
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 08.12.2020 
 
Bürgerfragestunde 

- Ein Vertreter der Bürgerinitiative „Hände weg vom Gemeindezentrum“ fragte unter Ver-
weis auf § 21 Abs. 5 der Gemeindeordnung nach deren Status im Verfahren des Bür-
gerentscheids.  
Bürgermeister Lehr erklärte, dass der Bürgerentscheid nicht durch ein Bürgerbegeh-
ren, sondern aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt wird. Insofern 
greife § 21 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung hier nicht. Es gilt das vom Gemeinderat 
beschlossene Kommunikationskonzept. Deshalb wird der Bürgerinitiative, wie anderen 
Beteiligten und Betroffenen auch, die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung in der Infor-
mationsbroschüre darzustellen. 

- Ein anderer Bürger fragt nach der Notwendigkeit einer externen Unterstützung und der 
Broschüre für den Bürgerentscheid. Ihm ist der finanzielle Aufwand zu hoch. 
Bürgermeister Lehr teilt mit, dass eine schriftliche Informationsbroschüre aufgrund der 
Vorgaben der Gemeindeordnung Pflicht sei. Dies sei auch wichtig, um alle Wähler*in-
nen bestmöglich informieren und erreichen zu können. Die externe Unterstützung sei 
wichtig. Deshalb wurde diese auch vom Gemeinderat so beschlossen. 

 

Ertüchtigung/Sanierung des Feuerwehrgebäudes in der Ortsmitte 
- Vorstellung durch das Architekturbüro Wurm und Gegenüberstellung der Kosten für 
einen Neubau 

Im ersten Brandschutzbedarfsplan der Feuerwehr (Stand 2012) wurden zahlreiche Män-
gel festgehalten, die es zu beheben galt. Diese wurden durch eine Begehung der Unfall-
kasse Baden-Württemberg (UKBW), im Beisein des Kreisbrandmeisters, bestätigt. Es 
ging hier um sicherheitsrelevante Elemente zum Schutz der ehrenamtlich tätigen Kame-
raden, u.a. Zu- und Ausfahrt, fehlende Parkflächen für Einsatzkräfte, fehlende Einfrie-
dung des Feuerwehrgeländes, rutschiger Boden im Gebäude, fehlende schwarz-weiß-
Trennung, sanitären Anlagen, fehlende sichere Laufwege. 

Da sowohl die Freiwillige Feuerwehr als auch der Bauhof Erweiterungs-/Investitionsbedarf 
haben, erfolgte am 24.02.2015 der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat, dass der Bauhof 
ausgelagert und das Gebäude der Feuerwehr (teilweise) zur Verfügung gestellt werden 
soll. Damit war zum damaligen Zeitpunkt klar, in welche Richtung die anstehenden Unter-
suchungen erfolgen sollen, um die vorhandenen Probleme zu lösen. 

Auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes und der Mängel wurde damals ein 
Raumprogramm erstellt: 

- Lagerraum, technische Ausstattung Lehrsaal/Küche und Lagerraum, Kleiderkammer 
(bereits verwirklicht durch provisorische Umorganisation, allerdings beides ohne Ta-
geslicht und ohne ausreichende Belüftung) 

- Box 4 für Fahrzeug verlängern (öffentliches WC zurückbauen) 
- Grube Box 3 verfüllen, um Fahrzeuge variabler stellen zu können (bereits proviso-

risch umgesetzt) 
- Büroraum schaffen (aktuell als provisorischer Parallelbetrieb im Funkraum) 
- Jugendfeuerwehr (eventuell Nebenraum OG) 
- Umkleiden/Spinde/Sanitäranlagen größer und außerhalb der Fahrzeughalle  

(Wechselmöglichkeit nach Einsatz, auch für dekontaminierte Kleidung) 
- Bessere und sicherere Abläufe beim Anrücken und kurze Wege sind bei allen Über-

legungen zu bedenken 
- Informationen zum Einsatz und Funkraum im Erstzutrittsbereich (beim Anrücken) 
- Neue Tore (eines ist beschädigt, mittlerweile sind 2 nicht mehr richtig schließend) 



