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Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 
12. Oktober 2020 
 
Erschließung Baugebiet „Hochdorfer 
Krautgartenäcker“ (Schönebürg) 
- Finanzierung der Erschließungsmaß-

nahmen außerhalb des kommunalen 
Haushalts 

 
Der Bebauungsplan für das Baugebiet „Hoch-
dorfer Krautgartenäcker“ ist rechtskräftig. 
Durch die Erschließung des Baugebietes kann 
die Gemeinde die notwendigen Bauplätze er-
schließen und die Nachfrage nach Baugrund-
stücken decken. Der Gemeinde liegt eine Kos-
tenberechnung für die innere wie auch für die 
äußere Erschließung in Höhe von 2.169.000 € 
vor. Hinzu kommen noch die Herstellungs-
kosten für die Wasserleitung in Höhe von 
473.000 €, so dass sich die Gesamterschlie-
ßungskosten auf ca. 2.600.000 € belaufen. Die 
Gemeindeordnung bietet die Möglichkeit 
Baulanderschließungen außerhalb des Haus-
haltes als kreditähnliches Rechtsgeschäft zu fi-
nanzieren. Allerdings bedarf diese Finanzie-
rung die Genehmigung des Landratsamtes. 
Kämmerer Wieland erläuterte dem Gremium 
die Vertragsdetails. Einstimmig sprach sich 
das Gremium dafür aus, die Erschließung des 
Baugebietes „Hochdorfer Krautgartenäcker“ 
außerhalb des Haushaltes zu finanzieren. 
 
 
Neuanschaffung eines Mittleren Lösch-
gruppenfahrzeugs (MLF) für die Freiwillige 
Feuerwehr Bußmannshausen und eines 
Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser (TSF-
W) für die Freiwillige Feuerwehr Großschaf-
hausen 
 
Dem Gremium wurde der Sachverhalt für den 
Erwerb der beiden Feuerwehrfahrzeuge für 
Großschafhausen (MLF) und Bußmannshau-
sen (TSF-W) vorgestellt. Der Gemeinde liegen 
für die beiden Fahrzeuge Angebote in Höhe 
von 486.000 € vor. Nach Abzug der Zuschüsse 
verbleiben bei der Gemeinde 368.000 €, die zu 
finanzieren sind. Der Gemeinderat nahm den 
Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis. Die 
Vergabe der Aufträge erfolgt in der Sitzung am 
09.11.2020. 
 
 
 
 

Baugesuche 

 
a) Dem Befreiungsantrag zum Neubau einer 

Gartensauna auf dem Grundstück Wein-
berg 13, Flst. 1620, in Schwendi wurde ein-
stimmig zugestimmt. 

b) Der Gemeinderat stellte sein Einverneh-
men zu Erstellung einer Sichtschutzwand 
im Samariterweg 2, Flst. 680/3, in Orsen-
hausen her 

c) Der Bauvoranfrage zum Neubau eines 
Wohnhauses mit Garage im Reichenbach-
weg 5, Flst. 373/1, in Schönebürg wurde 
zugestimmt. 

d) Dem Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Garage im Baugebiet Mittleres Feld 33, 
Flst. 264/14, in Weihungszell wurde eben-
falls zugestimmt. 

 
 
Bekanntgaben 

 
Bürgermeister Späth informierte das Gremium 
über die Anfrage des Mobilfunkanbieters Tele-
fonica, wonach das Unternehmen im Wald zwi-
schen Schönebürg und Heggbach nach einem 
Standort für die Errichtung einer Mobilfunkan-
lage sucht. Durch den Bau einer solchen Sen-
deanlage soll die Netzabdeckung entlang der 
Straßen verbessert werden. Bisher gibt es im 
Bereich des Waldes keine bzw. nur eine sehr 
eingeschränkte Mobilfunkabdeckung.  
 
Bürgermeister Späth berichtete weiter, dass 
Frau Carina Wielath seit diesem Schuljahr die 
neue Rektorin an der Grundschule in Orsen-
hausen/ Sießen ist. 
 
Der Vorsitzende informierte das Gremium über 
die derzeit hohen „Corona- Zahlen“ in der Ge-
meinde. Schwendi wie auch Mietungen und 
Laupheim hatten in den letzten beiden Wo-
chen einige Personen, die sich mit Corona-Vi-
rus angesteckt hatten. Aufgrund von verschie-
denen Geburtstagspartys breitete sich das Vi-
rus relativ schnell bei den Jugendlichen aus. 
Die betroffenen Gemeinden haben daraufhin 
beschlossen, die örtlichen Buden bis Ende Ok-
tober zu schließen, so dass die Kontaktketten 
unterbrochen sind und sich die Lage wieder 
beruhigt. Es ist zu erkennen, dass die Zahlen 
wieder zurückgehen und die Maßnahme Wir-
kung zeigte. 
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Bekanntgaben und Bekanntgabe von Be-
schlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
Bürgermeister Späth gibt folgende Beschlüsse 
aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt: 
 
- Der Gemeinderat hat beschlossen für die 

Elektroplanung im Zuge der Digitalisierung 
der Schulen in der Gesamtgemeinde einen 
Ingenieurvertrag mit dem Büro Hiestand 
aus Pfullendorf abzuschließen. 
 

- Ebenso hat der Gemeinderat beschlossen 
für die geplante Maßnahme „Erschließung 
Baugebiet Hermann-Knapp-Weg“ in 
Schwendi mit dem Ingenieurbüro Funk aus 
Riedlingen einen Ingenieurvertrag abzu-
schließen. 
 

- Des Weiteren wurde vom Gemeinderat be-
schlossen für die geplante Maßnahme „Er-
schließung Bebauung Südlich Ziegelweg“ 
in Schwendi mit dem Ingenieurbüro Funk 
aus Riedlingen einen Ingenieurvertrag ab-
zuschließen.  


