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TOP 1 Bürgerfrageviertelstunde 

 
Es gab keine Fragen oder Anmerkungen seitens der Bürgerschaft. 
 
TOP 2 Realisierung einer großflächigen PV-Anlage 

- Sachstand Netzanfrage 
- Vorstellung einer Projektierungsmöglichkeit 

 
Der Ausstieg aus der Atomkraft und auch der Kohleausstieg sowie der zunehmende Bedarf an Strom, 
insbesondere auf Grund der Umstellung auf E-Mobilität, machen es notwendig, dass weitere 
regenerative Energien erschlossen werden, um die Ziele des Klimawandels zu erreichen. Es muss im 
Vergleich zu den bisherigen Ausbauschritten eine größere Geschwindigkeit aufgenommen werden 
und eigentlich müsste jede Stadt oder jede Gemeinde im Strombereich eine großflächige PV-Anlage 
planen.  

Im Rahmen der Festlegung der Verpachtungsgrundsätze für die Flächen auf dem Rußberg wurde 
deshalb vom Gemeinderat festgehalten, dass neben der zur Verfügungstellung von 
landwirtschaftlichen Grundstücken für die Lebensmittelproduktion durch die Landwirte auch eine 
großflächige PV-Anlage vorgesehen werden soll, sofern eine Einspeisemöglichkeit gegeben ist.Eine 
PV-Anlage hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad d.h. einen 50x höheren Energieertrag als bei 
einer Nutzung über Pflanzen/Biogas. Mit einer großflächigen PV-Anlage könnte die Gemeinde 
Wurmlingen einen großen Schritt hinsichtlich, zumindest statistisch gesehen, einer kompletten 
Stromversorgung über regenerative Energien tun. Dies soll nicht heißen, dass die weitere Potenziale 
auf den Dächern von Gewerbe und Privatgebäuden nicht weiter ausgebaut werden sollen. Die 
zwischenzeitlich gestellte Netzeinspeiseanfrage wurde positiv beantwortet. Eine Kapazität von rund 4 
Megawatt kann über die dort vorhandene 20 KV-Leitung in das Netz eingespeist werden. 
Zum einen besteht die Möglichkeit der Realisierung durch die Gemeinde Wurmlingen selbst. D.h. die 
Investition wird durch die Gemeinde getragen, ein Projektierer unterstützt bei dem notwendigen 
Bebauungsplanverfahren, der Realisierung aber auch bei der Betriebsführung und die Erträge fließen 
in den Gemeindehaushalt und damit auch an alle Bürgerinnen und Bürger wieder zurück. Eine 
weitere Möglichkeit wäre eine Verpachtung der Fläche an einen Projektierer und von der Gemeinde 
Wurmlingen wird kein eigenes Invest benötigt. Hier partizipiert die Gemeinde an den 
Pachteinnahmen bzw. profitieren mit gegebenenfalls weiteren Beteiligungsmöglichkeiten die 
Bürgerschaft. Weitere Mischformen sind ebenfalls denkbar bis hin zur einer 
Bürgerenergiegenossenschaft, die allerdings einen hohen formalen und bürokratischen Aufwand 
bedeutet. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung kommt entweder die Umsetzung durch die Gemeinde 
Wurmlingen selbst oder eine Verpachtungsoption in Frage. 
 
Herr Bene Müller, Geschäftsführer von Solarcomplex, wurde zur Sitzung eingeladen, um die 
Möglichkeiten der weiteren Umsetzung zu erläutern und vorzustellen.  
Er betont, dass Photovoltaik-Anlagen mittlerweile die günstigste Art sind, erneuerbare Energie zu 
gewinnen. Es ist auch wirtschaftlich, da durch die Stromverknappung, die in den nächsten Jahren 
weiter ansteigen wird, auch die Strompreise steigen. In Wurmlingen wird mit ca. 5 ha geplant, dies 
bedeutet 5 Mio. kW/h Solarstrom. Um den Solarpark zu verwirklichen, muss zunächst ein 
Bebauungsplan für den vorgesehenen Bereich aufgestellt werden.  



 
Bürgermeister Schellenberg erklärt, dass es in dieser Sitzung um die grundsätzliche Frage der PV-
Anlage geht. Die PV-Anlage auf dem Hölzle wird aber auch zusätzlich geprüft. In einer der nächsten 
Sitzungen wird dann eine Finanzierungsübersicht bereitgestellt.  
 
