
W E I S S E N H O R N E R  
S TA D TA N Z E I G E R

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Weißenhorn mit den Stadtteilen  
Asch, Attenhofen, Biberachzell, Bubenhausen, Emershofen, Grafertshofen 
Hegelhofen, Oberhausen, Ober- / Unterreichenbach, Wallenhausen, Weißenhorn

Jahrgang 50 Freitag, den 28. Mai 2021 Nummer 21
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Tel. Stadtverwaltung: 07309 - 84-0
Redaktionsschluss (E-Mail) Di 18 Uhr
stadtanzeiger@weissenhorn.de

Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr
Montagnachmittag 15 - 17 Uhr
Donnerstagnachmittag 14 - 17.30 Uhr 

Öffnungszeiten der weiteren städtischen Einrichtungen finden Sie auf Seite 2.

Stadt 
Weißenhorn

Foto: Petra Hoerz



2 Weißenhorn Nr. 21/21

Wertstoffhof
dienstags:  �������������������������������������18�00 Uhr bis 20�00 Uhr
mittwochs: �������������������������������������16�00 Uhr bis 19�00 Uhr
freitags: �����������������������������������������14�00 Uhr bis 18�00 Uhr
samstags: ��������������������������������������  09�00 Uhr bis 13�00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen

Mülleimerumtausch/Mülleimerausgabe
im Wertstoffhof�
Das dazu erforderliche Formular ist bei der Stadt Weißen-
horn, Frau R� Miller erhältlich, Telefon 07309/84303

Städtisches Freibad
geschlossen

Kleinschwimmhalle
geschlossen

Jugendhaus/Streetwork/Mobile Jugendarbeit
Fällt Dir gerade die Decke auf den Kopf, weil wegen der 
ganzen Verordnungen gefühlt gar nichts mehr geht? Gehen 
Dir die Ideen aus? Oder möchtest Du einfach mal wieder mit 
jemandem außerhalb der Familie oder Freunden reden?
Egal was dein Anliegen ist, ich bin für dich ansprechbar!
Du erreichst mich über WhatsApp, Instagram und Facebook 
und unter Streetwork Weissenhorn�
Ich bin jede Woche Mittwoch, Donnerstag und Freitag/
Samstag im Wechsel von 14 -20 Uhr für Dich da�
Gerne können wir auch einen Termin in meinem Büro (Ju-
gendtreff, Memmingerstr� 59) ausmachen�
Ich freu mich auf Dich�
Jelka Ackermann (Sozialarbeiterin B�A�)
Tel: 0174 3071047, E-Mail: ackermannj@kjf-kjh�de

Vergabe zweier Grundstücke 
im Industriegebiet „Birkholz“
Nach Gewerbeflächen im Gemeindegebiet der Stadt Wei-
ßenhorn – als attraktivem Wirtschaftsstandort – besteht bei 
knapper Verfügbarkeit eine hohe Nachfrage� Gegenwärtig 
stehen im Industriegebiet „Birkholz“ noch zwei städtische 
Gewerbegrundstücke zur Verfügung�

Dabei handelt es sich um die folgenden Flurstücke (siehe La-
geplan):
Grundstück Nr. 1:
• FlNr� 719/2 Gem� Weißenhorn:
• Ca� 4�060 m²

Grundstück Nr. 2:
• FlNr� 721/2 Gem� Weißenhorn:
• Ca� 2�600 m²

Der Kaufpreis (inkl� Erschließungskosten) liegt bei 70,-- €/m²� 
Hinzu kommen nach aktuellem Stand die Kosten für die Her-
stellung der Hausanschlüsse sowie die Herstellungsbeiträge� 
Der Inhalt der zu schließenden Kaufverträge wird den übli-
chen Standards entsprechen und beinhaltet u� a� einen Bau-
zwang und eine Nutzungsverpflichtung auf bestimmte Zeit�

Weißenhorner Stadtanzeiger
Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Julia Zanker, Tel� 07309 / 84-101
Ihre Beiträge:
• Zur Veröffentlichung Ihrer Beiträge benötigen wir Ihre 

druckfähigen Artikel möglichst als Word-Datei gesen-
det an: stadtanzeiger@weissenhorn�de

• Beachten Sie bitte die Höchstzeichenzahl von 2000 
Zeichen pro Artikel

• Jeder Artikel kann nur einmal veröffentlicht werden
• Bei Fotoeinsendungen benötigen wir die Angabe des 

Fotografen� Zudem müssen die abgebildeten Personen 
der Veröffentlichung zugestimmt haben (Abfrage der 
Zustimmung erfolgt immer durch den Einsendenden)

Der Redaktionsschluss ist jeweils dienstags um 18:00 Uhr 
(bitte beachten Sie den evtl� geänderten Redaktions-
schluss bei anstehenden Feiertagen)�
Stadtanzeiger online lesen unter: www�weissenhorn�de

Redaktionsschlussvorverlegung
Wegen des Feiertags Fronleichnam muss der Redakti-
onsschluss für die Ausgabe in Kalenderwoche 22 auf

Montag, 31� Mai 2021, 18 Uhr
vorverlegt werden�
Bitte reichen Sie spätestens bis zu diesem Termin Ihre Tex-
te und Anzeigen bei der Annahmestelle ein� Später einge-
hende Beiträge können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden�
DIE REDAKTION

Öffnungszeiten
Heimatmuseum
geschlossen

Bücherei, Telefon 07309 / 2923
dienstags: �������������������������������������  09�00 Uhr bis 12�00 Uhr
und �����������������������������������������������15�00 Uhr bis 19�30 Uhr
mittwochs:  ������������������������������������14�00 Uhr bis 19�30 Uhr
donnerstags:  ���������������������������������14�00 Uhr bis 19�30 Uhr
freitags:  ����������������������������������������09�00 Uhr bis 12�00 Uhr
samstags: ��������������������������������������  09�00 Uhr bis 12�00 Uhr
Rückgabe und Abholen weiterhin kontaktlos möglich, auch 
montags und Freitag-Nachmittag�

