
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 03. März 2020 
 
Drei Zuhörer und Walter Sautter vom Gränzboten verfolgten die öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates. Hierzu konnte Bürgermeister Schellenberg den nahezu vollzähligen Gemeinde-
rat, sowie zum ersten Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Munz, begrüßen. Gemeinderäte 
Arnold Müller und Christian Pfeiffer waren entschuldigt. 
 
1. Neubau Kindergarten 

- Bemusterung Außenfassade 
- Beitritt zum Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 

 
 
Damit der Kindergarten in Betrieb genommen werden kann, ist neben der Gestaltung der Au-
ßenfassade auch die Freifläche / Gartenfläche notwendig. Dies ist aber erst möglich, wenn die 
Außenfassade hergestellt ist. Es ist deshalb notwendig, die Bemusterung für die Außenfassade 
vorzunehmen. Das Architekturbüro Munz hat dazu einen Vorschlag entwickelt, den Herr 
Munz in der Gemeinderatssitzung vorstellt. Er stellte die verschiedenen Farbtöne der Außen-
fassade dem Gemeinderat vor. Der Gemeinderat grenzte zwei Farbtöne in grün ein, die durch 
den Gemeinderat, bei einer Besichtigung der Kindergartenbaustelle am 28. März bei Tages-
licht besser betrachteten und abschließen festgelegt werden kann. 
 
Beitritt zum Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Der Gemeinderat wurde bereits darüber informiert, dass die Kindergärten Don Bosco und St. 
Josef durch die Katholische Kindergartenfachberatung betreut werden. Für den Kommunalen 
Kindergarten stellt sich deshalb die Frage, sich der Fachberatung für die Katholische Kinder-
tagesstätten zu bedienen oder ggf. auch eine kommunale Fachberatung, die wieder beim Lan-
deskreis Tuttlingen vorgesehen ist, zu nutzen. 
 
Rund einmal im Quartal wird ein fachlicher Austausch zwischen allen Kindergärten innerhalb 
der Gemeinde Wurmlingen geführt. Entsprechend dem Kindergartengesetz ist die Gemeinde 
Wurmlingen für die Kleinkindbetreuung zuständig. Auch diese Vorgehensweise wollen wir in 
Zukunft fortsetzen und dies auch für alle drei Kindergärten gemeinsam tun, da wir an einer 
gesamtheitlichen Planung innerhalb der Gemeinde Wurmlingen, aber auch einer entsprechen-
den gleichmäßigen Auslastung der Kindergärten interessiert sind. 
 
Bei der Einrichtung von zwei Gruppen im neuen Kindergarten fallen pro Jahr für die Fachbe-
ratungsleistungen Kosten in Höhe von rund 1500,00 € an. Die kommunale Fachberatung plant 
vergleichbare Kostensätze.  
 
Der Gemeinderat bestätigte einstimmig dem Landesverband der Katholischen Kindertages-
stätten beizutreten und damit die Fachberatung einheitlich innerhalb der Gemeinde Wurmlin-
gen für künftig alle drei Kindergärten zu gewährleisten 
 
 
 
2. Realisierung einer Lärmschutzwand an der B14 in Jahr 2020 

- Sachstand Lärmschutzwand 
- Weitere Planungsschritte 

 
Im Rahmen der Beratung des kommunalen Investitionspaketes, wurde bereits darüber infor-
miert, dass der Bau der Lärmschutzwand unterhalb des Kapf im Jahr 2020 realisiert wird. 



Dazu fand nun auch mit allen Baubeteiligten d.h. dem Regierungspräsidium Freiburg, der 
Straßenmeisterei, der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde aber auch den Planern von Brein-
linger Ingenieure und dem Bürgermeister Schellenberg ein Abstimmungsgespräch auf dem 
Rathaus Wurmlingen statt. 
 
Es soll eine Lärmschutzwand analog der Lärmschutzwand im Bereich von Ettlensegart reali-
siert werden. Die Stützen sollen dabei in Grau gehalten werden und die Füllelemente in dem 
Farbton wie bei der Wand am Ortseingang von Tuttlingen kommend.  
 
