
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 10.12.2019 
Bürgerfragestunde 
Es wurde die Frage gestellt, wie die Zuwegung im Wohngebiet Brühl II zukünftig weiter gere-
gelt werden soll. Im Augenblick würde der Gladiolenweg durch Anwohner immer wieder selbst 
gesperrt um ein Durchfahren zu verhindern. Gerade während der Bauphase wurde der Gladi-
olenweg vielfach als Abkürzung genutzt. Die Meinungen im Gebiet insgesamt seien gespalten. 
Einige seien dafür, die Zufahrt offen zu lassen, andere möchten dies nicht. Vielleicht sollte 
konkret auf die im Bebauungsplan getroffene Festlegung der Verbindungen als Fußwege hin-
gewiesen werden. 
Der Vorsitzende erläutert, dass die Regelungen im Wohngebiet Brühl II bereits seit vielen Jah-
ren ein intensives und viel diskutiertes Thema sind. Ein Unfall vor einigen Jahren war damals 
aus haftungsrechtlichen Gründen Anlass zur Entfernung sämtlicher Pfosten. Die Problematik 
wurde bereits vielfach im Ausschuss für Umwelt und Technik und auch mit der Verkehrskom-
mision des Landkreises diskutiert. Eine 100%ige Lösung des Problems wurde bisher nicht 
gefunden. Selbstverständlich könne man die Thematik nochmals aufgreifen und diskutieren. 
 
Weiterhin wurde von einem Zuhörer eine Frage über die geplanten Investitionen in Bezug 
auf das Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen gestellt. Aufgrund der vielen derzeit lau-
fenden und notwendigen Projekte zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur habe er die 
Sorge, dass sich die Gemeinde mit dem Pflegezentrum zu stark verschulde. Den Bau des 
Zentrums für Pflege und betreutes Wohnen am Standort „Ortsmitte“ neben dem Rathaus 
sehe er deshalb als sehr kritisch. Auch äußert er die Befürchtung, dass durch den Träger der 
Altenhilfe zusätzlicher Druck auf die Gemeinde aufgebaut wird. Ihn interessiert, wie die Maß-
nahme finanziert werden soll. 
Der Vorsitzende verweist auf die letzten Gemeinderatssitzungen, in denen das Thema be-
reits ausführlich angesprochen wurde. Die Antworten auf die gestellten Fragen können zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht gegeben werden. Nachdem man nun weiß, mit welchem Träger 
man in Grünkraut entsprechende Angebote schaffen könne, wird alles Weitere nun intensiv 
aufbereitet. Er machte nochmals deutlich, dass zum Standort noch keine Entscheidung ge-
troffen wurde und Gespräche für ein mögliches Alternativgrundstück laufen. Hierzu könne je-
doch noch nichts Näheres gesagt werden. Zunächst müsse man nun die Fakten sammeln 
und aufarbeiten. Sämtliche Entscheidungsträger nehmen ihre Aufgabe hierbei sehr ernst und 
werden alle Aspekte intensiv abwägen und diskutieren. Auch von Seiten des Projektträgers 
gibt es keinen Druck. Die Gemeinde könne sehr froh sein, mit der Stiftung Bruderhaus 
Ravensburg einen solch verlässlichen Partner gefunden zu haben. 
Der Vorsitzende bittet darum, der Verwaltung und dem Gemeinderat nun die Zeit zu geben, 
alles grundlegend aufzubereiten. 
 
Vorstellung Heizungskonzept für die Nahwärmeversorgung 
Die neue Nahwärmeleitung Sporthalle – Festhalle /Grundschule steht kurz vor dem Ab-
schluss.  
Der Gemeinderat hat das Ing.Büro Selg am 17.07.2018 mit der Erstellung eines Konzeptes 
zur Heizungserweiterung in der Sporthalle beauftragt. 
Herr Selg hat in der Sitzung 5 mögliche Varianten vorgestellt: 
Variante 1: 
Blockheizkraftwerk 39 kw(Gas) sowie zusätzliche Gasheizung von 20kW (Strom) für Spitzen-
zeiten 
Kosten hierfür ca. 580.000 € 
Variante 2 
Pelletheizung 150 kW 
Kosten hierfür ca. 630.000 € 
Variante 3 
Pelletheizung 220 kW 
Kosten hierfür ca. 690.000 € 



Variante 4 
Hackgut 220 kW 
Kosten hierfür ca. 890.000 € 
Variante 5  
Pellet 150 kW sowie Blockheizkraftwerk 39kW 
Kosten hierfür ca. 775.000 € 
 
Aus seiner Sicht empfiehlt das Büro Selg die Variante 3. Hier besteht aus derzeitiger Sicht 
der beste Kosten-Nutzen Effekt, auch beträgt der Deckungsanteil aus erneuerbaren Ener-
gien hier rund 84 %. 
 