Kompostieranlage
montags:  ��������������������������������������17�00 Uhr bis 20�00 Uhr
mittwochs:  ������������������������������������16�00 Uhr bis 19�00 Uhr
donnerstags:  ���������������������������������09�00 Uhr bis 12�00 Uhr
freitags:  ����������������������������������������15�00 Uhr bis 19�00 Uhr
samstags:  ��������������������������������������09�00 Uhr bis 13�00 Uhr
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Sollten Sie sich für ein Grundstück interessieren, freuen wir 
uns eine Bewerbung von Ihnen zu erhalten� Aufgrund der 
geringen Anzahl an Grundstücken bitten wir um Beantwor-
tung eines Fragenkatalogs� Alle Interessenten werden ge-
beten sich bis spätestens Dienstag, den 15�06�2021 bei der 
Stadt Weißenhorn zu bewerben�

Die Bewerbung muss mindestens den beantworteten Fra-
genkatalog sowie die unterzeichnete Datenschutzerklärung 
enthalten� Die Formulare finden Sie unter dem zugehörigen 
Beitrag auf der Startseite unserer Homepage: www�weissen-
horn�de� Die Unterlagen bitte schriftlich an die Stadt Wei-
ßenhorn – Bauamt – senden�

Vollsperrungen in der Luitpoldstraße 
und in der Richard-Wagner-Straße 
in Weißenhorn
Die Stadt Weißenhorn informiert, dass in folgenden Berei-
chen Vollsperrungen der Fahrbahnen erforderlich werden:
• Luitpoldstraße 7 vom 31�05�2021 bis 08�06�2021 für die 

Herstellung eines Fernwärmehausanschlusses
• Richard-Wagner-Straße 46 am 01�06�2021 für die Auf-

richtung eines Wohnhauses

Umleitungen werden eingerichtet� Anlieger und alle Ver-
kehrsteilnehmer werden um Verständnis für die unumgäng-
lichen Maßnahmen und um Beachtung der aufgestellten 
Verkehrszeichen gebeten�

Vollsperrung des Buchenweges  
in Weißenhorn
Die Stadt Weißenhorn informiert, dass im Rahmen der 
derzeit laufenden Straßenbauarbeiten im Zeitraum vom 
01�06�2021 bis 26�06�2021 nochmals eine Vollsperrung des 
Buchenweges in Höhe beiden Einmündungen des Ahornwe-
ges erforderlich wird�

Eine Umleitung wird eingerichtet� Anlieger und alle Ver-
kehrsteilnehmer werden um Verständnis für die unumgäng-
liche Maßnahme und um Beachtung der aufgestellten Ver-
kehrszeichen gebeten�

Aus der Sitzung des Bau- und 
Werksausschusses am 10.05.2021
1. Bekanntgaben

Bürgermeister Dr� Fendt ging zuerst auf eine Klarstellung 
ein� Vor kurzem habe man in einer Stadtratssitzung die Aus-
gleichsflächen am Osterbach behandelt� Er habe in dieser 
Sitzung expliziert betont, dass es wohl natürliche Belas-
tungen seien und nicht auf den Landwirt zurückgehe� Das 
habe er auch gegenüber der Presse wiederholt� Jetzt müsse 
wohl ein Zeitungsartikel erschienen sein, den er noch nicht 
gelesen habe, der den Anschein erwecke, es könne auch 
auf den Landwirt zurückgehen� Dieser werde jetzt von den 
Leuten aufgrund des Zeitungsartikels diffamiert� Falls die-
ser Zeitungsartikel wirklich diesen Anschein erwecke, dann 
könne er sich für diesen Artikel nur entschuldigen� Dieser 
Mensch habe uns seine Grundstücke veräußert, um hier für 
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Außerdem habe sie am Mittwoch auch schon den Förderan-
trag gestellt, die man aber jederzeit zurückziehen könne� Al-
lerdings sei das ihr gesamtes Anliegen, je schneller man mit 
den Anträgen sei, umso eher bekomme man natürlich auch 
eine vorzeitige Baufreigabe und je eher haben man auch 
noch Anspruch auf dieses zweite Sonderinvestitionspro-
gramm, bei dem man zusätzlich noch Zuschüsse bekommen 
könne� Da gelte nun einmal dieses Prinzip des Windhundes, 
wer schneller sei, bekomme vielleicht Zuschüsse und das 
habe sie alle etwas angetrieben� Sie möchte an der Stelle 
noch einmal ein großes Dankeschön an das gute Team aus-
sprechen� Bis jetzt wusste sie immer, dass sie mit einem gu-
ten Team an der Krippe arbeite, aber seit letzter Woche sei es 
wirklich ein sehr gutes Team, weil in vier Wochen das Ganze 
auf die Füße zu stellen, dass sei eigentlich erstaunlich� Jetzt 
warte man auf die vorzeitige Baufreigabe, ohne diese dürfe 
man das nicht in unseren Bauablauf integrieren� Ansonsten 
sei man genau in der Terminschiene� Die Mitglieder des Bau-
ausschusses sollten sich das gerne einmal anschauen� Die 
Decke sei betoniert und so könne man schon abschätzen, 
wie die Krippe werde� 
Der Anbau werde einfach ein bisschen drangestückelt� Es 
wurden auch bereits Konzepte ausgearbeitet, so dass man 
sich nicht im Wege stehe, sobald man mit der Erweiterung 
beginnen dürfe� Auf den Ansichten und Schnitten sehe man 
ganz gut, dass die Glasfassade nicht über den Eingangsbe-
reich reiche� Die Kinder, die abgeholt und gebracht werden, 
nehmen keinen Einfluss auf die zusätzliche Kindergarten-
gruppe, deshalb ist auch auf der Seite keine Glasfassade, um 
somit einen kleinen geschützten Bereich zu schaffen� Alles 
andere sei analog, wie die Fassade, die sie sonst in der Kin-
derkrippe haben� D�h� es sei sehr glasdurchsetzt, sehr offen 
nach außen, aber auch offen nach innen� Das sei auch das 
Grundprinzip der Planung und das habe man da weiterge-
führt� Sie denke, das sei schon eine gut gelungene Lösung 
geworden� Sie seien alle zufrieden und sie hoffe, das Gremi-
um auch�
Bürgermeister Dr� Fendt meinte, Frau Graf-Rembold solle 
dem Büro natürlich auch unseren Dank sagen, weil es gelun-
gen sei, in einer so kurzen Zeit so eine hervorragende Lösung 
zu schaffen� Er freue sich auch über ihre lobendenden Worte 
an das Bauamt� Der Antrag sei gestellt, Frau Graf-Rembold 
habe die Hintergründe dazu dargestellt� Wenn die Mitglie-
der der Meinung seien, das entspreche nicht ihrem Wunsch, 
dann teilen sie es uns mit� Es sei kein Problem dann den 
Antrag zurückzunehmen und das Bauvorhaben explizit für 
die nächste Sitzung vorzubereiten�
Stadtrat Franz Josef Niebling erklärte, dass der Stadtrat am 
01�04�2021 alle miteinander gemeinsam dafür gestimmt 
habe, dass diese Erweiterung so schnell wie möglich auf die 
Beine gebracht werden solle� Deshalb seien sie natürlich er-
freut, wenn das jetzt dargestellt werde� Er konnte es sich 
jetzt nicht im Detail anschauen, denke aber, sie bekommen 
die Pläne noch per E-Mail zugeschickt oder ins Ratssystem 
eingestellt, damit sie es sich nachträglich anschauen können� 
Auf den ersten Blick sehe es so aus, als sei es die vernünftigs-
te Lösung und sie stehen natürlich voll hinter der Sache� Er 
verstehe nicht, warum sie dagegen sein sollten�
Bürgermeister Dr� Fendt meinte das nur rein formal�

den Naturschutz etwas zu tun� Er habe versichert, noch nie 
Klärschlamm auf dieses Grundstück aufgebracht zu haben� 
Das habe massiv in seinen Betrieb eingegriffen� Dafür wer-
de der Landwirt von den Leuten jetzt diffamiert� So etwas 
gehe nicht� Wenn der Zeitungsartikel nur einen Hauch von 
diesem Anschein erwecke, dann könne er sich bei ihm nur 
entschuldigen und er wäre froh, wenn die Zeitung über die-
se Entschuldigung berichten würde�
Anschließend ging Bürgermeister Dr� Fendt auf eine Anfra-
ge aus der letzten Sitzung ein� Stadtrat Gunther Kühle habe 
in der letzten Bauausschusssitzung berichtet, dass auf dem 
kleinen Parkgrundstück an der Musikschule am Zugang von 
der Schule die Stufen vom Frost her beschädigt und zum 
Teil ausgebrochen seien� Diesen Zustand müsse man behe-
ben� Seitens der Verwaltung sei dazu zu sagen, dass, sobald 
die Witterung aufgrund des Regens es wieder erlaube, vom 
Bauhof grobe Ausbesserungsarbeiten an den Stufen und 
am Sockel durchgeführt werden, so dass die Treppe wieder 
sicher begehbar sei� Eine Sockelsanierung erfolge nächstes 
Jahr�
Bürgermeister Dr� Fendt ging auf einen wichtigen Punkt ein, 
für den Frau Graf-Rembold in der Sitzung sei und diesen 
kurz vorstellen und erläutern werde� Es gehe um den Anbau 
am neuen Kindegarten/Kinderkrippe in der Maximilianstra-
ße� Seitens der Verwaltung habe man bereits den Bauantrag 
eingereicht� Wenn das aus Sicht des Bauausschusses nicht 
gewünscht sei, dann müsse man das mitteilen� Dann zie-
he er den Antrag wieder zurück� Der Antrag wurde gestellt, 
dass man einfach vorankomme und Zeit gewinne, weil es 
zeitlich doch sehr knapp sei� Sie hätten das als dringliche An-
gelegenheit behandelt, es sei aber kein Problem, den Bauan-
trag zurückzunehmen, aber da hätte man nur Zeit verloren� 
Frau Graf-Rembold werde kurz den Inhalt dieses Bauantrags 
darstellen�
Frau Graf-Rembold berichtete, dass die Tektur vorliege� Man 
war relativ schnell, aber das sei auch die Intension gewe-
sen� Auf dem Lageplan könne man ersehen, wo der Anbau 
stattfinde� Es sei der östliche Bereich der Kinderkrippe und 
die Erweiterung war an der Maximilianstraße vorgesehen� 
Man erweitere mit einem Gruppenraum, einem Kleingrup-
penraum und einem Garderobenbereich� Das brauche man 
als Programm als Erweiterung auf jeden Fall und diese Er-
weiterung werde in der gleichen Systematik angebaut, wie 
die Krippe sonst konstruiert worden sei� Der Bau bleibe vom 
Gesamtkomplex nahezu erhalten, werde einfach nur etwas 
gestreckt� Das Dach werde etwas übergeführt, dafür gebe 
es einen geschützteren Eingangsbereich und man verändere 
sonst eigentlich gar nichts an der Form, d�h� an der Grund-
form� Das sei auch so gewünscht, weil man damals ein gutes 
Konzept gewählt habe, das funktioniere� Die Erweiterung sei 
auch schon angedacht gewesen, allerdings in ein bisschen 
anderer Form� Durch die nötigen Erfordernisse habe man 
sich für diese Lösung entschlossen� Am 01� April wurde die 
Erweiterung dem Gremium auch schon so vorgestellt, dass 
das die sinnvollste Ergänzung sei und auf der Basis habe man 
jetzt geplant� Schön sei, dass alle Fachingenieure und alle 
unsere Architekten natürlich mit Vollgas daran gearbeitet 
haben� Zwischenzeitlich seien nur vier Wochen vergangen 
und wir haben die Tektur letzte Woche eingereicht� 
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Vereinbarung in der nächsten Sitzung beschließen� Es wäre 
schön, wenn sie es täten� Aber wie gesagt, dass hänge na-
türlich alles mit Haushalt zusammen und darum werde das 
alles in Abstimmung mit Herrn Konrad erfolgen� Im Übrigen 
könne er sich nur an einen Fall erinnern, bei dem etwas nicht 
im Haushalt gewesen sei und man es außerhalb des Haus-
halts gemacht habe� Wenn es also notwendig wäre und kos-
tenwirksam werde, müsse ein Nachtragshaushalt kommen, 
aber das sei für so einen Fall einer Krippe kein Problem�

***********************

2. Bauanträge und Bauvoranfragen

2.1. Antrag auf Baugenehmigung: 
Erweiterung des bestehenden Balkons
Nelkenweg, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Die Antragssteller möchten mir Ihrem Bauantrag (eingegan-
gen am 29�03�2021) die Erweiterung des bestehenden Bal-
kons genehmigen lassen�
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des quali-
fizierten Bebauungsplans „Blumenviertel“�
Der bestehende Balkon an der Westseite des Einfamilienhau-
ses soll insgesamt auf eine Tiefe von 2,60 m erweitert wer-
den� Die Breite von 5,04 m bleibt unverändert� Gestützt wird 
der Balkon durch zwei Stahlsäulen�
Abstandsflächen sind eingehalten�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)

***********************

2.2. Antrag auf Baugenehmigung: 
Neubau eines Carports
Kreuzackerstraße, 89264 Weißenhorn, 
ST Attenhofen

Sachverhalt:
Der Antragssteller begehrt mit seinem Bauantrag (eingegan-
gen am 29�03�2021) die Genehmigung für den Neubau ei-
nes Carports�
Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qualifi-
zierten Bebauungsplans „Ortsentwicklung Attenhofen“� Die 
Art der baulichen Nutzung ist als allgemeines Wohngebiet 
definiert�
Es wird ein Antrag auf Abweichung von den Abstandsflä-
chen gestellt�
Der Carport soll mit einer Länge von 10 m vor die besehende 
Garage (Länge 9,78 m) an der Grundstückgrenze errichtet 
werden (überbaute Grundfläche von 29,41 m²)� Die Höhe 
beträgt an der Grundstückgrenze 2,70 m und an der Haus-
seite 3 m (Pultdach)�
Grundsätzlich ist die Errichtung eines Carports mit einer max� 
Grundfläche von 50 m² und einer mittleren Wandhöhe von 
bis zu 3 m gem� Art� 57 Abs� 1 Nr� 1 b) BayBO verfahrensfrei�
Da das Carport jedoch vor die bestehende Garage gebaut 
werden soll, liegt eine Bebauung von mehr als 15 m Länge 
vor und überschreitet die maximale Grenzbebauung�

Stadtrat Bernhard Jüstel habe eine Nachfrage bezüglich der 
Stellplätze� Er wollte wissen, ob trotz Erweiterung dieser 
konzipierte Parkplatz ausreiche oder ob dieser auch erwei-
tert werden müsse, auch für die Zukunft im Hinblick auf die 
Turnhalle�
Frau Graf-Rembold antwortete, dass die Stellplätze über-
prüft worden seien und in der Tektur beinhaltet� Man habe 
damals schon ein bisschen großzügig damit agiert� Eine 
Krippe brauche tatsächlich nicht viele Stellplätze� Diese seien 
damit abgedeckt� Das sei genau wie beim Brandschutz, der 
ebenfalls mit der Tektur komplett überplant wurde� Das sei 
alles geklärt, das war uns auch wichtig, dass man im Nach-
hinein nicht irgendetwas vergessen habe, wie z�B� einen 
Fluchtweg� Da habe man sich wirklich sehr gemüht und es 
sei alles durchdacht und funktioniere�
Bürgermeister Dr� Fendt meinte, man solle aber nicht ver-
gessen, dass man extra zum Bau von Parkplätzen von den 
Claretiner im unteren nördlichen Bereich ein riesiges Grund-
stück gekauft habe� D� h� man komme auf jeden Fall weit 
über die erforderliche Anzahl� Man habe auch jetzt schon 
bezüglich des Brandschutzes überlegt, wie man den Zugang 
zur Halle gestalte, die später gebaut werden solle� Stellplätze 
seien auf jeden Fall mehr als ausreichend vorhanden, auch 
für eine zukünftige Turnhalle� Stellplätze könne man nie ge-
nug haben� Man sei den Claretiner sehr dankbar, dass sie 
uns diesen Grund für einen zusätzlichen Parkplatz veräußert 
haben� Wobei man sagen müsse, dass rein rechtlich gese-
hen, hätte man ohne diese Erweiterung den zusätzlichen 
Stellplatz nicht gebraucht� Den Claretiner könne man wir da 
sehr dankbar sein, weil das ganze Projekt ohne sie nie mög-
lich gewesen sei�
Frau Graf-Rembold ergänzte, man habe die Stellplätze, die 
man momentan habe, sogar etwas breiter konzipiert, damit 
die Mütter mit ihren Babysafe gut hantieren können� Selbst 
da habe man sich echt bemüht�
Stadtrat Michael Schrodi sagte, dass er selbstverständlich 
natürlich auch dafür sei� Er habe aber dazu eine Frage rein 
rechtlicher Natur� Das ganze Projekt sei ja mit Kosten ver-
bunden� Punkt eins, man wisse noch gar nicht, wie hoch 
diese seien, also er zumindest nicht und Punkt zwei, ob das 
mit dem Haushalt eigentlich abgedeckt sei� Theoretisch habe 
man es nicht im Haushalt eingestellt oder reiche es noch, 
wenn man es nächstes Jahr einstelle, weil es ja erst im kom-
menden Jahr zum Zuge komme� In der Regel sei es so, dass 
bei Bauprojekten, bei denen der Stadtrat dafür sei, komme 
manchmal die Aussage, von der Verwaltung, dass könne 
man nicht umsetzen, weil es nicht im Haushalt eingestellt 
sei� In dem Fall müsse man den Haushalt auch noch ändern, 
weil er meine, dass die Kosten nicht eingestellt seien�
Bürgermeister Dr� Fendt erläuterte, dass er im Gespräch mit 
Herrn Konrad sei� Die Kosten werden vermutlich heuer nicht 
anfallen, aber der Kämmerer wisse, dass, wenn es notwen-
dig sein sollte, ein Nachtragshaushalt komme� Momentan 
sei man erst beim Bauantrag� Wenn man schon dabei sei, 
man habe natürlich nicht nur Kostenproblem, sondern auch 
ein Personalproblem für die Übergangslösung� In der nächs-
ten Sitzung werde man über eine Übergangslösung in der 
Mittelschule beraten, da waren wir jetzt mit dem Träger zu-
sammen, das sehe sehr gut aus� Da müsse das Gremium die 
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eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebs, dass mehre-
re Generationen auf dem Hof leben, in gewissem Umfang 
im Betrieb mitarbeiten und damit zur reibungslosen Fortfüh-
rung des auf Dauer angelegten Betriebs beitragen�
Ein Austragshaus bzw� Altenteilerhaus „dient“ einem land-
wirtschaftlichen Betrieb nur, wenn es in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der landwirtschaftlichen Hofstelle steht, 
auf Dauer dem Generationenwechsel zur Verfügung steht 
und nach Größe, innerer und äußerer Ausstattung unter Be-
rücksichtigung der Personenzahl verkehrsüblich ist�
Der Zusammenhang mit der Hofstelle ist nicht erläutert, 
möglicherweise handelt es sich jedoch beim süd-östlich am 
Eck angrenzende Grundstück um die Hofstelle�
Für die Schaffung von Austragswohnraum muss nach stän-
diger Rechtsprechung ein konkreter Bedarf bestehen�
Für die Prüfung eines konkreten Bedarfs (nicht nur gegen-
wärtig, sondern auch über den nächsten Generationenwech-
sel hinaus) darf auf der Hofstelle nicht schon Wohnraum 
vorhanden sein, der ausreicht, um die Wohnbedürfnisse der 
Familie unter Einschluss der ersten und zweiten Generation 
zu erfüllen� Insofern kommt es darauf an, ob sich genera-
tionsübergreifend die Notwendigkeit abzeichnet, einen für 
die Dauer der Existenz des Betriebs voraussehbaren, bei je-
der zukünftigen Hofübernahme wieder auftretenden Wohn-
raumbedarf zu decken� Insofern kommt es darauf an, ob 
sich generationenübergreifend die Notwendigkeit abzeich-
net, einen für die Dauer der Existenz des Betriebs vorausseh-
baren, bei jeder zukünftigen Hofübernahme wieder auftre-
tenden Wohnraumbedarf zu decken�
Dies kann durch einen entsprechenden notariell beglaubig-
ten Hofübergabevertrag eindeutig nachgewiesen werden� 
Ist die Dauerhaftigkeit des Betriebs im Hinblick auf die lang-
fristige Wirtschaftlichkeit und die Wahrscheinlichkeit einer 
Fortführung durch weitere Generationen zu bejahen, kann 
eine Notwendigkeit im vorgenannten Sinne ggf� auch schon 
vor der eigentumsrechtlichen Hofübergabe zu bejahen sein� 
Dies gilt insbesondere, wenn der künftige – fachlich bereits 
entsprechend qualifizierte – Hofnachfolger die Betriebs-
führung Schritt für Schritt übernimmt oder in erheblichem 
Umfang im Betrieb mitarbeitet� Ein konkreter Bedarf wird 
sich nach dem Verständnis eines „vernünftigen Landwirts“ 
allerdings frühestens stellen, sobald die Notwendigkeit für 
eine abgeschlossene Wohneinheit des potentiellen Hofnach-
folgers besteht�
Informationen über den aktuellen Hofführungsstand sind 
nicht bekannt�
Es muss rechtlich sichergestellt sein, dass das Austragshaus 
– auch wenn vorübergehend kein „Austragswohnbedarf“ 
besteht – langfristig dem Betrieb zugeordnet bleibt� Daher 
wäre zugunsten des Trägers der Bauaufsichtsbehörde eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu bestellen, die der 
Behörde ein Mitspracherecht bei der Nutzung des Gebäudes 
einräumt� Werden Austragshäuser oder Austragswohnun-
gen von dem fortbestehenden landwirtschaftlichen Betrieb 
losgelöst (z�B� durch eine nunmehr nicht mehr genehmi-
gungspflichtige Grundstücksteilung oder durch Verselbst-
ständigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz), besteht 
kein Anspruch mehr auf eine neue (zweite) Austragswohn-
einheit�

Begründet wird der Abweichungsantrag wie folgt:
Die Behaglichkeit des Nachbarn wird durch den Neubau des 
Carports nicht eingeschränkt� Der Nachbar erteilt sein Ein-
verständnis für dieses Vorhaben�
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)

***********************
2.3. Antrag auf Vorbescheid: Erstellung eines 

Austragshauses mit Doppelgarage
St.-Michael-Straße, 89264 Weißenhorn, 
ST Bubenhausen

Sachverhalt:
Der Antragsteller begehrt einen Vorbescheid über den 
Neubau eines Austragshauses mit Doppelgarage (Eingang 
06�04�2021)� Mit Austragshaus wird ein auf einer Hofstätte 
errichtetes kleineres Gebäude bezeichnet, das für die Alt-
bauern (Altenteiler) errichtet wurde und nach der Übergabe 
des Hofes an die Erben jenen als Wohnstätte dient�
Mit dem Bauvorbescheid möchte er folgende Fragen zur Zu-
lässigkeit verbindlich geklärt wissen:

1� Ist das Bauvorhaben gem� beiliegendem Lageplan pla-
nungsrechtlich hinsichtlich der Lage auf dem Grund-
stück als Wohnhaus zulässig?

2� Ist das Bauvorhaben mit zwei Vollgeschossen zulässig?
3� Ist das Bauvorhaben mit einer Grundfläche von ca� 130 

m² und mit einer Geschossfläche von ca� 260 m² zulässig?
4� Ist die Dachform mit einer Traufhöhe von ca� 5,90 m und 

einer Dachneigung zwischen 15 ° und 35 ° zulässig?
5� Ist die Erschließung gesichert?
6� Ist bei einer Doppelgarage ein Flachdach zulässig?

