
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 12.11.2019 
Bürgerfragestunde 
Aus der Bürgerschaft wird die Frage gestellt, wann beschlossen wurde, dass das neue Zent-
rum für Pflege und Wohnen in der Ortsmitte gebaut wird. Die so bestehende Ortsmitte ist 
noch nicht alt und beim damaligen Bau habe man sich viele Gedanken gemacht. Auch inte-
ressiert, worum es sich genau beim Begriff Erbbaurecht handelt. 
Der Vorsitzende erklärt, dass bisher noch keine Entscheidung über den Standort gefallen ist. 
Die Machbarkeitsstudie des Architekten Löffler erfolgte um festzustellen, ob das was in den 
Handlungsempfehlungen des Seniorenkonzeptes vorgeschlagen ist, im Ortszentrum über-
haupt möglich ist. Derzeit laufen auch Gespräche über einen alternativen Standort. Diese 
müssen allerdings im Eigentum der Gemeinde sein. Es spricht viel für den Standort Orts-
mitte. Allerdings muss hierzu eine Abwägung erfolgen. Entschieden ist noch nichts. 
Der Vorsitzende erläutert, dass das Grundstück untersucht wurde um zu klären ob es über-
haupt Sinn macht, den Bereich in die weiteren Überlegungen einzubeziehen. Insgesamt be-
steht der Wunsch, das Grundstück im Eigentum der Gemeinde zu behalten. Erbbaurecht ist 
hierfür eine Option. Allerdings ist dazu noch nichts entschieden und auch nicht näher geprüft. 
Der Frageseller ist irritiert, dass die Entscheidung über die Örtlichkeit erst nach der Entschei-
dung für den Träger erfolgt. Das Bruderhaus möchte in 3 bis 5 Jahren fertig sein, die Tages-
pflege aber schon 2020 anbieten. Inhaltlich passt dies für ihn nicht zusammen. 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Stiftung Bruderhaus angeboten hat, sofern geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, bereits 2020 mit der Tagespflege zu beginnen. Die 
rechtlichen Voraussetzungen müssen hierfür jedoch auch erst geklärt werden. 
 
 

Auswahl eines Trägers für Pflege- und Wohnangebote in Grünkraut 
1. Seniorenkonzept „Alternativen fürs Alter“ 
Am 25.09.2018 hat der Gemeinderat das Seniorenkonzept „Alternativen fürs Alter“ zustim-
mend zur Kenntnis genommen und bei zwei Enthaltungen den darin formulierten Handlungs-
empfehlungen zugestimmt. Die Handlungsempfehlung Nr. 1 lautet unter anderem wie folgt:“ 
In Grünkraut wird in zentraler Lage ein Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen errichtet, 
wenn möglich mit ca.     
 24-30 Pflegeplätzen (Wohngemeinschafts- und/oder Heimplätze) 
   8-10 Tagespflegeplätzen 
   3 - 5 Kurzzeitpflegeplätzen und 
 20 betreuten 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen.  

 
2. Suche eines Trägers 

Die Gemeindeverwaltung Grünkraut hat für das geplante Zentrum für Pflege und betreutes 
Wohnen ein Pflichtenheft entwickelt, dem der Gemeinderat am 25.09.2019 zugestimmt hat. 
Ende 2018 hat die Verwaltung insgesamt 11 gemeinnützige Träger angeschrieben und um 
Rückmeldung gebeten, ob grundsätzliches Interesse an der Realisierung bzw. dem Betrieb 
eines Zentrums für Pflege und betreutes Wohnen in Grünkraut besteht. Dabei wurde auch 
darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Bodnegg ebenfalls in einem intensiven Prozess zur 
Entwicklung von Seniorenangeboten ist und die daraus resultierenden Planungen mitberück-
sichtigt werden sollen.  
 
3. Konzeptangebote der Träger  
Folgende drei Träger haben ihr Interesse bekundet und Konzeptvorschläge eingereicht: 

 Stiftung Liebenau 
 Bruderhausdiakonie 
 Stiftung Bruderhaus Ravensburg 

 



Diese drei Träger haben ihre Konzepte in öffentlichen Sitzungen am 01.10. und 08.10.2019 
ausführlich vorgestellt und Fragen der Gemeinderäte Bodnegg und Grünkraut sowie der Be-
sucherinnen und Besucher beantwortet. An diesen Sitzungen haben auch Herr Prof. Dr. Wa-
sel und die Sozialplanerin des Landkreises, Frau Andrea Müller teilgenommen.  
 
