
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 11. Mai 2020 
 
 
Eine großeZuhörerzahl und Walter Sautter vom Gränzboten verfolgten die letzte öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates. „Nach Längerem und in besonderen Zeiten“, so konnte Bürger-
meister Schellenberg den vollzähligen Gemeinderat und die Anwesenden nach einer Corona-
bedingten längeren Sitzungspause begrüßen – situationsbedingt in kleinen Saal der Schloß-
Halle und unter Beachtung der derzeit erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln. 
 
Das Hauptinteresse der Besucherinnen und Besuchern galt dabei insbesondere dem ersten 
Tagesordnungspunkt und der Möglichkeit, den Neubau des kommunalen Kindergartens be-
sichtigen zu können. 
 
1. Besichtigung Neubau des kommunalen Kindergartens 

 
Hierzu konnte im neuen Gebäude auch der Architekt Herr Herbert Munz in der Sitzungs-
runde begrüßt werden.  
 
Bürgermeister Schellenberg gab zunächst einen kurzen Ein- und Rückblick über die bauli-
che Entwicklung und den Baufortschritt der letzten Wochen. Erfreulicherweise habe es 
durch die besonderen Umstände in Coronazeiten bisher keine Verzögerungen gegeben – 
weder bei den Handwerkern noch bei den Materiallieferungen. Auch bei den Kosten habe 
es keine Überraschungen gegeben. Aktuell laufe somit alles nach Plan, sodass man nach 
den Sommerferien mit dem Betrieb starten könne.  
 
Das Kindergartenpersonal habe gefunden und eingestellt werden können und in zwei In-
formationsabenden seien auch die Eltern über den neuen Kindergarten und dessen Ange-
botsformen informiert worden. Die Resonanz hierauf sei recht erfreulich gewesen. Zum 1. 
September könne deshalb mit einer Regelgruppe für Kinder von 2 Jahren bis Schuleintritt 
mit 25 Plätzen sowie einer GT /VÖ – Gruppe für Kinder ab 2 Jahren bis Schuleintritt, mit 
20 Plätzen gestartet werden. Für den Kindergarten Don Bosco ergebe sich so mit auch die 
gewünschte räumliche Entlastung und die Räumlichkeiten der Interimsgruppe stehen wie-
der für die ursprüngliche Nutzung zur Verfügung. 
 

 
Der zentrale „Dorfplatz“ im neuen Kindergarten, an den sich reihum alle anderen „Häu-
ser“ mit den Gruppen- und Funktionsräumen anschließen. 



Auch Architekt Munz gab nochmals einen kurzen Rück- und Überblick über die planeri-
sche Konzeption, die Räumlichkeiten und die baulichen Gewerke. So sind der Rohbau 
und das Flachdach fertig, für die Satteldächer steht die Lattung und Eindeckung an. Der 
Estrich ist verlegt, derzeit läuft die Trocknung und die Gipser sind am Trockenbau und an 
der Isolierung. 
 
Gerne nutzen die Anwesenden dann die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von den Räum-
lichkeiten und dem Baufortschritt zu machen oder sich von Bürgermeister Schellenberg 
und Architekt Munz noch detaillierter informieren zu lassen. 
 
 

2. Aktuelle Informationen zur Corona bedingten Situation 
 
Zum Thema Corona gab Bürgermeister Schellenberg einen kurzen Überblick über die 
Entwicklung und die Auswirkungen und Berührungspunkte mit der Gemeinde und der 
Bürgerschaft. Nach wie vor sind diese einem sehr dynamischen Veränderungsprozess un-
terworfen.  
 
So gab er einen kompakten Bericht zur aktuellen Situation, den Regelungen und Notbe-
treuungssituationen in den Kindergärten, der Situation in der Konzenbergschule, der Be-
schäftigtensituation, der bereits heute absehbaren finanziellen Veränderungen, Beschaf-
fung von Schutzausrüstungen, der Situation in Einzelhandel und Gastronomie sowie ganz-
allgemeinen Informationen. 
 
Insgesamt, so sein Tenor, könne man in Wurmlingen mit der bisherigen Entwicklung und 
dem Verlauf recht zufrieden sein. Bis dato wurden 10 Personen positiv getestet. Alle seien 
Gott sei Dank wieder genesen. 
 