Die Frage nach der Amortisationszeit, wird durch Herrn Müller mit ca. 8-10 Jahren beantwortet. 
Aus dem Gremium wird angeregt, dass es auch Solaranlagen gibt, die Vertikal aufgestellt sind, dann 
wäre Landwirtschaft dazwischen noch möglich. 
Herr Müller erklärt, dass vertikale Anlagen durchaus Vorteile haben, da sie morgens und abends viel 
Sonnenlicht einfangen und die Mittagssonne, die sowieso zu viel Strom erzeugt, auslassen. Aber es 
gibt auch viele Nachteile. Um Landwirtschaft zu gewährleisten, müssen die Anlagen weit auseinander 
errichtet werden, dies bedeutet ein Bedarf von 3x so viel Fläche. Hier also statt 5 ha 15 ha. Außerdem 
gelangen durch landwirtschaftliche Maschinen, die dazwischen fahren können, Steine o.ä. auf die 
Platten, die sie beschädigen können.  
 
Aus dem Gremium wird angeregt, auch die Bürger Wurmlingens mit zu beteiligen, da es noch viele 
Dächer ohne PV-Anlage gibt. Herr Müller erklärt, dass man das geplante Vorhaben mit einer 
Solaroffensive im Ort verbinden kann und zum Beispiel Infoveranstaltungen organisiert werden 
könnten.  
 
Mehrheitlich, unter zwei Enthaltungen befürwortet der Gemeinderat die weitere Umsetzung einer 
großflächigen PV-Anlage auf dem Rußberg und beauftragt die Gemeindeverwaltung mit der 
Abstimmung und Abklärung der weiteren Detailfragen.  
 
TOP 3 Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke der Gemeinde Wurmlingen 

- Verpachtungsentscheidung 
 

  
In der Sitzung vom 28. Juni 2021 beschloss der Gemeinderat bereits die Verpachtungsgrundsätze, über 
die Pachterhöhung und die Verwirklichung einer Photovoltaikanlage. 
 
Bis zum 08. September hatten die aktuellen Pächter Zeit, ihr Interesse zu bekunden. Bei den 
landwirtschaftlichen Flächen ist das Interesse bei allen Pächtern da. Aufgrund der Nichterfüllung der 
Verpachtungsgrundsätze wird das Flurstück 2997, Unter der Buchhalde jedoch neu verpachtet.  Die 
Pachten der Gärten bleiben weiterhin erhalten. Bei den Bienenständen steigt ein Pächter aus. Dieses 
Grundstück wird dem Wurmlinger Imkerverein zur Pacht angeboten. 
 
In seiner Sitzung vom 28. Juni wurde entschieden, dass auf den Rußberger Grundstücken 29-32 und 
20-23 Photovoltaikanlagen verwirklicht werden sollen. Für diese Flurstücke wird ein jeweils auf ein 
Jahr begrenzter Pachtvertrag ausgestellt. Da es sich bei den Flurstücken fast ausschließlich um 
denselben Pächter handelt, wurde für den Fall der PV-Realisierung, Ausgleichsfläche gesucht. Die 
Flächen, die jeweils abgegeben werden sollen, wurden im Verhältnis zur gesamten Pachtfläche 
ausgewählt.  
 
Vorgeschlagen wird, den Status Quo zunächst beizubehalten und das Pachtverhältnis bei den 
betroffenen Grundstücken auf jeweils ein Jahr zu befristen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag über die Verpachtungsentscheidung der Verwaltung unter 
Beachtung der Befangenheitsgrundsätze einstimmig zu. 
 
  



TOP 4 Wohnbaugebiet Sportplatz 
- Auftragsvergabe der Erschließungsarbeiten 
 

Der Gemeinderat hat im Juni 2021 den Bebauungsplanentwurf festgestellt und den Beschluss dazu 
gefasst. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Offenlage ist für die 
Gemeinderatssitzung am 18.10.2021 vorgemerkt und ebenso der Satzungsbeschluss. Änderungen auf 
Grund der weiteren eingegangenen Stellungnahmen sind in diesem Bebauungsplanverfahren nicht 
mehr zu erwarten. 

Parallel zu diesen Bebauungsplanungen aber auch nach dem Offenlage-Beschluss, haben wir die 
Erschließungsplanungen weiter konkretisiert und auch die Ausschreibung vor den Sommerferien 
veranlasst. Das Ausschreibungszeitfenster haben wir bewusst etwas länger gewählt, um mögliche 
Bieter auf Grund der Handwerkerferien nicht zeitlich einzuengen.  

Die Submission für diese Erschließungsarbeiten war auf den 14.09.2021 terminiert worden.  