4. Wertung der Konzepte 
Alle 3 Träger haben professionell ihre Konzepte vorgestellt und fachlich begründet. Sie ha-
ben sich allen Fragen gestellt, aber auch die Grenzen ihrer Konzepte aufgezeigt. Aufgrund 
des steigenden Fachkräftemangels bieten alle 3 Träger daher derzeit keine stationäre Ein-
richtung an und setzen vorrangig auf die ambulante Versorgung.   
Die Stiftung Liebenau ist ein großer Träger aus der Region, der sehr viel Expertise zu der 
Wohnform des „Wohnens Jung und Alt“ hat. Das Konzept der Stiftung entspricht aber nur 
teilweise dem derzeitigen Bedarf, der im Pflichtenheft bzw. Anforderungsprofil der beiden 
Gemeinden definiert ist. Die Stiftung bietet zusätzliche eine ambulante Pflege-Wohngemein-
schaft an, aber keine individuellen zusätzlichen Lösungen.  
Die BruderhausDiakonie stellte mit fachlicher Expertise ein individuelles Konzept für die Ge-
meinden vor. Sie ist ebenfalls ein großer Anbieter, der besonders die vorhandenen Einrich-
tungen und Angebote in den Gemeinden, wie ehrenamtliches Engagement, ehrenamtlicher 
Fahrdienst und das Quartiersmanagement in das Konzept einbezieht. Eine Tagespflege mit 
zeitnaher Umsetzung bietet die Diakonie für eine der Gemeinden an. Die ambulante Pflege-
Wohngemeinschaft wird erst umgesetzt, wenn ein klarer Bedarf erkennbar ist. Sie bietet 
keine Kurzzeitpflege an, diese kann in anderen Einrichtungen der BruderhausDiakonie ge-
bucht werden, falls dort Plätze frei sind. Der Stützpunkt des ambulanten Pflegedienstes be-
findet sich in Ravensburg und fährt von dort aus an.  
Das Konzept der Stiftung Bruderhaus Ravensburg entspricht weitgehend dem Bedarf der 
beiden Gemeinden, der im Pflichtenheft bzw. Anforderungsprofil definiert ist. Bei allen  
Angeboten will die Stiftung Bruderhaus die vorhandene Infrastruktur nutzen und die  
Gemeinden mit einbinden. Sie bietet als einziger Anbieter einen ambulanten  
Pflegestützpunkt vor Ort an, der für die Beratung und Versorgung pflegebedürftiger  
Menschen elementar wichtig ist. Alle Angebote werden vor Ort durch eine leitende Pflegfach-
kraft koordiniert. Sie ist Ansprechpartner für alle Beteiligten, plant die Pflegeleistungen, über-
nimmt Beratungen und ist Bindeglied zur Gemeinde.   
Die Stiftung Bruderhaus ist ein lösungsorientierter, innovativer Träger der eine gute Versor-
gung vor Ort gewährleisten will, was an unterschiedlichen Projekten der Stiftung erkennbar 
ist, wie das Projekt der Kurzzeitpflege mit rehabilitativer Ausrichtung, das sich in einer Pro-
jektphase befindet. Sie bietet in einer der Gemeinden, voraussichtlich in Grünkraut, zeitnah 
eine Tagespflege mit Einbezug der ehrenamtlichen Strukturen an vorausgesetzt, entspre-
chende Räumlichkeiten stehen zur Verfügung. Die Umsetzung der Realisierung der ambu-
lanten Pflege-Wohngemeinschaft könnte stufenweise erfolgen. Dabei würden die Räumlich-
keiten einer zweiten Pflege-Wohngemeinschaft zunächst noch als Wohnen mit Service ge-
nutzt werden, bis der Bedarf für die 2. Pflege-Wohngemeinschaft besteht. Die Stiftung Bru-
derhaus bietet auch eine breite Angebotspalette an, die die Gemeinden vor Ort zusätzlich 
nutzen können (z.B. Essen auf Rädern). Die Stiftung ist ein kleiner regionaler Träger mit per-
sönlichen Ansprechpartnern und damit kurzen Wegen. Sie hat die Angebote auf die Erforder-
nisse der Gemeinden abgestimmt und will die Projekte gemeinsam mit ihnen umsetzen. Bei 
der Planung und Umsetzung will die Stiftung mit ihrer hohen Expertise ein beratender Part-
ner sein.  
Kurz zusammengefasst: Wir freuen uns, dass drei sehr kompetente Träger ein Konzeptange-
bot erstellt haben. Jedes dieser Konzepte würde zu einer deutlichen Verbesserung der Un-
terstützung und Versorgung von älteren und pflegebedürftigen Menschen und deren Ange-
hörigen führen.  
 