- Rutschhemmender Bodenbelag notwendig 
- Absauganlage in die Jahre gekommen 
- Elektrik veraltet 
- Fehlende Lagerflächen 
- Parkflächen für anrückende Feuerwehrmitglieder 
- Umrandung der Fahrzeuggrube stellt Unfallgefahr dar (wurde mittlerweile entfernt) 

Das Büro Wurm wurde daraufhin beauftragt zu untersuchen, wie der zusätzliche Bedarf 
am bestehenden Standort umgesetzt und Missstände behoben werden können. Der 
Kreisbrandmeister und die Feuerwehrführung waren mit einbezogen. Erste Idee und Vor-
gabe war, die Erweiterung ohne baulichen Eingriff in das Bauhofgebäude zu planen. 
Dies war nicht möglich. Das Büro Wurm untersuchte und entwickelte daraufhin weitere 
Varianten von An- und Umbaumöglichkeiten. Es zeigte sich unter anderem, dass die 
Fahrzeugboxen im Bauhof zu kurz für Einsatzfahrzeuge sind und nicht der DIN entspre-
chen. Die Einbeziehung des ehemaligen Spritzenhauses, welches sich im Eigentum der 
Gemeinde gegenüber dem Parkplatz befindet ist von der Lage her nicht geeignet. Ein 
quer liegender Riegelbau zwischen Feuerwehrhaus und Bauhof kam aus städtebauli-
chen und praktischen Gründen nicht in Frage. 

Im Ausschuss für Umwelt und Technik wurde ein erstes Zwischenergebnis am 
18.10.2017 vorgestellt. Das Protokoll wurde an die Gemeinderäte ausgegeben. 

Damit wären jedoch immer noch nicht alle sicherheitsrelevanten Probleme behoben. Die 
aktuellen und sich zwischenzeitlich weiterentwickelten Vorgaben für Feuerwehrgerätehäu-
ser können dadurch nicht erreicht werden. 

Eine substanzielle Sanierung des Gebäudes wurde damals noch nicht untersucht. Es ging 
zunächst lediglich um eine Machbarkeitsstudie für die Erweiterung der Feuerwehr am 
Standort Ortsmitte. 

Die einzige nach damaligen Gesichtspunkten sinnvolle und vom Ausschuss favorisierte 
Möglichkeit zur Erweiterung der Feuerwehr wurde in Variante 1 (Verbindungsbau zwi-
schen Feuerwehrhaus und Bauhof) gesehen. 

Bevor die Machbarkeitsuntersuchung weiter im Detail, vor allem auf deren Vor- und Nach-
teile sowie einer genaueren Kostenermittlung hin untersucht werden sollte, war vorgese-
hen, zunächst über das Zwischenergebnis der ersten internen Voruntersuchungen den 
Gemeinderat öffentlich zu unterrichten. 

Zu dieser Zeit kam dann die Ausschreibung des Landes Baden-Württemberg zum Ideen-
wettbewerb Quartier 2020. Da das Thema „Leben und Wohnen im Alter“ die Gemeinde 
schon seit längerer Zeit beschäftigt, entschied man sich, am Ideenwettbewerb teilzuneh-
men. Die Gemeinde wurde vom Land Baden-Württemberg mit einem Preis ausgezeichnet. 

Nachdem ein Seniorenkonzept entwickelt und ein Träger für den Betrieb des geplanten 
Seniorenzentrums gefunden ist, wurden die Überlegungen zur Sanierung und Entwicklung 
des Feuerwehrgebäudes in der Ortsmitte fortgesetzt. 

Um im Gesamten eine sinnvolle Beurteilung vornehmen zu können, muss von einer 
langfristigen Nutzung von mind. 30 Jahren und nicht von einer partiellen kurzfristigen 
Mängelbeseitigung ausgegangen werden. 

Das bedeutet, dass auch erforderliche Investitionen in den Erhalt der Gebäudesubstanz 
berücksichtigt werden müssen, um die Gesamtkosten dann dem damit erreichbaren 
technischen Stand gegenüberstellen zu können. Anschließend muss eine Kosten-Nut-
zen-Abwägung getroffen werden. 

