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Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 26.05.2020 
Bürgerfragestunde 
Ein Bürger merkt an, dass in der Sitzungsvorlage zum Bericht der AG gemeinsamer Bauhof 
bereits explizit der Neubau des Feuerwehrhauses genannt ist. Er möchte, auch im Namen 
der Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter Gemeindezentrum“ wissen, wann hierzu 
ein Beschluss ergangen ist. 
Der Vorsitzende erklärt, dass es hierzu noch keinen Beschluss gibt. Es sei so zu verstehen, 
dass Investitionen im Feuerwehrhaus erforderlich sind. Dies wurde versehentlich als Neubau 
bezeichnet. 
 
Antrag auf nachträgliche Genehmigung eines Carports, Schregsberg 16 
Beantragt war die nachträgliche Genehmigung. Laut den Luftbildern wurde der Carport zwi-
schen 2013 und 2016 errichtet. Der Carport liegt im Außenbereich und ist recht groß. Es 
existiert zudem bereits ein Carport im Innenbereich. 
Nach Diskussionen über das nachträgliche Genehmigen wurde beschlossen, der nachträgli-
chen Genehmigung nicht zuzustimmen. 
 
Sanierung Einfahrt Wiesenweg - Auftragsvergabe 
Aufgrund der guten Auftragslage bei den Firmen konnten einige der beauftragten Maßnah-
men aus dem Straßensanierungsprogramm 2019 nicht mehr begonnen werden. Diese wer-
den dieses Jahr ausgeführt. Für 2020 waren weitere Verbesserungsmöglichkeiten vom Bau-
hof gemeldet worden. 
Wegen der aktuellen Corona-Pandemie und den dadurch fehlenden finanziellen Mitteln sol-
len nur noch die wirklich dringendsten Schäden dieses Jahr behoben werden. 
Die Einfahrt zum Wiesenweg verschlechtert sich zunehmend. Sie wurde 2019 untersucht 
und zur Sanierung vorgeschlagen (Anlage). 
Die Verwaltung schlägt vor, dies als Erweiterungsauftrag an den noch laufenden Auftrag aus 
der Straßensanierung 2019 anzuhängen. Die Arbeiten können mit den noch ausstehenden 
Maßnahmen ausgeführt werden. 
Die Kosten für die Baumaßnahme betragen auf der Grundlage des Leistungsverzeichnisses 
von 2019 laut Berechnung 16.636,51 €. Das Honorar beträgt laut Kostenschätzung rund 
1.300 €. 
Dem Vorschlag wurde ohne weitere Aussprache bei einer Enthaltung zugestimmt. 
 
Interkommunale Zusammenarbeit der Bauhöfe Grünkraut und Bodnegg 
Information zum Sachstand und Grundsatzbeschluss 
 
In den Gemeinden Grünkraut und Bodnegg besteht jeweils Handlungsbedarf bezüglich der 
Bauhofgebäude. Das Bauhofgebäude in Bodnegg ist zu klein und erfüllt die Vorgaben für Ar-
beitssicherheit nicht ausreichend, so dass eine Erweiterung oder Verlagerung an einen ande-
ren Standort erfolgen muss. In Grünkraut soll der Bauhof an einen anderen Standort verlegt 
werden, so dass das derzeitige Grundstück für ein Zentrum für Wohnen und Pflege oder alter-
nativ für die Erweiterung des Feuerwehrhauses genutzt werden kann.  
 
Die Gemeinderäte Bodnegg und Grünkraut haben in einer gemeinsamen Sitzung am 
30.01.2019 beschlossen, zu prüfen ob diese Aufgabe gemeinsam erledigt werden kann. Das 
Thema „Interkommunale Zusammenarbeit der Bauhöfe der Gemeinden Bodnegg und Grün-
kraut“ soll von einer Projektgruppe (jeweils Bauhofleiter, Haupt/-Bauamtsleiter, Kämmerer, 
Bürgermeister) ergebnisoffen aufgearbeitet werden. Die Ergebnisse sollen dann Beratungs- 
und Entscheidungsgrundlage für beide Gemeinderäte sein.  
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In der Sitzung des Gemeinderats am 26.05.2020 berichtete der Projektbegleiter, Georg Rupp 
zunächst über die Arbeit und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe hat zu 
den Themenbereichen Aufgaben/Tätigkeiten der Bauhöfe, Fuhrpark und Inventar, Personal, 
Bauhofgebäude/-grundstücke sowie Finanzen umfangreiche Zahlen und Daten erhoben und 
auch jeweilige Besonderheiten und Unterschiede erfasst. Die möglichen Vor- und Nachteile 
eines gemeinsamen Bauhofs wurden ausführlich dargestellt. Weiteres Thema war die mögli-
che Trägerform.   
Die große Mehrheit der Arbeitsgruppe sieht in einem gemeinsamen Bauhof deutlich mehr Vor-
teile als Nachteile und schlägt einen gemeinsamen Bauhof für die Gemeinden im Rahmen 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vor 
 