In einer ersten Wertung der unterschiedlichen Konzepte haben sich auch Herr Prof. Dr. Wa-
sel und Frau Müller vom Landratsamt Ravensburg für das Konzept der Stiftung Bruderhaus 
Ravensburg ausgesprochen.   



Nach Abwägung aller Faktoren hält die Verwaltung das Angebot der Stiftung Bruderhaus für 
das Umfassendste, das den im Seniorenkonzept und im Pflichtenheft entwickelten Vorstel-
lungen fast vollständig entspricht.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Verwaltung zu beauftragen mit der Stiftung Bru-
derhaus Ravensburg eine Vereinbarung mit näheren Details der Zusammenarbeit auszuar-
beiten. Mit einer Gegenstimme wurde die Verwaltung beauftragt, eine Projektskizze für die 
Umsetzung des Konzeptes auszuarbeiten. 
 
 
Bauarbeiten in der Ortsmitte, Sachstandsbericht 
Ingenieur Klingenstein gibt einen aktuellen Sachstandsbericht 
Die Auftragsvergabe erfolge am 11.04.2019, am 17.04.2019 hat das Regierungspräsidium 
Tübingen informiert, dass eine Sanierung der L 335 erfolgen wird. Der Gemeinderat hat sich 
daher in seiner Sitzung am 14.05.2019 dazu entschieden den ursprünglich nur bis zur Brühl-
straße vergebenen Auftrag, bis zum Ottersberg zu erweitern um hier möglichst günstig Sy-
nergieeffekte nutzen und auch die Straße hier nicht mehrmals öffnen zu müssen. 
Zur Verdeutlichung der Auftragserweiterung und dem entsprechenden Mehraufwand: 
Wasser- und FTTB(fibre-to-the-home = Glasfaser bis ins Haus)-Leerrohre: 
Ursprüngliche Länge   ca. 130 m 
Jetzige Länge    ca. 300 m 
Bisher erbrachte Leistungen: 
Wasserleitung: 
Hauptleitung DN 100-150mm ca. 490m 
Hausanschlüsse DA 40  ca. 180 m 
Davon Rohrvertrieb mit Rakete ca. 130 m 
FTTB-/Straßenbeleuchtung 
Rohrverband erdverlegt  ca. 360 m 
Rohverband in Leerrohren  ca. 1700 m 
Einzelrohre    ca. 260 m 
Leerrohre Straßenbeleuchtung ca. 450 m 
 
 
European energy award 
-aktueller Stand 
- Maßnahmenplan 
-Rezertifizierung 
Die Gemeinde nimmt seit Beschluss im Jahr 2007 am european energy award teil, mit erfolg-
reichen Zertifizierungen in den Jahren 2010 und 2016. 
Aufgrund großer Arbeitsbelastung wurde die laufende Arbeit im eea in den vergangenen bei-
den Jahren stark reduziert. Hinzu kamen mehrere Betreuerwechsel bei der Energieagentur. 
So gab es auch bei den Klimaschutzmanagern des GVV Gullen Wechsel, wodurch die Un-
terstützung nicht wie erhofft erfolgen konnte. Durch die Heizungsumstellung im Bauhof 
musste die Zählerstruktur und Erfassung der Energiedaten neu aufgebaut werden. Dies ver-
ursachte einen enormen Aufwand, es sind noch nicht alle Werte nacherfasst. Der Abschluss 
ist in den kommenden Wochen zu erwarten, dann werden auch die noch ausstehenden 
Energieberichte nachgeholt (geplant für Gemeinderatssitzung am 26.11.2019). Anfang De-
zember muss nun kurzfristig die erneute Rezertifizierung erfolgen. Die Vorbereitungen dazu 
laufen auf Hochtouren. Am 26. November soll dann der Maßnahmenplan beschlossen wer-
den 
 
 



Mitverlegung von Leerrohren im Zuge von Baumaßnahmen der Netze-BW in Friedach, 
Grundsatzbeschluss für Mitverlegungsmaßnahmen 
Mittlerweile besteht die Möglichkeit (quasi Anspruch) auf Mitverlegung von Glasfaserstruktu-
ren im Rahmen von Baumaßnahmen anderer Versorger. 