Das Büro Wurm stellte in der Sitzung das Ergebnis vor. Die Lage in der Ortsmitte ist gut. 
Fehlende Parkplätze (mind. 29 alleinig für die Feuerwehr zur Verfügung stehende 
Plätze) müssen aufgrund der Vorgaben der Unfallkasse Baden-Württemberg geschaffen 



werden. 20 davon könnten auf dem Dorfanger erstellt werden. Ob eine Einzäunung not-
wendig wäre, müsste noch geprüft werden. Das würde jedoch das Bild und die Nutzbar-
keit des Dorfangers nachhaltig verändern, was niemand möchte. Ebenso werde sich auf-
grund eines Zwischenbaus die Architektur der Gebäude (Feuerwehr und Bauhof) stark 
verändern. Auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus müssten Parkplätze entfallen, um 
die Ausfahrt der letzten Fahrzeugbox zu sichern. Die Kreuzungsverkehre von anrücken-
den und abrückenden Einsatzkräften und anderen Verkehrsteilnehmern lassen sich, trotz 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen dennoch nicht zufriedenstellend lösen. Die Sicher-
heit könne hier auch in Zukunft leider nicht gewährleistet werden. Weiterhin habe die 
Feuerwehr in der Ortsmitte keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Am bestehenden 
Standort können sie nicht mit der Entwicklung der Gemeinde mitwachsen. Sanierungs-
/Umbaumaßnahmen müssten im laufenden Feuerwehrbetrieb durchgeführt werden. Dies 
ist kaum möglich. Bei einer angenommenen Bauzeit von rund 1-1,5 Jahren müsste für 
die Feuerwehr eine anderweitige geeignete Unterkunft (Interimslösung) geschaffen wer-
den. So etwas ist zusätzlich kostenintensiv. Die Lärmbelästigung neben der Wohnbebau-
ung schafft zunehmend Konfliktsituationen. 

Das Büro Wurm beziffert die Kosten für die Sanierung der beiden Gebäude auf rund 2,97 
Mio. €, abzgl. 90.000 € Zuschuss ergibt dies Kosten von 2,88 Mio. €. Die Kosten für eine 
Verlagerung der Feuerwehr während der Bauarbeiten sind hierbei noch nicht eingerech-
net. Nicht alle vorhandenen Probleme können gelöst werden und es gibt keine Erweite-
rungsmöglichkeit. Im Vergleich dazu koste ein Neubau rund 2,88 Mio. €, abzgl. 230.000 
€ Zuschuss wären dies 2,65 Mio. €. Ein Neubau ist unterm Strich günstiger. 

Mit dem Feuerwehrausschuss sowie den Führungskräften fand im Vorfeld ein Austausch 
dazu statt. Kommandant Stefan Sprenger berichtete aus Sicht der Feuerwehr und kam 
nach Abwägung aller Vor- und Nachteile klar zum Ergebnis: Neubau. Kreisbrandmeister 
Oliver Surbeck konnte dem nur beipflichten. Für ihn mache eine Sanierung am jetzigen 
Standort aus fachlicher und finanzieller Sicht keinen Sinn. Die Feuerwehr habe für ihn 
am Standort Ortsmitte keine Zukunft mehr. Deshalb empfahl auch er dem Gemeinderat 
eindeutig den Standort der Feuerwehr zu verlagern. 

Die Gemeinderäte sahen dieses gleich. Am Ende der Beratung konnte u.a. festgestellt wer-
den, dass die Verlagerung des Standortes der Feuerwehr unabhängig vom Ergebnis des 
Bürgerentscheids und von der Frage der Realisierung des Seniorenzentrums an diesem 
Standort zu sehen ist, da die Fakten eindeutig dafür sprechen, dass die Feuerwehr an einen 
neuen Standort verlegt werden soll.  