Zu 1�:
Das Wohnhaus befindet sich nach Beurteilung der Verwal-
tung bauplanungsrechtlich im Außenbereich� Für nicht pri-
vilegierte Vorhaben besteht im Außenbereich ein grundsätz-
liches Bauverbot mit Befreiungsvorbehalt� Für privilegierte 
Vorhaben gelten, da sie ihrer Natur nach nur im Außenbe-
reich verwirklicht werden können, erleichterte Vorausset-
zungen�
Vorhaben sind nach § 35 I Nr� 1 BauGB im Außenbereich 
privilegiert, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
die ausreichende Erschließung gesichert ist und die Anlage, 
die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient nur 
einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt�
Ein „Dienen“ ist anzunehmen, wenn ein „vernünftiger“ 
Landwirt unter Berücksichtigung des Gebots größtmöglicher 
Schonung des Außenbereichs ein Vorhaben etwa gleicher 
Gestaltung und Ausstattung für einen entsprechenden Be-
trieb errichten würde� Mit dieser Anforderung soll Zweck-
entfremdungen begegnet werden�
Wie sich der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayeri-
schen Staatsministerien des Innern, für Bau und Verkehr und 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 20� Dezem-
ber 2016 entnehmen lässt gehört zum herkömmlichen Bild 
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wenn ein Landwirt bauen will, sei es privilegiert und er dür-
fe im Außenbereich bauen� Vor dem Hintergrund finde er, 
sei es relativ unproblematisch, ob der Bauwerber z�B� die 
Dachform der Doppelgarage einhalte oder nicht� Das Ent-
scheidende und das habe Herr Brandt im Sachvortrag auch 
dargestellt sei, dass das Amt für Landwirtschaft als Fachbe-
hörde bestätigen könne, dass das Vorhaben privilegiert sei� 
Wenn das Amt für Landwirtschaft das bestätige, dann seien 
wir eigentlich auch daran gebunden� Im Gerichtsverfahren 
werde man auch nur die Stellungnahme einholen und die 
sagen, sei es in Ordnung oder nicht� Die würden es an den 
gleichen Kriterien festmachen� Darum wäre eigentlich sein 
Beschlussvorschlag eher so, wir erteilen in den Punkten 1, 2, 
3, 4 und 6 das Einvernehmen, vorbehaltlich der Zustimmung 
des Amtes für Landwirtschaft und Ernährung� Das seien die 
Fachleute und die sollen das prüfen und wenn die sagen, 
das sei in Ordnung für einen Landwirt, dann soll das für ihn 
auch in Ordnung sein� Warum sollen wir strengere Maßstä-
be anlegen als das Amt für Landwirtschaft und Ernährung� 
Allerdings seien bei Punkt 5 noch Fragen offen, das wisse 
aber auch der Landwirt� Das sei ein Punkt, über den wir ab-
zustimmen haben, sei das Einvernehmen erteilt oder nicht� 
Das stehe auch so im Sachvortrag� Da müssen noch gewis-
se Nacharbeiten gebracht werden� Daher schlagen wir vor, 
mit Ausnahme von Punkt 5, wo im Sachvortrag schon stehe, 
dass man das ggfs� Nachholen könne, das Einvernehmen zu 
erteilen� Die anderen Punkte solle die Fachbehörde entschei-
den, weil diese mit Landwirten zu tun habe� Er denke, da 
müssen wir nicht strenger sein wie eine Fachbehörde�
Stadtrat Andreas Ritter könne dem nur zustimmen, hier das 
Einvernehmen für die Bauvoranfrage zu erteilen� Im Hinblick 
dessen, dass man heute als Großeltern auch für Enkelkinder 
vorsorge, in der Form, dass hier auch Kinderzimmer geplant 
seien, dürfte klar sein� Die geplante Größe des Austrags-
häuschens oder die Dachform der Garage sehe er nicht als 
großartiges Problem� Im südlichen Bereich von Bubenhausen 
seien bereits zwei Garagen mit Flachdach� Daher stelle sich 
ihm die Frage, warum da die Genehmigung nicht erteilt wer-
den solle� Zudem habe man im alten Bebauungsplan, der 
„Hinter der Kirche“ bezeichnet werde, eine Dachneigung 
von 28 bis 38 Grad vorgeschrieben und er denke, da könne 
man ja sicherlich noch mit dem Bauherrn reden� Er spreche 
auch hier im Namen der CSU-Fraktion und würde auf jeden 
Fall das Bauvorhaben bewilligen�
Bürgermeister Dr� Fendt entgegnete, dass man schon fast 
schon eine Mehrheit habe�
Stadtrat Herbert Richter meinte, Herr Brandt habe deutlich 
dargelegt, dass das Bauen im Außenbereich sehr streng 
geregelt sei, und zwar im § 35 des Baugesetzbuches mit 
engen Grenzen, die dort einzuhalten seien� Sie haben es 
angesprochen, die Privilegierung bestehe für landwirtschaft-
liche Betriebe und da falle auch diese Bauvoranfrage dar-
unter, von daher könne man dem grundsätzlich so zustim-
men� Allerdings hätte er sich schon gewünscht, dass mit 
diesem Antrag auf Vorbescheid schon die entsprechenden 
Grundlagen seitens des Bauwerbers mit eingebracht wer-
den, also sprich z�B� eine Abstimmung mit dem Amt für 
Landwirtschaft� Das wäre mit Sicherheit hilfreich gewesen, 
damit man dieses Bauvorhaben fundiert beurteilen könne� 

