird die BIT von der Gemeinde bei 
der Zustimmung der Leitungsrechte unterstützt. 
 
Die örtliche Planung ist seit längerem in diesem ersten Bauabschnitt abgeschlossen und 
eine hohe Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer in der Daimlerstraße, Elta-
straße, Heinrich-Honer-Straße, Gallusstraße, Max-Planck-Straße und Mühlenweg ist ge-
geben. 
 
Im Zuge des Ausbaus der Daimlerstraße wurden bereits die Leerrohr-Infrastruktur einge-
legt. In den weiteren Straßenabschnitten sind entsprechende Grabarbeiten notwendig. 
 
Für die Gemeinde ist nach wie vor die Förderaufgriffschwelle für die die Bezuschussung 
dieser Infrastrukturmaßnahme überschritten. Das heißt das Land Baden-Württemberg 
hatte die Aufgriffschwelle von 50 MB auf 30 MB zurückgenommen und mit den vorhan-
denen Angeboten von Unitymedia und Telekom mit VDSL ist die Aufgriffsschwelle über-
schritten. Dies bedeutet, dass es keine Förderung für die privaten und gewerblichen Glas-
faseranschlüsse in diesem ersten Bauabschnitt gibt. Dieser 1. Bauabschnitt wird aktuell 
durch die BIT ausgeschrieben zusammen mit dem Backbone, sodass sobald es die Witte-
rung erlaubt im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen werden kann. 
 
Das Ingenieurbüro SBK hat in der Vergangenheit bereits die FTTP Strukturplanung für 
die Gemeinde Wurmlingen vorgenommen und nun auch für den ersten Bauabschnitt die 
Ausbauplanung. Neben der Ausbauplanung gehört auch die Genehmigungsplanung dazu 
d.h. die Abstimmung mit den Träger öffentlicher Belange, und die Einholung der Geneh-
migungen. Ebenfalls die Ausschreibung für den Tiefbau und den Kabeleinzug. Darüber 
hinaus die Planung für den Popstandort und jeweiligen Verteilerpunkte sowie die örtliche 
Bauüberwachung. 
 
Nach Realisierung dieser Arbeiten und Einlegung der jeweiligen Anschlüsse in das 
Grundstück / Hausanschlüsse haben dann die Grundstückseigentümer die Möglichkeit bei 
dem Anbietern Netcom die entsprechenden Leistungen abzurufen.  
 



Die Investitionen in diese Infrastruktur werden dann über anteilige Rückflüsse aus dem 
Pachteinnahmen von Netcom für dieses Leitungsrecht an die Gemeinde bzw. mit einem 
Anteil von 10 % an die BIT zurückfließen. 
 
Ohne weitere Aussprache nahm der Gemeinderat diesen Sachstandsbericht zur Kenntnis 
und einstimmig wurde der Planungsauftrag an das Ingenieursbüro SBK zu dem angebote-
nen Honorar von insgesamt 25.939,62 € übertragen. 
 

3. Erteilung des Einvernehmens zu Bauanträgen 
 
Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zu dem Baugesuch auf Neubau eines Einfa-
milienhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Aienbuchstraße 24, Flst. 4533. 
 

4. Verschiedenes 
 
Unter Tagesordnungspunkt Verschiedenes gab Bürgermeister Schellenberg die Einladung 
zum Zunftball am 01.02.2020 an den Gemeinderat weiter und ebenfalls informierte er 
über das Energie-Monitoring für das Jahr 2019. 

 
Nach gut einer Stunde konnte Bürgermeister Schellenberg den öffentlichen Teil der Sitzung 
schließen und zu einer nichtöffentlichen Sitzung überleiten. 