Die Auswirkungen seien aber auch in unserer Gemeinde vielfältig.  
So musste der Start mit der WTPG-Einrichtung der Nachbarschaftshilfe verschoben wer-
den. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise und den damit verbundenen Kriterien an Qua-
rantäne, besonderer Hygiene und Sorgfaltspflichten, aber auch dem entsprechenden Risiko 
bei den künftigen Bewohnern/innen, kann der Betrieb leider nicht wie ursprünglich ge-
plant zum 01. Juli 2020 aufgenommen werden.Ein genauer Starttermin kann leider noch 
nicht genannt werden. Gemeinde und Nachbarschaftshilfe planen und hoffen, zum 01. Ok-
tober starten zu können. 
 
Auch erste finanzielle Auswirkungen zeigen sich konkret oder zeichnen sich ab. So sind 
insbesondere bei den Steuereinnahmen erste Rückgänge zu spüren und Einnahmeausfälle 
wie z.B. die ausgesetzten Elternbeiträge der Kindergärten für April und Mai, zurückge-
hende Nutzungsentgelte aus den Hallen oder auf der Ausgabenseite zusätzliche Aufwen-
dungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen schlagen sich im Haushalt 2020 nieder. 
Welche längerfristigen finanzielle Auswirkungen bei zurückgehenden Steuereinnahmen 
und Schlüsselzuweisungen und weiteren sich verschlechternden Eckdaten zu verkraften 
sind und die Haushaltspläne belasten, wird in den Haushaltsplanberatungen zu erörtern 
sein. 
 
Abschließend bedankte sich Bürgermeister Schellenberg bei allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern für das bisherige Verständnis und Verhalten und appellierte gleichzeitig, auch 
angesichts der Lockerungen nicht leichtsinnig zu werden und diszipliniert zu bleiben. 
 



Diese kompakten Informationen nahm der Gemeinderat zur Kenntnis 
 
Die ausführliche Entwicklung und die aktuell geltenden Regelungen zu Corona ist an an-
derer Stelle in diesem Mitteilungsblatt abgedruckt oder sind tagesaktuell auch auf der 
Homepage der Gemeinde unter www.wurlingen.de nachzulesen. 
 
 

3. Bekanntgabe der im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie war es nicht möglich, die zurückliegenden geplanten 
Gemeinderatssitzungen durchzuführen. Verschiedene Tagesordnungspunkte wurden des-
halb im Umlaufverfahren getätigt. 
 
Bei einem Umlaufbeschluss mangelt es an dem Grundsatz der Öffentlichkeit, weshalb 
dies in der heutigen Sitzung nachgeholt wurde.  
 
Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 
 
1. Für die Seniorenplanung „Wohnen beim Schloß“ ist der Einbau einer Küche, die ver-

gleichbar einer Haushaltsküche, ohne die besonderen Anforderungen an eine Gastro-
nomieküche, vorzunehmen. Aufbauend auf den eingeholten Angeboten hat der Ge-
meinderat im Umlaufverfahren die Firma Megaküchen mit einer Auftragssumme von 
33.000,00 € beauftragt. Weitere Details wurden durch den Gemeinderat vorgetragen 
und in einer Besprechung mit Megaküchen präzisiert. 
 

2. Jährlich wird die Hälfte des Abwassersystems der Gemeinde Wurmlingen gereinigt 
und gespült. So wurden für diese Arbeiten ebenfalls wieder Angebote eingeholt. Auf-
bauend auf dem wirtschaftlichsten Angebot hat der Gemeinderat die Firma Alba mit 
den Arbeiten dieser Kanalreinigungsarbeiten beauftragt. Das wirtschaftlichste Ange-
bot der Firma Alba beläuft sich bei einer Kanalstrecke von 16.700 m auf 10.874,22 €. 

 
Darüber hinaus wurden folgenden Bauanträgen das Einvernehmen im Umlaufverfahren 
erteilt. 

 
1. Grundstück Kapfstraße 28, Flst. 3869/17: 

Neubau einer Garage und eines Wintergartens, sowie die Errichtung einer Dachgaube 
 

2. Grundstück Riedenstall 16, Flst. 4858: 
Neubau Einfamilienhaus mit Garage und Carport 

 
3. Grundstück Aienbuchstraße 2, Flst. 4553: 

Errichtung eines Wintergartens, sowie Neubau einer Garage 
 

Der Gemeinderat hat darüber hinaus, nach der Möglichkeit der Besichtigung von Putzmus-
tern, auch die abschließende Farbgebung bei der Außenfassade des neuen Kindergartens 
festgelegt. 

 
4. Städtebauliche Erneuerung „Ortsmitte II“ 

 
Durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg wurden zwischenzeitlich die 
Programmentscheidungen für die Städtebauliche Förderung im Jahr 2020 vorgenommen. 