 

Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle „Sonnenhof“ 
- Vergabe der Planungsleistungen 

Im aktuellen Nahverkehrsplan 2018 waren folgende Haltestellen als bedeutend eingestuft 
und ein barrierefreier Umbau wichtig: 

- Herrenfeld 1, Haus Der Mitte –> ist bereits umgesetzt 
- Ortsmitte –> ist bereits umgesetzt 
- Gullen-Kindt -> wurde im Frühjahr 2020 umgesetzt 
- Gullen-Sonnenhof -> war bislang technisch und mit großem Aufwand nur in Fahrtrich-

tung Wangen möglich 

2020 konnte die Gemeinde einen Teil des angrenzenden Grundstücks des Anwesens „Son-
nenhof“ erwerben, sodass nun eine echte Barrierefreiheit hergestellt werden kann. Mit einem 
Umbau wären alle bedeutenden Haltestellen des Nahverkehrsplans barrierefrei. 

Auf der Seite des Gewerbegebiets ist ein Buswartehaus vorgesehen. Selbstverständlich 
nach den neuen beabsichtigten Standards, mit Beleuchtung und Fahrradabstellmöglichkeit. 
Der Wartebereich in Fahrtrichtung Wangen könnte bleiben. 



Das Büro Marschall & Klingenstein hatte hierfür eine Kostenschätzung vorgenommen und 
ein Honorarangebot vorgelegt. Die Gesamtkosten betragen rund 227.000 €. Das Honorar be-
trägt laut Angebot vom 17.11.2020  31.351,28 €. 

In Gesprächen mit dem Straßenbaulastträger der Bundesstraße (Straßenbauamt/Regie-
rungspräsidium) wurde besprochen, dass die Baukosten vom Straßenbaulastträger über-
nommen werden, wenn die Gemeinde die Planung übernimmt. Dafür bekommt die Ge-
meinde eine Pauschale von 5% der Baukosten erstattet. Gerne könne die Gemeinde auch 
die Bauleitung übernehmen. 

Wenn finanziell möglich sollte aus Sicht der Verwaltung der Umbau 2021 umgesetzt werden. 
Die Bauleitung sollte vom Straßenbaulastträger übernommen werden. Auf der Südseite sol-
len nur die notwendigsten Eingriffe erfolgen. Der Bestand ist gut, eine grundsätzliche neue 
Zuwegung ist aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich. 

Die genaue Kostentragung und damit der Anteil für die Gemeinde Grünkraut war zum Zeit-
punkt der Sitzung leider noch nicht endgültig aufteilbar. Hier muss noch der Vereinbarungs-
entwurf des Regierungspräsidiums abgewartet werden. Aus diesem Grund sollte nur der Pla-
nungsauftrag vergeben werden. Diese Kosten hat die Gemeinde auf jeden Fall zu tragen. Bis 
zum Abschluss der Planungen soll eine Kostentragungsvereinbarung mit dem Straßenbau-
lastträger ausgearbeitet werden, die dann dem Gemeinderat -zusammen mit der tatsächli-
chen Ausführung- zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden kann. 

In diesem Zusammenhang könnte auch eine weitere Problemstelle verbessert werden. Die 
öfters bemängelte Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet könnte, wie auch der Gehweg, verbrei-
tert und entschärft werden. Dies ist im Plan mit dargestellt. Die Kosten dafür betragen laut 
Kostenschätzung 26.500 € und sind von der Gemeinde zu tragen. 

Es wurde intensiv über eine mögliche Streckenveränderung, die Bedeutung verschiedener 
Linien und Auswirkungen des RegioBusses diskutiert. Ebenso die weitere Anbindung inner-
halb des Gewerbegebiets. 

Zur Sprache kam auch ein barrierefreier Umbau der Ausstiegshaltestelle in der Schlierer 
Straße. Aus wirtschaftlichen Gründen schlug die Verwaltung hier eine Kompromisslösung 
vor. Es soll ein kurzer hoher Bord geschaffen werden, um eine Türe barrierefrei zu erschlie-
ßen. Auf taktile Leitlinien wird verzichtet. Eine vollumfängliche Barrierefreiheit wird dadurch 
jedoch nicht erreicht. 