Die Winkelsteine zur Absicherung des Hangs der Kapfstraße stehen im Eigentum der Ge-
meinde Wurmlingen. Diese Winkelsteine wurden untersucht und wurden als standfest durch 
das Ingenieurbüro bestätigt. Diese Winkelsteine wurden in Vorjahren d.h. vor rd. 20 Jahren 
einmal rückverankert, wobei für diese Rückanker keine statischen Berechnungen oder Nach-
weise, insbesondere was den Korrosionsschutz anbelangt, vorliegen. 
 
Deshalb wurden die Sicherung der Winkelsteine und der Lastabtrag überprüft. Es wird ein ge-
meinsames Bauwerk im Bereich dieser Winkelsteine umgesetzt, d.h. dass in diesem Bereich 
eine Stützwand realisiert wird, die in Richtung B14 mit Lärmschutzelementen verblendet wird 
und im rückwärtigen Bereich kann der Zwischenraum zwischen der Stützwand und den Win-
kelsteinen verfüllt werden und damit die Last abgetragen werden. 
 
Für diesen Mehraufwand bei der Lärmschutzwand ist noch eine Mehrkostenvereinbarung mit 
dem Regierungspräsidium zu schließen. Hier steht man noch in Verhandlungen mit dem Re-
gierungspräsidium, welche Elemente als Kostenansatz zu werten sind.  
 
Ebenfalls ist die Entwässerung entlang der B14 als Erneuerung vorgesehen. Diese Abwas-
serableitung soll wieder in das bestehende Netz der Gemeinde Wurmlingen über zwei Fall-
strecken im Bereich der unteren Hauptstraße und im Bereich der Evangelischen Kirche abge-
leitet werden. Auch hier ist eine Mehrkostenvereinbarung zu Gunsten der Gemeinde Wurm-
lingen abzuschließen. Sobald eine Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg statt-
gefunden hat, werden die entsprechenden Berechnungen durch Breinlinger Ingenieure durch-
geführt werden. 
 
Sobald diese Mehrkostenvereinbarung abgeschlossen ist, verschiedene Details noch in den 
planerischen Prozess eingearbeitet sind, werden die Arbeiten über den Staatsanzeiger ausge-
schrieben. Nach einer Vergabeabstimmung mit dem beauftragten Unternehmen, ist ein Bau-
beginn voraussichtlich im Juni möglich. Es wird bei dieser Lärmschutzwand einschließlich 
der Erneuerung der Brückenkappe auf der Ostseite d.h. in Richtung Fahrschule Gruler, mit ei-
ner Bauzeit von 30 Wochen gerechnet. Das Ziel ist die Arbeiten vor Weihnachten 2020 abzu-
schließen. 
 
Mit der Polizei und den Vertretern der Straßenverkehrsbehörde wurde ebenfalls bei diesem 
Termin die Notwendigkeit einer Einbahnregelung angesprochen. Es ist beabsichtigt, dass die 
Fahrbahn in Richtung Rottweil auf der einen Spur der B14 verbleibt, die andere Spur wird als 
Arbeitsraum benötigt. Die Abfahrt aus Richtung Tuttlingen kommend in Richtung Wurmlin-
gen wird frei sein, sodass der ÖPNV nicht tangiert wird. 
 
Der Verkehr aus Richtung Rottweil kommend muss über die K5920 durch Wurmlingen ge-
führt und dann vom Kreisverkehr „Weltkugel“ über die Daimlerstraße in Richtung Tuttlingen 
geleitet werden. 
 