Diese Arbeiten umfassen die gesamten Leitungsarbeiten d.h. Abwasserbeseitigung im Trennsystem 
und Straßenbeleuchtungskabel, sowie der Straßen und Wegebau. Die Wasserversorgung stellt ein 
eigenes Gewerk dar. Die weiteren Arbeiten im Bereich der Telekommunikation, Strom und Gas 
befinden wir uns in der Abstimmung mit den weiteren Erschließungsträgern. Ob eine Gasleitung 
eingelegt wird, ist zum Zeitpunkt der Vergabeentscheidung noch offen. Auf Grund der 
Anschlussmöglichkeit des Geschosswohnungsbaues an die Nahwärmeleitung stellt sich die Frage des 
Bedarfs bei den Einfamilienhäusern nach einer Gasversorgung. Dies werden wir bei den Gesprächen 
mit den Bauplatzinteressenten klären, da in der Vergangenheit eine starke Tendenz zu 
Wärmepumpen und Pelletheizungen und anderes festzustellen war. Hier stehen wir mit der 
Badenova ebenfalls in Kontakt. 

Wir haben mit einer Reihe von Bauträgern zwischenzeitlich Gespräche geführt und entsprechende 
Interessenslagen für die Realisierung des Geschosswohnungsbaues abgestimmt und entsprechende 
Entwürfe angefordert. Eine Vorberatung dieser Entwürfe ist für die Technische Ausschusssitzung am 
05.10.2021 vorgesehen, um danach die Entscheidung im Gemeinderat zu treffen. Unser Ziel ist es, 
wie auch bei den privaten Baugrundstücken möglichst im Herbst die entsprechenden Entscheidungen 
zu treffen, damit auch bei den Erschließungsarbeiten verschiedenen Details wie Leitungsführungen, 
Hausanschlüsse, Kontrollschächte und anderes mehr, direkt mit den künftigen 
Grundstückseigentümern abgestimmt werden kann. 

Nach der Vergabeentscheidung durch den Gemeinderat werden wir die weiteren Eckdaten d.h. das 
Bauzeitenfenster mit der beauftragten Baufirma abstimmen. Unser Ziel ist eine Bebaubarkeit der 
privaten Grundstücke aber auch der Geschosswohnungsbauten bis zum Sommer 2022 zu erreichen.  

Ebenfalls werden wir den SV Wurmlingen informieren, ab wann der Hauptsportplatz nicht mehr 
genutzt werden kann bzw. wann ein letztes Spiel auf diesem Platz möglich ist.  

Der Gemeinderat überträgt den Auftrag Kanal-, Tief- und Straßenbauarbeiten mit einer 
Vergabesumme von 605.588,60 €an die Firma J. Friedrich Storz, 78253 Eigeltingen. 

Der Gemeinderat überträgt den Auftrag der Wasserleitungsinstallation mit einer Vergabesumme von 
34.007,42 € an das Unternehmen Heinrich Rack aus 78603 Renquishausen.  

 
TOP 5 

 
Freiwillige Feuerwehr Wurmlingen, Neubau Feuerwehrmagazin 
- Sachstand 
- Auftragsvergabe der Gewerke 



 
Durch den Gemeinderat wurden in der Gemeinderatssitzung am 22.03.2021 die Aufträge für den 
Neubau des Feuerwehrmagazins in einem Volumen von rund 2. Mio. vergeben und beauftragt. 
Dieses Auftragsvolumen umfasst knapp 75 % der gesamten Auftragssumme und wurde noch zu 
einem guten Zeitpunkt vorgenommen und beauftragt. Aktuell haben sich auf dem Bausektor 
deutliche Preissteigerungen ergeben bzw. teilweise auch deutliche Verknappungen an Materialien.  

Bei diesem Bauvorhaben sind wir in den bisherigen Gewerken damit von diesen Preissteigerungen 
frei bzw. nicht betroffen und die bisherigen Gewerke laufen planmäßig ohne zeitlichen Verzug bzw. 
durch eine frühzeitige Planung und Bestellung auch ohne eine Betroffenheit an Materialknappheit.  

Die umfangreichen Erdarbeiten und Anschlussarbeiten im Bereich der Infrastruktur wurden 
planmäßig durchgeführt. Aktuell führt planmäßig die Firma Schwarz die Rohbauarbeiten aus. Sobald 
die Bodenplatte gegossen ist, werden die Fertigelemente abgerufen, sodass die Rohbauarbeiten 
dann auch sehr zügig Gestalt annehmen werden. Mit den weiteren Gewerken, d.h. den 
Zimmermannarbeiten, den Dachabdichtungsarbeiten usw. stehen wir im Kontakt, die Materialien 
sind oder werden vorbestellt und unser Ziel ist es, die Rohbauarbeiten so durchzuführen, dass vor 
dem Wintereinbruch die Hülle geschlossen werden kann und dann auch die Innenarbeiten in der 
kälteren Jahreszeit fortgesetzt werden können. 