Am Ende wurde dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, eine entsprechende Kostentragungsvereinbarung mit dem Straßenbaulastträger aus-
zuarbeiten. Das Büro Marschall & Klingenstein wurde mit der Planung beauftragt (Ausfüh-
rungsplanung, Ausschreibung). Die Aufweitung der Einmündung Schlierer Straße und die er-
wähnte Ausstiegshaltestelle wurden im Beschluss mit angefügt. Die Finanzmittel sollen nach 
Möglichkeit in den Haushalt 2021 aufgenommen werden. 

 

Wahl des Gemeindewahlausschusses für die Durchführung des Bürgerentscheides am 
14.03.2021 

Für den Bürgerentscheid ist ein Gemeindewahlausschuss zu bilden (§ 11 (1) KomWG). 

Vorsitzender ist kraft Gesetzes der Bürgermeister. Der Stellvertreter, zwei Beisitzer und die 
jeweiligen Stellvertreter müssen vom Gemeinderat gewählt werden (§ 11 (2) KomWG). 

Seitens der Verwaltung wird dem Gemeinderat folgender Vorschlag für den Gemeindewahl-
ausschuss unterbreitet: 

 ordentliche Mitglieder Stellvertreter 

Vorsitzender Bürgermeister Lehr Jürgen Fiesel 

Beisitzer 1 Simone Zornic Kathrin Sonntag 

Beisitzer 2 Bettina Willburger Markus Roth 



Der Gemeindewahlausschuss soll auch die Aufgaben des Briefwahlvorstandes für die Land-
tagswahl und den Bürgerentscheid wahrnehmen (§ 14 (2) KomWG). 

Der Gemeinderat stimmte dem so zu. 

Bekanntgaben 

- Der Vorsitzende informierte über die Sitzung des gemeinsamen Bauhofausschusses 
mit der Gemeinde Bodnegg am 12.11.2020 
Dabei ging es unter anderem über mögliche weitere Standorte, zum Beispiel entlang 
der Landesstraße zwischen Grünkraut und Bodnegg. Ergebnis war ein Prüfauftrag an 
die beiden Verwaltungen, die grundsätzlichen rechtlichen Rahmenbedingungen für 
einen eventuellen Bau oder Anmietung im Außenbereich zu prüfen. Weiterhin soll die 
Verwaltung Gespräche mit möglichen Grundstückseigentümern führen. 
Weiter wurde ein Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für einen gemein-
samen Bauhof diskutiert. Man war sich einig, dass die formale Festlegung in Form 
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erst nach Klärung der Standortfrage erfolgt. 
Bis dahin sollen, wie bereits beschlossen, die beiden Bauhöfe sich gegenseitig aus-
helfen und erbrachte Leistungen gegenseitig abrechnen. 
 

- Förderzusage des Bundes zum Vollausbau Breitband. 
Der Förderbescheid, in Höhe von über 3 Millionen € ist zwischenzeitlich eingegan-
gen. Die Zusage ging sehr schnell. Der Antrag zur Cofinanzierung beim Land ist ge-
stellt. Hier ist jedoch mit längeren Wartezeiten von bis zu ½ Jahr und teilweise sogar 
länger zu rechnen. Um keine Zeit zu verlieren, würde die Verwaltung gerne im nächs-
ten Ausschreibungspaket des Zweckverbandes zur Vergabe der Ingenieursleistungen 
teilnehmen. Ein gewisses Risiko bezüglich des Zuschusses ist gegeben, falls vom 
Land keine Förderzusage komme. Der Gemeinderat stimmte zu, dass die Gemeinde 
am nächsten Ausschreibungspaket des Zweckverbandes teilnehmen soll. 
 

- Ergänzung des Protokolls vom 10.12.2019, Einbau einer Übergabestation für die 
Nahwärme in der Festhalle/Grundschule 
Damals waren sich alle einig, dass der verlegte Verbund zwischen den Gebäuden 
komplett fertig und nutzbar hergestellt werden sollte. Dafür fehlt noch eine Wärme-
übergabestation in der Festhalle/Grundschule, für rund 25.000 €. Wie sich jetzt her-
ausstellte, wurde das im Protokoll so leider nicht festgehalten. Der Gemeinderat hat 
damals zugestimmt. Die Berichtigung wurde hiermit nachgeholt und protokolliert. Der 
Auftrag kann vergeben werden. 

 