Wir haben dazu festgehalten: 
 
- dass vor der Eisenbahnbrücke in der Daimlerstraße eine Höhenvorwarnung erfolgt 
- dass im Bereich der Oberen Hauptstraße und im Bereich der Daimlerstraße eine mobile Fuß-

gängerampelanlage installiert wird 
- dass im Bereich der B523 im Einfahrtsbereich der K5920, insbesondere für die Linksabbie-

ger, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h realisiert wird und  
- dass zur Verhinderung eines zu starken Durchgangsverkehrs durch den Ortskern die Links-

abbiegespur im Bereich des Friedhofs über Barken so abgegrenzt wird, dass nur noch der 
PKW Individualverkehr durchfahren kann. Die LKWs sollen über die K5920 fahren. Hier 
sind durch entsprechende Kommunikation auch Hinweise bspw. an die Hirschbrauerei Ho-
ner für die Lieferverkehre zu tätigen. 

 
Ergänzend wird zu diesen verkehrsrechtlichen Anordnungen vorgeschlagen, aufgrund der mit 
diesem Umleitungsverkehr sicherlich verbundenen Beeinträchtigung der Anlieger auf dem 
Abschnitt der 5920 von der Weilenstraße bis zum Kreisverkehr (Weltkugel) die Anordnung 
einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h anzuordnen, damit insbesondere auch in den 
Nachtstunden eine geringere Beeinträchtigung der Anlieger gegeben ist. 
Ebenfalls soll in diesem Abschnitt ein Parkverbot angeordnet werden, damit, insbesondere in 
der Nacht, die Fahrzeuge nicht zum Abbremsen und neu Anfahren veranlasst sind. 
 
Nach der Realisierung der Lärmschutzwand ist im Frühjahr 2021 angedacht den Belag auf der 
B14 zu erneuern. Ob dies in zwei Bauabschnitten möglich sein wird, ist Prüfauftrag beim Re-
gierungspräsidium, da auf dem Abschnitt von der Kreuzung Stuttgarter Straße bis zur Abfahrt 
Wurmlingen keine Umleitungsmöglichkeit besteht. Während den Belagsarbeiten ist eine kom-
plette Sperrung der B14 notwendig. 
 
In diesem Zusammenhang wurde von Bürgermeister Schellenberg angesprochen, dass beide 
Brücken sicherlich zu prüfen sind, insbesondere was eine Brückensanierung anbelangt und 
ebenfalls wurde der Hinweis und Prüfauftrag weitergegeben, da die Zufahrt auf die B14 von 
Wurmlingen kommend in Richtung Tuttlingen verlängert werden wird und dabei aber natür-
lich auch die Einfahrt- und Ausfahrtsituation zur Spinnfabrik überprüft und untersucht werden 
soll. 
 
 
 
3. Stellungnahme zum Baugesuch auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelga-

rage und Abstellraum auf dem Flst. 4661, Meisenweg 
 
Bei der Gemeindeverwaltung ist der Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage und Abstellraum auf dem Grundstück Meisenweg , Flst. Nr. 4661 eingegangen. 
 
Der Gemeinderat erteilte dazu das Einvernehmen unter der Auflage dass die Abweichung von 
der Traufhöhe zu keiner Zweigeschossigkeit führen darf. Außerdem, dass die Garage nicht als 
Flachdachgarage, sondern mit einem geneigten Dach ausgeführt werden muss. 
 
 
 
 
 
 



4. Verschiedenes 
 
Sturmschäden 
 
Kurz gab Bürgermeister Schellenberg den Gemeinderat bekannt, dass durch die vergange-
nen Stürme im Gemeindewald Wurmlingen etwa 500-600 Festmeter Sturmholz angefallen 
ist.  
Außerdem war die Feuerwehr bei umgestürzten Bäumen gefordert. 
 
Spielplatz am Zeisigweg 
 
Durch Gemeinderat Philipp Raidt wurde angesprochen, das die Geräte am Spielplatz im 
Zeisigweg überprüft und renoviert werden müssen. Bürgermeister Schellenberg sichert 
eine Überprüfung zu. 
 
Nach rund einer ¾ Stunde konnte Bürgermeister Schellenberg noch zu einer kurzen nicht-
öffentlichen Sitzung überleiten.  