Dabei konnte leider der Antrag der Gemeinde Wurmlingen sowohl für die Städtebauliche 
Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte II“ als auch der Antrag SQL (Jugendraum) keine Be-
rücksichtigung finden. Angesichts einer nach wie vor großen Anzahl von Anträgen und 
förderwürdigen Maßnahmen wurde aufgrund der mehrfachen Programmüberzeichnung 
für das Jahr 2020 nur ein Teil der Anträge berücksichtigt. 
 
Aufgrund der im Vorfeld geführten Gespräche mit dem Regierungspräsidium Freiburg 
war schon zu erkennen, dass die Dringlichkeit des Antrags der Gemeinde Wurmlingen 
nicht in der höchsten Priorität eingestuft worden war. Mit unserem Sanierungsbetreuer 
wurde deshalb bereits im Vorfeld abgestimmt, dass wir beabsichtigen für das Jahr 2021, 
d.h. im Oktober 2020 einen Wiederholungsantrag zu stellen. 
 
Dies nahm der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis. 
 

5. Herstellung einer barrierefreien Zugänglichkeit bei der Erlöserkirche Wurmlingen 
- Förderanfrage 
 
Seit Jahren beschäftigt sich die Kirchengemeinde der Erlöserkirche Wurmlingen mit dem 
Problem, dass es zum einen nur einen Zugang zur Kirche und auch keinen zweiten 
Fluchtweg gibt. Diesen unbefriedigenden Zustand möchte die Kirchengemeinde nun be-
seitigen, zumal bei Familiengottesdiensten, Konfirmationen und an Weihnachten die Be-
sucherzahlen so groß sind, dass nur ein einziger Ausgang im Ernstfall ein Risiko darstel-
len könnte.  
 
Darüber hinaus ist die Erlöserkirche nicht barrierefrei zugänglich, aufgrund der Topogra-
fie aber auch der Eingangsstufen. Hier plant die Kirchengemeinde beide Probleme mit ei-
ner Planung und Umbaumaßnahme zu lösen. 
 
Die Herstellung von barrierefreien Zugängen wird auch von der Landeskirche unterstützt 
und gefördert bzw. befürwortet. Insbesondere zeigt sich auch, dass mit dem älter werden 
vieler Mitglieder der Evangelischen Kirche ein behindertengerechter Zugang aber auch 
eine behindertengerechte Toilettenanlage von Vorteil wäre.  
 
Der Kirchengemeinderat hat den Beschluss gefasst, sowohl den barrierefreien Zugang 
umzusetzen, als auch eine behindertengerechte Toilettenanlage in diesem Zusammenhang 
zu realisieren. Die Kosten werden auf insgesamt 115.000,00 € geschätzt. 
 
In der Vergangenheit wurden von der bürgerlichen Gemeinde Maßnahmen der örtlichen 
Kirchengemeinden, d.h. sowohl der Katholischen Kirche als auch der Evangelischen Kir-
che, mit jeweils mit 15% der zuwendungsfähigen Ausgaben unterstützt. Die Förderung 
wird dabei aufbauend auf den nachgewiesenen Kosten und nicht auf der Kostenschätzung 
gewährt und abgerechnet. Setzt man diese Kostenschätzung zugrunde, würde sich ein 
Förderbetrag von 17.250,00 € ergeben. 
 
Durch das Land Baden-Württemberg wurde mit Abgabeschluss 30.04.2020 noch ein Son-
deraufruf aus dem Programm, Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum durchgeführt. 
Zum einen beinhaltet der Sonderaufruf eine spezielle Priorisierung für die Förderung von 
Maßnahmen der Grundversorgung, zum zweiten aber auch von barrierefreien Verbesse-
rungen, d.h. der Planung, aber auch von Investitionsvorhaben. 
 



In Abstimmung mit der Evangelischen Kirche wurde hierfür einen Förderantrag einge-
reicht. Über diesen Förderantrag ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht entschieden. Eine 
solche Förderung könnte aber auch Wirkungen auf die o.g. Zuschusshöhe haben. 
 
Ohne lange Diskussion begrüßte der Gemeinderat die Initiative des Evangelischen Kir-
chengemeinde zur Barrierefreiheit und die vorgesehenen Baumaßnahmen. Schnell war 
man sich deshalb einig, hierfür seitens der bürgerlichen Gemeinde den üblichen Zuschuss 
zu gewähren. Entsprechend einstimmig erfolgte der Beschluss.  
 
 

6. Konzenbergschule Wurmlingen 
- WLAN Infrastruktur 
 
Die Gemeinde Wurmlingen erhält aus dem Digitalpakt Schule eine Fördersumme von 
104.000,00 €. Der Eigenanteil der Gemeinde Wurmlingen muss dabei zusätzlich jedoch 
mindestens 20 % betragen. 
 