Im Gebäude sind ein Büro sowie eine Schmutzschleuse, 
welche grundsätzlich im Zusammenhang mit Hofarbei-
ten stehen, enthalten� Der Bedarf zweier Kinderzimmer in 
Verbindung mit einem Austragshaus erschließt sich für ein 
Wohnhaus zur Unterbringung der Altlandwirte nicht�
Unter den Bedarf fällt auch eine angemessene Größe bezo-
gen auf die Personenzahl, an der es regelmäßig dann fehlt, 
wenn die Wohnfläche zu groß ist� Unter Berücksichtigung 
angemessener Größenverhältnisse ist dabei für zwei Perso-
nen bei einer Wohnfläche von bis zu 100 m² von der Ver-
kehrsüblichkeit auszugehen; die darüberhinausgehenden 
Wohnflächen nach dem nicht mehr geltenden § 39 II� Wo-
BauG, der seit 2002 nicht mehr in Kraft ist, sind gemessen 
an verkehrsüblichen Verhältnissen regelmäßig zu großzügig 
(Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand: Ok-
tober 2017, § 35, RdNr� 45 m�w�N�)�
Bei einem Grundriss, der laut Antragsteller etwa 130 m² be-
trägt und einer Geschossfläche von ca� 260 m² muss von 
einer Überschreitung der verkehrsüblichen Verhältnisse für 
ein Austragshaus ausgegangen werden�
Da im vorliegenden Fall wegen der Größe der Wohnfläche 
die Voraussetzung der Verkehrsüblichkeit fehlt, dient das 
Wohnhaus nicht mehr als Altenteilerhaus dem landwirt-
schaftlichen Betrieb und ist deshalb im Zweifel nicht nach § 
35 I Nr� 1 BauGB privilegiert�
Dabei stellt Wohnflächenbegrenzung keinen Selbstzweck 
dar, sondern ist Ausfluss des Gebots des Außenbereichs 
grundsätzlich von baulichen Anlagen freizuhalten�
Eine Genehmigungsfähigkeit als sonstiges Vorhaben nach § 
35 II BauGB ist im Außenbereich wegen der beeinträchtigten 
öffentlichen Belange des § 35 III Satz 1 BauGB ausgeschlos-
sen� Besonderheiten, die es rechtfertigen, dass das Wohnge-
bäude trotz fehlender Privilegierung im Außenbereich zuge-
lassen werden kann, sind nicht erkennbar�
Es wird empfohlen, da Einvernehmen vorbehaltlich der 
Überprüfung der Privilegierung des Vorhabens durch die zu-
ständige Fachbehörde zu erteilen�
Zu 2 und 3�:
Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Geschossigkeit, 
der Grundfläche und der Geschossfläche des Vorhabens ent-
spricht wie oben ausgeführt nicht der Verkehrsüblichkeit� Es 
wird empfohlen das Einvernehmen hierzu nicht zu erteilen
Zu 4� und 6�:
In der näheren Umgebung des geplanten Austragshauses 
sind weder Dachneigungen zwischen 15 ° - 35 ° noch Ge-
bäude mit einem Flachdach zu finden�
Zu 5�:
Nach Auskunft der Tiefbauabteilung ist das Grundstück 
nicht komplett erschlossen� Ebenso führt keine öffentliche 
Erschließungsstraße zu dem Grundstück� Eine Sicherung der 
Zufahrt kann durch dingliches Recht auf Privatgrund abgesi-
chert werden� Hierzu hat der Antragsteller allerdings keinen 
Vorschlag gemacht�
Diskussion:
Bürgermeister Dr� Fendt meinte, man müsse bei dem Vor-
bescheid sagen, dass der schon etwas hemdsärmelig ge-
strickt sei und dementsprechend müsse man das natürlich 
bei der Beurteilung des Ganzen schon auch berücksichtigen� 
Rechtlich sei es so, wie Herr Brandt das dargestellt habe, 
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klären� Im Sachvortrag habe man es seitens der Verwaltung 
schön herausgearbeitet, wolle der Antragsteller es zunächst 
für sich und dann für seine Erben als Wohnstatt und da sei 
die Frage, ob das gehe� Er meine, man könne die Häuser 
dann nicht leer stehen lassen und das soll das Amt für Land-
wirtschaft und Ernährung klären, darf er das oder darf er 
das nicht� Er finde die Fragestellung des Landwirts hervor-
ragend, weil es zwar Möglichkeiten gebe, so alte Häuser zu 
nutzen, aber er gebe doch nicht so viel Geld aus, wenn das 
nicht geklärt sei� Stadtrat Professor Dr� Jürgen Bischof sprach 
seinen Dank für den Sachvortrag aus� Er sei jetzt ein biss-
chen überrascht, dass Bürgermeister Dr� Fendt dann doch 
abweichend von dem Beschlussvorschlag, den sie vorgelegt 
bekamen und den sie auch in der Fraktion diskutiert haben, 
ihnen heute einen anderen Wortlaut vorschlage� Wir halten 
das für sinnvoll, dass ein Haus errichtet werde, welches auch 
vernünftig genutzt werden könne� Insofern herrsche Einver-
ständnis mit seinem Beschlussvorschlag� Allerdings hätten 
sie sich auch durchaus vorstellen können, alternativ dazu, 
an dieser Stelle grundsätzlich darüber nachzudenken, ob da 
nicht im anschließenden Bereich ein kleines Baugebiet durch 
die Stadt ausgewiesen werden könne� Allerdings natürlich 
nur so, wie es die Stadt auch sonst mache, dass die Flächen 
vorher im Eigentum der Stadt seien� Er denke aber, das wer-
de sich dann damit erledigt haben, wenn jetzt dieser Bauvo-
ranfrage so zugestimmt werde�
Bürgermeister Dr� Fendt meinte, das könne man in der Fol-
gezeit noch klären, das sei nur ein Vorbescheid� Es gab wohl 
ein Missverständnis, man habe es vorbesprochen und er 
habe es nicht deutlich genug zum Ausdruck gebracht, dass 
das Einvernehmen generell erteilt werden solle, abhängig 
von der Privilegierung� Die Unterlagen wurden daher anders 
herausgeschickt, deshalb die erneute Klarstellung� Ansons-
ten sei es natürlich nicht gut, da sie sich fundiert vorbereiten 
möchten und sie natürlich wissen sollten, auf welcher Basis 
die Verwaltung letztendlich einen Vorschlag gemacht habe�
Beschluss:
Das Einvernehmen wird bezüglich der gesicherten Erschlie-
ßung nicht erteilt�
Das Einvernehmen bezüglich der anderen Punkte
1�) für den Außenbereich
2�) bzgl� zwei Vollgeschossen
3�) bzgl� Grundfläche und Geschossfläche
4�) bzgl� Traufhöhe und Dachneigung
6�) bzgl� Dachform der Doppelgarage
wird erteilt, sofern das Amt für Landwirtschaftsamt und Er-
nährung die Privilegierung feststellt und vorbehaltlich der 
Zustimmung�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************

