
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 28.01.2020 
 
Umnutzung des 1. OG zum Einbau einer Wohnung und Errichtung von Dachgaupen, 
Arneggen 4 
Vorgesehen ist der Einbau einer Wohnung in das 1. OG eines Nebengebäudes. 
Laut der Baurechtsbehörde handelt es sich um einen Einbau in ein Gebäude das 2003 als 
sonstiges Gebäude nach § 35 Abs. 2 BauGB genehmigt wurde. Es lag damals schon keine 
Privilegierung mehr vor. 
Somit liegt kein Einbau nach § 35 Abs. 4 BauGB vor (ehem. landwirtschaftlich privilegiertes 
Gebäude). 
Es liegt aus Sicht der Baurechtsbehörde dieselbe Situation vor wie schon bei der Garage, in 
die 2014 der Einbau einer Wohnung beantragt wurde. Auch diese war nicht privilegiert und der 
Antrag musste damals abgelehnt werden. 
Deshalb wurde aus rechtlichen Gründen die Ablehnung des Antrags vorgeschlagen.  
Der Gemeinderat stand dem Ansinnen dennoch positiv gegenüber. Es erfolgt keine weitere 
Flächenversiegelung. Gleichzeitig wird der Wunsch aus dem Projekt Grünkraut Gemeinsam 
Gestalten, die Großfamilienstruktur zu erhalten, unterstützt und dringend benötigter Wohn-
raum geschaffen. 
Der Umnutzung zum Einbau einer Wohnung und Errichtung von Dachgaupen wurde mehr-
heitlich zugestimmt. 
 
 
Antrag auf Ausnahme und Befreiung für eine Sichtschutzmauer, Wangener Str. 14 
Beantragt wurde die nachträgliche Ausnahme und Befreiung für eine Sichtschutzmauer. 
Das Vorhaben wurde bereits erstellt. Es befindet sich außerhalb des überbaubaren Bereichs 
des Bebauungsplans „Gullen I-II“. 
Am 24.04.2018 beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Antrag auf eingeschossigen Anbau 
zur Erweiterung des Wohnbereichs. Der Gemeinderat stimmte damals mehrheitlich zu. Die 
Befreiung wurde erteilt, der Anbau mittlerweile realisiert. 
Auf Anfrage der Baurechtsbehörde bei den Fachbehörden wurde seitens des Regierungsprä-
sidiums Tübingen mitgeteilt, dass einer weiteren Reduzierung des Anbauverbotes nach § 9 
Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz, durch die Sichtschutzmauer und des Turmes (mittlerweile 
teils wieder demontiert) wohl nicht zugestimmt wird. 
Die Mauer an sich wirkt nicht störend. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass man mit jeder 
Befreiung die Festsetzung bzw. Regelung im Bebauungsplan „aufweicht“.  
Nach intensiver Diskussion wurde vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, dem Antrag 
auf Ausnahme und Befreiung für eine Sichtschutzmauer zuzustimmen. 
 
Einbau einer Weichwasseranlage aus dem Gemeinderat 
Zum Schutz der Rohre ist vorgesehen eine Weichwasser-/Enthärtungsanlage mit autom. Do-
sierung des Herstellers BWT einzubauen. 
Über diesen Hausanschluss werden auch die Gemeindehalle und das Lehrerhaus mitver-
sorgt. 
Durch das kalkhaltige Wasser und die Korrosion kommt es verschiedentlich zu Schwierigkei-
ten im Leitungssystem. Zuletzt wurden die Leitungen im Lehrerhaus gereinigt. Der künftige 
Wartungs- und Sanierungsaufwand würde dadurch minimiert, die Funktionsfähigkeit des 
Wasserdurchflusses länger gewährleistet. 
Das Thema wurde im Gemeinderat intensiv diskutiert. Mehrheitlich wurde beschlossen, die 
Weichwasseranlage einzubauen. 
 
 

Bekanntgaben: 



Bürgermeister Lehr informiert über ein Schreiben der Bürgerinitiative "Hände weg vom 
Grünkrauter Gemeindezentrum" 

Vier Personen haben eine Bürgerinitiative mit der Bezeichnung „Hände weg vom Grünkrau-
ter Gemeindezentrum“ gegründet und ihm eine 5-seitige gemeinsame Erklärung mit Fragen 
an ihn und die Mitglieder des Gemeinderats übergeben. 
Dieses Schreiben wurde gleich allen Mitgliedern des Gemeinderates zugesandt. 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man noch nicht auf diese Erklärungen und Fragen eingehen. 
Bürgermeister Lehr war es aber dennoch sehr wichtig, den Sachstand und das geplante wei-
tere Vorgehen zu skizzieren: 
 