Aufbauend auf diesem Förderbescheid, der seit Mai 2019 feststeht, ist die Gemeindever-
waltung zusammen mit der Konzenbergschule Wurmlingen und dem Kreismedienzentrum 
daran, den entsprechenden Medienentwicklungsplan aufzustellen. Parallel zu diesem Me-
dienentwicklungsplan ist die Umsetzung von einzelnen Maßnahmen möglich und ist nicht 
förderschädlich. So auch die Schaffung einer WLAN-Infrastruktur. 
 
Die Konzenbergschule Wurmlingen hat hierfür verschiedene Angebote eingeholt. Das an-
nehmbarste kommt von der Firma Köbele, Rottweil, mit einer Angebotssumme 10.525,55 
€. Die Firma Köbele betreut schon bisher die EDV in der Konzenbergschule: 
 
Ohne lange Aussprache und einstimmig beauftragte der Gemeinderat deshalb die Firma 
Köbele mit der Lieferung und Installation der entsprechenden Geräte und Komponenten. 
 

7. Erteilung des Einvernehmen zu Bauanträgen 
 
Dem Gemeinderat lagen zwei Bauvorhaben zur Stellungnahme vor, denen jeweils ein-
stimmig das Einvernehmen der Gemeinde erteilt wurde: 
 
Abbruch und Wiederaufbau des bestehenden Geräteschuppens sowie Sanierung des beste-
henden Hühnerstalls auf dem Grundstück Spinnfabrik, Flst.Nr. 3744 
 
Erstellung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Faulenbach-
straße 20, Flst.Nr. 4568. 
 

8. Radweg K 5920 Lückenschluss - Förderzusage 
 
Bekanntlich hat sich die Gemeinde darum bemüht, eine Förderung für den Lückenschluss 
des Radweges entlang der K 5920 zwischen dem Bahnhof und dem Kreisverkehr an der B 
14 zu erhalten. Dieser Tage ist nun die Mitteilung eingegangen, dass diese Maßnahme ins 
Förderprogramm mit aufgenommen wurde und eine Förderung erhält. 
Die Umsetzung soll in Abstimmung mit den Baumaßnahmen der Lärmschutzwand und 
der Belagserneuerung der B 14 erfolgen. 
 



Diese Förderzusage nahm der Gemeinderat erfreut zur Kenntnis. 
 

9. Breitbandausbau – Baubeginn in Wurmlingen 
 
Kurz informierte Bürgermeister Schellenberg darüber, dass die Breitbandinitiative Land-
kreis Tuttlingen ( BIT ) in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wurmlingen in den näch-
sten Wochen den Backbone von Tuttlingen kommend bis Wurmlingen führen wird. Die 
Gemeinde wird daran anschließend und in Zusammenarbeit mit der BIT dann das Gewer-
begebiet „Fürselben“ sowie den Bereich Heinrich-Honer-Straße und Max-Planck-Straße 
mit Glasfaser erschließen.  
 
Der Auftrag wurde durch die BIT an die Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG verge-
ben. Die Firma Weiss hat schon einige Bauarbeiten für die BIT ausgeführt. Der Beginn 
der Arbeiten ist für Montag, den 18.05.2020 nun abgestimmt. Bis zu den Sommerferien 
soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein. 
 

10. Anfragen 
 
Am Ende der öffentlichen Sitzung ergaben sich aus der Mitte des Gemeinderates noch 
folgende Anfragen und Hinweise: 
 
Kurz angesprochen wurde, dass der Bauhof auf dem Friedhof trotz großer Trockenheit mit 
einem Gebläse gearbeitet habe. 
Dies wollte der Bürgermeister an den Bauhof weiter geben. 
 
Ferner wurde angeregt, für gebrauchte Gegenstände im Mitteilungsblatt eine „Plattform“ 
einzurichten. 
Mit der Rubrik „Gebrauchtwarenbörse“ oder „zu verschenken“ besteht diese Möglichkeit 
bereits, so der Bürgermeister. 
 
Schließlich galt eine Bitte, im Mitteilungsblatt doch wieder auf das seit 1. Mai geltende 
Betretungsverbot landwirtschaftlicher Flächen hinzuweisen. 
Auch dieser Hinweis, so Bürgermeister Schellenberg, sei für diese Woche bereits einges-
tellt. 
 

Mit einem Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie einem „Bleiben Sie gesund“, konnte 
Bürgermeister Schellenberg nach eineinviertel Stunden die öffentliche Sitzung schließen. Ei-
ne umfangreiche nichtöffentliche Beratung schloss sich noch an. 