Die weiteren Gewerke wurden in ein weiteres Ausschreibungspaket gefasst, ausgeschrieben und die 
Angebote eingeholt. Die Submission dazu fand am 15.09.2021 statt.  

Für die Baureinigung ging kein Angebot ein. Hier fordern wir nochmals Angebote an. Noch nicht 
ausgeschrieben ist die Küche, da hier noch Detailfragen abzustimmen sind und ebenfalls sind die 
Spinde noch nicht beauftragt.Gegen die brandschutzrechtlichen Auflagen wurde durch die Gemeinde 
Wurmlingen einen Widerspruch eingelegt und nach einer Lösung gesucht, die, was die 
Investitionskosten anbelangt kostengünstiger sind und insbesondere auch die jährlich laufenden 
Wartungs- und Kontrollaufwendungen reduziert. Wir haben dazu ein Brandschutzgutachten in 
Auftrag gegeben. Mittels dieses Brandschutzgutachtens konnten einige Auflagen reduziert oder ganz 
entfallen. Die ergänzenden Auflagen in der Baugenehmigung sind zwischenzeitlich eingegangen und 
auch in die Planung eingearbeitet. 

Von Architekt Munz wurde dem Gemeinderat und den Anwesenden vorab nochmals ein kurzer 
Überblick über die Planung gegeben. Aus dem Gremium wird gefragt, warum die Kosten höher als 
geplant sind, bzw. ob das nicht bereits bei der Planung ersichtlich war. Herr Munz betont, dass einige 
Dinge, wie die Treppen am Bauhof zuvor nicht ersichtlich waren. Die zusätzlichen Kosten begründen 
sich zu einem großen Teil aus den brandschutzrechtlichen Auflagen, die man nur teilweise abwenden 
konnte. 

Aus dem Gremium wird angemerkt, die Wand beim Treppenabgang zu isolieren, um dies nicht bei 
einer weiteren Sanierung des Gesamtgebäudes nochmals angehen zu müssen. Außerdem wird 
angeregt, auch Fahrradstellplätze einzuplanen. 

Anschließend wurden die Gewerke vom Gemeinderat wie folgt vergeben: 

Gewerk Angeschr. 
Firmen 

Firma Vergabesumme 
inkl. Mwst. 

Fliesenarbeiten 11 Fa. Biedermann, Wurmlingen 62.658,76 € 
Tischlerarbeiten – Innentüren 10 Fa. Haaf, Neuhausen 60.824,95 € 
Tischlerarbeiten – 
Inneneinrichtung, Möbel 

17 Fa. Steidle, Spaichingen 15.117,70 € 

Metallbau, Schlosserarbeiten 13 Fa. Höpfl + Harfmann, 86.989,18 € 



Mühlheim/Stetten 
Maler- und Lackiererarbeiten 11 Fa. Rombach, VS-Schwenningen 34.174,87 € 
Bodenbeschichtungsarbeiten 9 Fa. SB-Boden, Tuttlingen 53.427,01 € 
WC – Trennwände 7 Fa. Isalith, Aalen 16.894,43 € 
Straßen, Wege, Plätze 19 Fa. Schöppler, Meßkirch 229.949,65 € 
Summe:   560.036,55 € 
 

Der Gemeinderat beauftragt einstimmig die jeweiligen Gewerke. 

Anschließend stellt Feuerwehrkommandant Lars Marek die Relevanz eines Notstromaggregates vor. 
Er erklärt, dass es nur zwei Hersteller gibt, die mobile Notstromaggregate in der benötigten 
Größenordnung und Leistungsklasse herstellen. Insgesamt gab es also zwei Angebote, die eine 
preisliche Differenz von ca. 40.000 € aufzeigen. Die Firma AVS mit einem Angebotspreis von 
86.829,54 € und die Firma Polyma mit einem Angebotspreis von 124.412,12 € 

Die Feuerwehr hat sich bei einer anderen Feuerwehr, das preisgünstigere Gerät zeigen lassen und sie 
waren positiv überrascht. Das Aggregat soll im Altbau stationiert und mit dem Neubau verbunden 
werden. Bei einem Stromausfall schaltet sich das Aggregat dann automatisch ein.  