Von dieser Möglichkeit wurde erstmalig Anfang des Jahres Gebrauch gemacht und beschlos-
sen auf der Strecke Bechenried-Atzenweiler-Aichenblock eine Leerrohrstruktur mitzuverlegen. 

Die Netze-BW ist nun auf die Gemeinde zugekommen und hat mitgeteilt, dass in Grünkraut 
Anfang 2020 ein Ausbau des Stromnetzes in Friedach stattfinden soll. Daraufhin hat die Ver-
waltung ein Interesse zur Mitverlegung von Leerrohren (Speedpipes) bekundet. Die Netze-BW 
würde die gesamte Baumaßnahme im Auftrag der Gemeinde durchführen und anschließend 
in Rechnung stellen. 

Ein konkretes Angebot lag leider noch nicht vor. 

Die Streckenführung wurde zur Prüfung an die Haslach Wasserversorgung und wegen Zu-
schüsse an den Zweckverband Breitbandversorgung weitergeleitet. 

 

Im Februar 2019 wurde vom Gemeinderat folgendes festgelegt: 
Die Verwaltung soll künftig jede Möglichkeit der Mitverlegung prüfen. Sollte eine Mitverlegung 
sinnvoll sein sollen die erforderlichen Schritte eingeleitet werden (Angebot, Änderung Master-
planung, Antrag Förderung) und die Maßnahme dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor-
gelegt werden. 

Nach intensiver Aussprache ergeht folgender Beschluss: 
1. Der Mitverlegung von Leerrohren für eine Glasfaserstruktur auf der Strecke Friedach 

wird zugestimmt. 

2. Der außerplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt das dafür Erforderliche zu veranlassen. 



4. Die Verwaltung wird dazu ermächtigt, Mitverlegungen bis zur Grenze von 20.000 € in 
eigener Zuständigkeit sofort beauftragen zu können, sofern hierfür Mittel im Haushalt 
vorhanden sind. 

5. Die Verwaltung informiert hierüber über entsprechende Maßnahmen jeweils in der 
nächsten Sitzung. 

 

Landeswohnraumförderungsgesetz – Neufassung der Satzung zur Begrenzung der 
Miethöhe bei öffentlich geförderten Mietwohnungen 

Das Landesgesetz zur Förderung von Wohnraum und Stabilisierung von Quartiersstrukturen 
(LWoFG) vom 11.12.2007 beinhaltet unter anderem, dass die bis zum 31.12.2008 geltende 
Kostenmiete für öffentlich geförderte Wohnungen zum 01.01.2009 außer Kraft gesetzt wird. 
Die Kostenmiete war die maßgebende Miete für bestimmte öffentlich geförderte Wohnungen 
und hat sich nicht an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientiert. Jedoch haben diese Mieten 
häufig die ortsüblichen Vergleichsmieten überschritten. Aus diesem Grund sollen sich ab dem 
01.01.2009 zum einen die Wohnraummieten am örtlichen Wohnungsmarkt orientieren und 
zum anderen die Vorschriften des allgemeinen Mietrechts nach Maßgabe des LWoFG Anwen-
dung finden. 
Neben der Aufhebung der bisherigen Kostenmiete regelt § 32 LWoFG zudem den Erlass einer 
Kommunalen Pflichtsatzung zur Begrenzung der Miethöhe im geförderten Wohnungsbau zum 
01.01.2009. 
In der Gemeinde Grünkraut wurde bisher keine Satzung über die Begrenzung der Miethöhe 
bei öffentlich geförderten Wohnungen erlassen. Nun wurden die Gemeinden durch das Land-
ratsamt Ravensburg aufgefordert, die Satzung entsprechend einer Mustersatzung rückwir-
kend zum 01.01.2009 zu erlassen, um sicher zu stellen, dass auch künftig weiterhin entspre-
chende Darlehen durch die Landesbank Baden-Württemberg an Bauherren in der Gemeinde 
vergeben werden können. 
Einstimmig wurde beschlossen die Satzung zu erlassen. 
 