Rückblick:  
Im Zuge der Entwicklung des Seniorenkonzepts „Alternativen fürs Alter“, das im September 
2018 fertiggestellt wurde, lautet eine Handlungsempfehlung unter anderem, 
„In Grünkraut wird in zentraler Lage ein Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen errichtet, 
wenn möglich mit 
24 – 30 Pflegeplätzen 
8 – 10 Tagespflegeplätzen 
3 – 5 Kurzzeitpflegeplätzen und 
20 betreuten 1, 2 und 3-Zimmerwohnungen“ - Zitatende. 
Herr Architekt Löffler wurde beauftragt, hierzu ein Raumprogramm zu entwickeln und in einer 
Machbarkeitsstudie zu klären, ob ein solches Pflege- und Wohnzentrum in der Ortsmitte rea-
lisierbar wäre. 
Er kam darin zum Ergebnis, dass dies zum größten Teil möglich wäre. 
Die Gemeinde hat im letzten Jahr einen Betreiber für diese Angebote gesucht und sich im 
November 2019 für die Stiftung Bruderhaus Ravensburg entschieden.  
Er betonte ausdrücklich: 
Es gibt noch keine Entscheidung des Gemeinderats darüber, ob das Pflege- und Wohnzent-
rum in der Ortsmitte auf dem Platz von Bauhof und Feuerwehr errichtet werden soll.  
 
Ausblick: 
Parallel zum Thema „Pflege- und Wohnzentrum“ befasst sich die Verwaltung mit zwei weite-
ren Themenbereichen: 
 
1. Mit dem Bauhof 
Der Bauhof ist zu klein und sollte erweitert werden. 
Die Gemeinde ist seit rund einem Jahr in Planungen und Gesprächen mit der Gemeinde 
Bodnegg wegen der Frage, ob beide Gemeinden einen gemeinsamen Bauhof betreiben kön-
nen und wollen. 
Es ist vorgesehen, in spätestens zwei Monaten die Öffentlichkeit über den Stand zu informie-
ren und im Gemeinderat über die grundsätzliche Entscheidung über einen gemeinsamen 
Bauhof zu beraten. 
 
2. Mit der Feuerwehr 
Auch die Feuerwehr ist zu klein und sollte erweitert werden. 
Deshalb wurde im Jahr 2017 geprüft, ob und ggf. wie Feuerwehr- und Bauhofgebäude erwei-
tert und umgebaut werden könnten, um zukünftig als ausschließliches Feuerwehrgebäude zu 
dienen. 
Vor dem Hintergrund des Projekts „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“ wurden diese Planun-
gen dann nicht mehr fortgeführt. 
Die Gemeinde hat sich dennoch mit der Frage befasst, ob und wenn ja welche alternativen 
Standorte es für die Feuerwehr geben könnte. Hier gibt es bezüglich eines Standortes kon-
krete Grundstücksgespräche. 
 
Nun zum Standort eines Zentrums für Pflege und betreutes Wohnen: 
Bürgermeister Lehr teilte mit, dass dies eine ganz wichtige Entscheidung ist, die die Entwick-
lung der Gemeinde Grünkraut für Jahrzehnte prägen wird. 



Dies muss gründlich aufbereitet werden und deshalb ist auch noch keine Entscheidung ge-
troffen.  
 
Bei dieser wegweisenden Entscheidung müssen verschiedenste Faktoren berücksichtigt 
werden, insbesondere  
- die Belange der Seniorinnen und Senioren 
- die städtebauliche Entwicklung der Ortsmitte 
- die Wohnungsbauentwicklung in Grünkraut 
- die Architektur in der Ortsmitte 
- die Zukunftsfähigkeit des Bauhofes und der Feuerwehr und 
- die finanziellen Belastungen für die Gemeinde Grünkraut. 
 
Die Verwaltung ist mitten in der Prüfung dieser zentralen Fragen. 
Sobald diese Themenbereiche aufgearbeitet sind, wird die Öffentlichkeit umfassend darüber 
informiert und alle Entscheidungen in öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates beraten und 
entschieden. 
 
Nach der derzeitigen Vorstellung der Verwaltung sollte dies bis Juli 2020 erfolgen. 
 

Anfragen aus dem Gemeinderat: 

Ein Gemeinderat bittet um Prüfung ob beim Barrierefreien Umbau der Ortsmitte die Grunds-
ätze der Barrierefreiheit tatsächlich eingehalten wurden. 
Des Weiteren möchte er wissen, weshalb eine Bake am Fußgängerüberweg vor der Kreis-
sparkasse steht. Die Baustelle sei nunmehr doch beendet. 
Die Verwaltung erklärt, dass die Baustelle im Dezember Winterfest hergestellt wurde. Am 
Standort der Bake werden noch Fahrradständer montiert. Derzeit werde diese aber sonst lei-
der von Falschparkern missbraucht. Es werden Kontrollen durchgeführt. Die Prüfung der 
Grundsätze der Barrierefreiheit werde gemeinsam mit der Fachfirma erfolgen. 
 
 