Der Gemeinderat diskutiert intensiv über das Thema. Insbesondere über die Regionalität des 
Heizmaterials, die Heizungsart und auch über eventuelle zukünftige Erweiterungen des Nah-
wärmenetzes. 
Von Seiten der Verwaltung wurde vorgeschlagen, aufgrund der großen Investition, sich vor 
einer Entscheidung nochmals die Zeit zu nehmen, um sich Gedanken darüber zu machen, 
wie man mit dem Thema insgesamt umgehen soll. 
Nach intensiver Aussprache und Entscheidung über verschiedene Anträge aus dem Ge-
meinderat wurde mehrheitlich beschlossen, die Variante 4 weiter zu planen. Die Planung und 
Vorbereitung der Ausschreibung soll im Jahr 2020 erfolgen. 
 
 
3 Baugesuche zur nachträglichen Genehmigung in Groppach 30/1 
- Fressstände mit Putz- und Sattelbereich für Pferde, Aufenthaltsraum, Reitplatz 
- Errichtung von 12 überdachten Liegeboxen und Laufhof Bj. 2008, Erweiterung um zu-
sätzliche 12 Liegeboxen und Jungviehbereich Bj 2009, Außenfuttertisch mit Überdach-
ung Bj. 2010, Garage 
- Sozialräume Aufenthalt, Wickelräume, Lernwerkstatt, Scheune, Unterrichtsraum und 
Neubau Terrassendach Wohnhaus 
Es handelt sich um ein landwirtschaftliches Anwesen. Neben Kühen gibt es Pferde und wei-
tere Nutztiere. Das KBZO kommt täglich mit vielen Kindern. Es werden Therapien mit Tieren 
und das Leben auf dem Lande (Lernort Bauernhof) erlebbar gemacht.  
Im Laufe der Jahre kam immer mehr dazu, sodass die eine oder andere Erweiterung (je 
nach Bedarf) kurzfristig realisiert wurde. Für einige Dinge gibt es keine Baugenehmigungen. 
Dies wurde nun zur Regelung beantragt. 
Alle Elemente befinden sich im Außenbereich. Ob es privilegierte Vorhaben sind oder sons-
tige Vorhaben im Außenbereich sind, konnte von der Baurechtsbehörde bis zu Sitzung noch 
nicht mitgeteilt werden. 
 
Nach kurzer Aussprache wurde beschlossen, den drei Bauanträgen zuzustimmen. 
Als Auflage soll in die Baugenehmigung aufgenommen werden: 
Die errichteten Container sind an die soziale Nutzung gebunden. Mit Wegfall der Nutzung 
sind diese Einrichtungen unverzüglich zu entfernen. 

 
Neubau eines Carports und nachträgliche Genehmigung eines Parkplatzes für 3 Stell-
plätze, Loch 12 
Beantragt wurde der Neubau eines Carports und die nachträgliche Genehmigung eines Park-
platzes für 3 Stellplätze. 
Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich und ist nicht privilegiert. 
In den letzten Jahren gab es vergleichbare Anträge. Bisher gab der Gemeinderat das Einver-
nehmen für eine Doppelgarage. Darüber hinaus beantragte weitere überdachte Stellplätze 



(Garagen oder Carports) wurden abgelehnt. Hierbei geht es insbesondere um den Schutz des 
Außenbereiches. 
Nach den Baugesuchsunterlagen sind bereits 3 Garagen/Carports vorhanden. 
Der Neubau des Carports wurde abgelehnt. 
Der nachträglichen Genehmigung eines nicht überdachten Parkplatzes für 3 Stellplätze 
wurde zugestimmt. 
 
Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bodnegg im Bereich Standes-
amtswesen 
Jede Gemeinde muss einen Vollstandesbeamten/in und eine Verhinderungsvertretung ha-
ben. 
Beide müssen alle Ausbildungen und Fortbildungen vorweisen können. 
Für den Fall einer geplanten Abwesenheit (z.B. Urlaub) und eines zeitgleichen Ausfalls (kurz-
fristige Krankheit oder Personalwechsel) kann es zu Schwierigkeiten kommen. Um hierfür 
Vorbereitungen zu treffen haben sich die Verwaltungen der Gemeinden Bodnegg und Grün-
kraut bereits in der ersten Jahreshälfte darauf, verständigt sich gegenseitig auszuhelfen und 
mittelfristig eine entsprechende Vereinbarung für den Gemeinderat für die Personalleihe vor-
zubereiten. 
Diese Vertretung für unaufschiebbare Fälle soll ab 01.01.2020 gelten, die Kosten werden ge-
genseitig verrechnet. Beide Standesbeamten/innen sind in der jeweiligen anderen Gemeinde 
als solche zu bestellen. 
Hinzu kommt aktuell, dass in der Gemeinde Bodnegg personelle Veränderungen stattfinden 
(Stellenwechsel, Elternzeit) und ab 01.01.2020 keine/n Standesbeamter/in mehr zur Verfü-
gung steht. Es besteht dringend Handlungsbedarf. 
Eine vertretungsweise Amtshilfe im Rahmen der zuvor beschriebenen allgemeinen Vereinba-
rung ist nicht möglich. Die beiden Beschäftigten in Grünkraut können dies im Rahmen der 
regulären Arbeitszeit nicht noch zusätzlich leisten. Die Verhinderungsstandesbeamtin wäre 
jedoch bereit, das Standesamt in Bodnegg mit zu übernehmen. Der Umfang der Beschäfti-
gung in Grünkraut müsste voraussichtlich um 5-10 % erhöht werden. Die Mehrkosten hat die 
Gemeinde Bodnegg zu tragen. Diese Regelung wäre solange befristet, bis in Bodnegg wie-
der entsprechendes Personal zur Verfügung steht. 
Die vertragliche und organisatorische Ausarbeitung erfolgt nach Beschlussfassung der Ge-
meinderäte durch die beiden Verwaltungen. 
 