Fortschreibung des Regionalplans, Stellungnahme der Gemeinde 
Gemäß §12 Abs. 1 LplG sind die Regionalverbände "verpflichtet, für ihre Region Regio-
nalpläne aufzustellen und fortzuschreiben." Der Regionalplan umfasst einen Textteil und ei-
nen Kartenteil. Die Festlegungen sind auf einen Planungszeitraum von rund 15 Jahren aus-
gerichtet. Es handelt sich um ein mehrjähriges Verfahren. 
Der vorliegende Entwurf zur Anhörung soll den verbindlichen Regionalplan aus dem Jahre 
1996 (inkl. der in den Folgejahren vorgenommenen Änderungen) ersetzen. Mit Ausnahme 
der Kap. 3.4 Rohstoffe und Kap. 4.2 Energie, die in gesonderten Verfahren fortgeschrieben 
werden, umfasst der Planentwurf alle Festlegungen die für die räumliche Entwicklung und 
Ordnung der Region erforderlich sind. 
Der Regionalplan wird vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben erstellt. Er entwickelt 
sich aus dem untergeordneten Landesentwicklungsplan und bildet den Rahmen für die nach-
geordneten Flächennutzungspläne. Diese wiederum sind letztlich die übergeordneten Pla-
nungen für die Bebauungspläne. 
In einer früheren Planungsphase hat die Gemeindeverwaltung bereits eine Stellungnahme 
abgegeben und möglich Entwicklungen mitgeteilt, um entsprechende Freihaltezonen zu be-
kommen. 
 
Die Gemeinde wurde nun nochmals offiziell um eine Stellungnahme zum aktuellen Entwurf 
vom 20.07.2018 gebeten. 
Auffallend gegenüber dem bisherigen Plan sind die vielen regionalen Grünzüge, die die Ge-
meinde außerhalb der jetzigen Bebauung in einer möglichen Entwicklung dauerhaft ein-
schränken. Dies stellt aus Sicht der Verwaltung ein gravierender Eingriff in die kommunale 
Planungshoheit dar. Solche Flächen könnten bei späterer Notwendigkeit nur durch ein auf-
wändiges Zielabweichungsverfahren vom regionalen Grünzug befreit werden. 
 



Damit sich die Gemeinde eine Entwicklung offenhalten kann und nicht sämtliche Flächen um 
die derzeitige Bebauung herum für die Zukunftsentwicklung unmöglich werden, sollte eine 
entsprechende Stellungnahme abgegeben werden. Entwicklungsflächen müssen dahinge-
hend besonders begründet sein.  
Die Verwaltung hat zusammen mit dem Büro Sieber eine Standort-Alternativen-Prüfung vor-
genommen. Das Ergebnis wurde in der Sitzung vorgestellt. 
Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich dafür, eine entsprechende Stellungnahme abzuge-
ben, um der Gemeinde auch in Zukunft Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern. 
 
Bekanntgaben: 
Lehrerhaus: 
Das Dachgeschoss des Lehrerhauses wird wieder bewohnbar gemacht. Hintergrund hierzu 
sind gesundheitliche Probleme einer Familie die in der Gemeinschaftsunterkunft im Pfarrhaus 
wohnt. Hier müssen hohe hygienische Standards eingehalten werden was bei einer gemein-
samen Nutzung von Küche und Bad kaum umsetzbar ist. 
Im Umkehrschluss kann dadurch auch eine angespannte Wohnsituation in der Liebenhofer-
straße entzerrt werden. 
 
Beschaffungen Bauhof: 
Für den kommenden Winterdienst werden im Bauhof Anbaugeräte für den Radlader (Pflug 
und Kehrmaschine) beschafft. 
 
 
Anfragen aus dem Gemeinderat: 
Ein Gemeinderat möchte wissen, wie die Baumaßnahme einer Mauer in der Gladiolenstraße 
weitergegangen ist. 
Die Verwaltung erklärt, dass die Prüfung durch den Gemeindeverwaltungsverband erfolgt ist 
bzw. Teile noch geprüft werden. Eventuell muss ein Teilrückbau erfolgen. 
 
Ein Gemeinderat möchte wissen, ob es aktuelles zum Thema Brandschutz an der Grund-
schule gibt. 
Die Verwaltung erklärt, dass die Pflichtbrandschau am 13.11. erfolgt. Aufgrund konzeptionnel-
ler Änderungen der Schule erfolgt derzeit auch eine baurechtliche Prüfung. Hierüber wird nach 
genauerer Abstimmung mit den Verantwortlichen im Gemeinderat beraten. 
 
Es erfolgt die Anregung eines Gemeinderates die Mittel für den barrierefreien Ausbau der Hal-
testelle Gullen Kindt in die Haltestelle Sonnenhof zu investieren, da hier bereits eine querungs-
freie Kreuzungsmöglichkeit für Frußgänger möglich ist. 
Der Vorsitzende erklärt, dass hier bereits eine Auftragsvergabe erfolgte. 
 