Bürgermeister Schellenberg betont, dass man somit eine brandschutzrechtliche Auflage erfüllt und 
höhere Kosten kompensieren kann. Im Katastrophenfall wäre das Feuerwehrmagazin die 
Einsatzzentrale für Wurmlingen.  

Feuerwehrkommandant Lars Marek ergänzt, dass der teurere Hersteller ca. 52 – 54 Wochen 
Lieferzeit hat, der günstigere Hersteller jedoch nur ca. 25 Wochen.  

Aus dem Gremium kommt die Frage, ob das Aggregat mobil sein muss oder man es auch fest im 
Gebäude verbauen könnte. Bürgermeister Schellenberg erklärt, dass ein festverbautes Aggregat 
mehr Auflagen unterliegt, gerade hinsichtlich des Brandschutzes.  Ferner wird gefragt, ob man das 
Aggregat im Notfall zum Einsatz mitnehmen kann. Herr Marek erklärt, dass das möglich ist. Im 
Krisenfall ist die erste Priorität aber die Versorgung der Feuerwehr.  

Der Gemeinderat beauftragt einstimmig die Firma AVS mit dem Stromaggregat zum Angebotspreis 
von 86.829,54 €. 

 
TOP 6 

 
Amtsblatt Wurmlingen 
- Preiserhöhung Abonnement 
 

Der Verlag Nussbaum Medien informierte die Gemeinde darüber, dass die gestiegenen Holzpreise 
eine überdurchschnittliche Kostensteigerung für 2022 bei den Papierherstellern zur Folge haben 
werden. Außerdem entwickelt sich der Anzeigemarkt durch die Corona-Pandemie negativ. Der Verlag 
geht davon aus, dass es dadurch wohl zu nachhaltigen strukturellen Schäden an deren 
Anzeigengeschäft kommen wird. Zusätzlich hat der steigende Mindestlohn Auswirkungen auf die 
Kostenkalkulation der Austrägerlöhne.  
 
Leider ergeben sich durch die steigenden Ausgaben und die sinkenden Einnahmen Mehrkosten, die 
kompensiert werden müssen. Für Wurmlingen bedeutet dies konkret eine Anpassung der 
Bezugspreise ab 01.01.2022 um 0,25 € pro Monat. Die letzte Anpassung des Bezugspreises fand im 
Jahr 2017 statt. 
 
Die Verwaltung sieht die vorgeschlagene Lösung des Verlages als fair an. Die Erhöhung des 
Mindestlohnes, die Corona-Pandemie und die steigenden Holzpreise sind unvorhersehbare Ereignisse, 



für die den Verlag keine Schuld trifft. Die Umlegung der höheren Lohn- und Verwaltungskosten auf 
den Bezugspreis ist somit auch gerechtfertigt. 
Einstimmig stimmt der Gemeinderat den erforderlichen Preisanpassungen des Verlags Nussbaum für 
die Wurmlinger Ortsnachrichten ab 2022 zu.  
 
TOP 7 

 
Stellungnahmen zu Baugesuchen 
 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig das Einvernehmen zum folgenden Baugesuchen: 
- Antrag auf Neubau Erweiterung des Wohnhauses durch Anbau im Untergeschoss auf dem 
Grundstück Weilheimer Straße 12, Flst.Nr. 3997/2.  
- Antrag auf einen Balkonanbau mit Überdachung auf dem Grundstück Josefstraße 12, Flst.Nr. 
2060/7. 
 
 
TOP 8 

 
Verschiedenes 
 

Aus dem Gremium kommt die Frage, ob es bereits einen Zeitplan gibt, bis wann die 
Fußgängersignalanlage realisiert wird. Bürgermeister Schellenberg erklärt, dass bisher drei Angebote 
eingeholt wurden. Die Angebote im Bereich Tiefbau stehen noch aus. Ziel ist, bis zur Sitzung am 18. 
Oktober die Angebote vorliegen zu haben und auch die verkehrsrechtliche Genehmigung, damit die 
Beauftragung erfolgen kann.   
 
Außerdem merkt ein Gemeinderat an, dass er darauf angesprochen wurde, dass das Holztor am 
Friedhof gestrichen werden sollte. Bürgermeister Schellenberg sichert eine Überprüfung.  
 
Ferner wird gefragt, ob es möglich ist, an dem Weg auf der Insel ein Parkverbotsschild anzubringen. 
Seit dem das Durchfahrverbotsschild verschoben wurde, parken an dem Weg Autos, wodurch es sehr 
eng ist. Bürgermeister Schellenberg erläutert, dass die Besitzer der Gärten direkt angeschrieben und 
auf die Situation hingewiesen werden.  