Das Thema wird im Gemeinderat intensiv diskutiert. Fachkräftemangel ist vielerorts ein 
Thema. Der Gemeinderat betonte, dass die Gemeinde Grünkraut bereits in der Vergangen-
heit diesem Thema sehr offen gegenüber stand. Er freute sich, dass nun auch in der Ge-
meinde Bodnegg ein Umdenken stattgefunden hat und die beiden Verwaltungen hierbei en-
ger zusammenarbeiten. Es wurde der Wunsch geäußert, dieses Thema nochmals im Ge-
meindeverwaltungsverband zu diskutieren. Aus Sicht des Gemeinderates sollte es Ziel sein, 
ein gemeinsames Standesamt im gesamten Gemeindeverwaltungsverband zu haben. 
Folgendes wurde beschlossen: 
 

1. Der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bodnegg im Bereich des 
Standesamtswesens wird zugestimmt. 

2. Der vorliegenden Vereinbarung für die allgemeine Vertretung wird zugestimmt. 
3. Die jeweilige/n Standesbeamten/innen werden in beiden Gemeinden zu Verhinde-

rungsstandesbeamten/innen bestellt.  
4. Der befristeten Personalleihe der Standesbeamtin an die Gemeinde Bodnegg wird 

wie vorgestellt zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt das weiter Erforderliche 
vorzunehmen. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, das Thema „interkommunales Standesamt“ nochmals 
beim Gemeindeverwaltungsverband Gullen einzubringen. Ziel soll sein, ein Standes-
amt im Gemeindeverwaltungsverband zu etablieren. 

 



Übertragung der Betriebsführung der Kläranlage Lauratal an den Abwasserzweckver-
band Mariatal 

Die Übertragung der Betriebsführung soll vorläufig zunächst für 2 Jahre erfolgen. 

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Grünkraut-Schlier hat am Don-
nerstag 28. November darüber beraten und einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 

Der Übergabe der Betriebsführung an den AZV Mariatal wird vorbehaltlich der Zustimmung 
der Gemeinderäte Grünkraut und Schlier zum 1.4.2020 zugestimmt. 

Herr Bücheler von der Firma Jedele und Partner betreut den Abwasserzweckverband schon 
seit sehr vielen Jahren. Er führte in der Sitzung aus, dass das Wasserrecht der Regenbehand-
lungsanlagen 2022 endet, das der Kläranlage im Jahr 2023. Das Landratsamt fordert mit dem 
Wasserrecht eine gewässerökologische Untersuchung, welche bis Ende 2021 vorliegen muss. 
Der Untersuchungszeitraum beträgt ein Jahr. Mit dem Wasserrecht der Kläranlage wird in der 
Regel ein Strukturgutachten gefordert. Dabei wird geprüft ob der Anschluss an eine größere 
Kläranlage möglich ist. Ziel der Landesregierung sei, eine Zentralisierung der Abwasserreini-
gung größeren Einheiten zu bekommen um neue Aufgaben wie Phosphorrückgewinnung und 
Spurenstoff-Elimination (vierte Reinigungsstufe, z.B. Eliminierung von Medikamentenrück-
ständen) zu realisieren. 

Der Gemeinderat hat der Übertragung der Betriebsführung der Kläranlage Lauratal an den 
Abwasserzweckverband Mariatal zum 01.04.2020 gemäß des Beschlusses der Verbandsver-
sammlung zugestimmt. 

 

Bekanntgaben: 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass sich die Bezugsgebühr des Mitteilungsblattes ab dem 
01.01.2020 um 2,-€ erhöht. Der Druck und Verlag Wagner habe dies der Gemeinde mitgeteilt. 

 