Nach der Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe durch Herrn Rupp informierte Herr  
Bürgermeister Lehr, dass am 10. Januar 2020 eine Informationsfahrt der Gemeinderäte, der 
Bauhof- und Verwaltungsmitarbeiter der beiden Gemeinden zur Verwaltungsgemeinschaft Sy-
rgenstein im Landkreis Dillingen erfolgt ist. Dort haben vor ca. 10 Jahren drei Gemeinden einen 
gemeinsamen Bauhof eingerichtet. Diese Gemeinden haben fast gleichviel Einwohner wie 
Bodnegg und Grünkraut; deren Flächen sind rd. 10 km² größer als unsere beiden Gemeinden. 
Die Gespräche mit den Vertretern der Gemeinde und dem Leiter des Bauhofs ergaben einen 
sehr positiven Eindruck.  
 
Einige wichtige Aussagen in Syrgenstein waren: 
 Die Entfernungen zwischen den Gemeinden seien nicht von Bedeutung. Gedanklich gibt 

es für diesen Betrieb nur eine Gemarkung, nämlich die der zu betreuenden Gemeinden. 
 Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei sehr hoch. Auch die Mitarbeiter seien nach anfäng-

licher Skepsis zufrieden. 
 Bessere Vertretungsmöglichkeiten bei Urlaub und Krankheit, die Bildung von Arbeitskolon-

nen und dadurch sehr schnelle Erledigung von Aufgaben, die Spezialisierung bei Maschi-
nenbeschaffung und dadurch effizienteres Arbeiten seien dort einige Vorteile des gemein-
samen Bauhofs.  

 Jede Gemeinde legt den Umfang und den Standard der in Anspruch genommenen Leis-
tungen selber fest. 

 
Herr Lehr erklärte, dass in diesem Prozess dem Gemeinderat und der Verwaltung die Beteili-
gung der Bauhofmitarbeiter sehr wichtig ist. Deshalb haben der Bauhofleiter der Gemeinde 
Grünkraut und der stellv. Bauhofleiter von Bodnegg in der Arbeitsgruppe mitgewirkt. 
Dadurch war auch der direkte Informationsfluss zu den Mitarbeitern gewährleistet. 
Zusätzlich wurde der Bericht den Mitarbeitern vorgestellt und mit ihnen darüber diskutiert. Im 
Ergebnis kann hier festgehalten werden, dass es von Seiten der Mitarbeiter Bedenken gibt 
und sie dafür plädieren, die Bauhöfe eigenständig zu belassen. Die Argumente wurden dem 
Gemeinderat auch in schriftlicher Form vorgelegt. 
 
Auf Wunsch des Bodnegger Gemeinderates hat die Gemeinde Bodnegg einen Architekten mit 
der Kostenschätzung der Investitionskosten für den Bau eines gemeinsamen und eines ein-
zelnen Bauhofes am Standort Bodnegg beauftragt. Das Ergebnis der Prüfung soll Ende Juni 
vorliegen.  
 
 
Den einleitenden Ausführungen folgte eine intensive Diskussion im Gemeinderat. Es wurde 
über die möglichen Vor- und Nachteile beraten. Schließlich wurde bei drei Gegenstimmen fol-
gender Beschluss gefasst: 
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1. Die Gemeinde Grünkraut stimmt der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Bodnegg durch die Bildung eines gemeinsamen Bauhofs und die gemeinsame Erledigung 
von Bauherrenaufgaben und Gebäudeunterhaltung zu. 

2. Die Entscheidung, wo der gemeinsame Bauhof gebaut wird, soll getroffen werden, sobald 
für mögliche Standorte die finanziellen, räumlichen und fachlichen Aspekte geprüft und 
gegenübergestellt worden sind.  Die Gemeinde, in deren Gebiet der gemeinsame Bauhof 
gebaut wird, soll diesen auch betreiben 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg wird über dieses Thema in einer seiner nächsten 
Sitzungen beraten.  
 