2.4. Antrag auf Baugenehmigung: 
TEKTUR Anbau eines Holzlagerraums 
an die bestehende Garage
Ottilienstraße 13, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Mit dem Antrag auf Tektur (eingegangen am 07�04�2021) 
möchte sich der Antragssteller den Anbau eines Holzlager-
raumes an die bestehende Garage genehmigen lassen�

Mit dem vorgeschlagenen Beschlussvorschlag könne seine 
Fraktion insofern Einverständnis signalisieren, wenn die Zu-
stimmung, vorbehaltlich dieser nachgereichten Abstimmung 
dann eingeholt werde� Er denke, wir sollten dann, wenn der 
Bauantrag eingereicht werde, hier das nochmal im Bauaus-
schuss behandeln bzw� vorstellen, um den Sachstand dem 
Gremium mitzuteilen� Was die Erschließung anbelange, sehe 
er auch noch Nachholbedarf� Das müsse ganz klar geregelt 
sein, sei es über dingliche Sicherung über die Vorderlieger-
Grundstücke� Die Erschließung müsse auf jeden Fall im ge-
ordneten Maße gesichert sein� Er denke, dass das auch zu 
einem späteren Zeitpunkt noch mitgeteilt werde�
Bürgermeister Dr� Fendt sagte, dass das erste Obergeschoss 
mit dem Kinderzimmer schon etwas seltsam aussehe� Umge-
kehrt baue man hier ein Haus für ein Vermögen und wenn das 
Landwirtschaftsamt sage, so etwas sei in Ordnung, solle es 
ihm auch recht ein� Irgendwie müsse das Gebäude auch später 
einmal vernünftig genutzt werden� Aber wie bereits gesagt, 
das solle natürlich bei dem Punkten 1 bis 6, mit Ausnahme 5 
überall vorbehaltlich der Zustimmung des Amtes für Landwirt-
schaft gelten� Stadtrat Frank Ilg bestätigte, er könne dem Be-
schlussvorschlag des Bürgermeisters ebenfalls nur zustimmen, 
diesen Antrag zu genehmigen, auch wenn die Fachbehörden 
da das letzte Wort haben, da diese die Regeln aufstellen� Er 
sei auch ein Freund von Regeln� Aber manchmal seien Regeln 
auch diskutabel, und das könne man so einer Fachbehörde 
vielleicht auch mitteilen� Wir kämpfen aktuell mit Wohnungs-
knappheit an jeder Stelle, da finde er es schlichtweg nicht 
sinnvoll, wenn man ein kleines Häuschen als potentiellen Leer-
stand für die Zukunft neu bau� Deswegen sei er der Meinung, 
dass man gerade die Themen wie die Fragestellungen 2 und 
3, was Vollgeschossigkeit und die Grundfläche - Geschossflä-
che - angehe, hier schon ein Gebäude errichten dürfen sollte, 
welches in Zukunft auch genutzt werden könne und nicht ein 
potentieller Leerstand gebaut werde� Das vielleicht dazu natür-
lich vorbehaltlich der Privilegierung, das müsse sichergestellt 
sein und natürlich müsse auch die Erschließung sichergestellt 
sein� Er sei generell aber der Meinung und vielleicht kann man 
da ja auch einer Fachbehörde wie dem Landwirtschaft den 
Hinweis geben, dass wir schon Neubauten bauen sollten, die 
auch zukunftsfähig nutzbar seien und nicht in Zukunft wieder 
potentielle Leerstände darstellen�
Stadtrat Gunther Kühle sagte, er habe eine Verständnisfra-
ge und zwar stehe im Sachbericht im ersten Absatz, dass 
das Austragshaus auf der Hofstätte für Altbauern errichtet 
werde, nach der Übergabe des Hofes an die Erben� Er wolle 
wissen, ob diese Formulierung eine allgemeine Beschreibung 
sei oder habe das eine gewisse Bindung, d�h� müsse dort das 
Altenteil einziehen� Sei das im Endeffekt nachher nicht un-
bedingt wichtig, dass das Altenteil dort einziehe� Gehe der 
Bauherr hier eine gewisse Bindung ein und sei es belegt, wer 
dort einziehen könne, dürfe oder müsse�
Bürgermeister Dr� Fendt erörterte, dass er genau das gemeint 
habe� Da müsse sich das Amt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung Gedanken machen, ob so eine Folgenutzung zulässig 
sei, weil so wie der Bauwerber es beantrage, sei es auch 
vernünftig, wenn man Kinder habe, dann sollen die Kinder 
das später nützen� Ob es baurechtlich relevant oder möglich 
sei, solle dann das Amt für Landwirtschaft und Ernährung 
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Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des quali-
fizierten Bebauungsplans „Am Marktsteig III“� Das Vorhaben 
entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans� Der 
Bebauungsplan setzt fest, dass Einfriedungen max� mit einer 
Höhe von 1,30 m über Geländeoberkante zulässig sind�
Zu den nördlichen Nachbarn ist ein Doppelstabmattenzaun 
mit Sichtschutzstreifen mit einer Höhe von 1,80 m und zu 
dem südlichen Nachbarn eine Höhe von 1,80 m bzw� 1,60 
m geplant�
Der Antragsteller begründet seinen Antrag wie folgt:
Zu den nördlichen Nachbarn ist in der Zukunft ein Geräte-
schuppen mit einer Länge von 3 m geplant� Da der Nachbar 
ebenfalls eine Gartenhütte an der Grundstücksgrenze errich-
tet hat, würde die Beeinträchtigung durch die Einfriedung 
lediglich 5 m ausmachen�
Des Weiteren hat er auch, da er 0,8 m tiefer ist als das Ni-
veau, selbst einen Sichtschutzzaun mit einer Höhe von 1,80 
m zu unserer Seite errichtet�
Zu den südlichen Nachbarn sind wir einverstanden, dass wir 
das erste Element von der Straße aus auf eine Höhe von 1,60 
m errichten werden und den obersten Bereich ohne Sicht-
schutzstreifen füllen� Das macht somit eine Höhe von 1,30 
m, da die Nachbarn in diesem Bereich höher sind als wir� Im 
hinteren Bereich haben die Nachbarn das natürliche Niveau 
nicht eingehalten und liegen somit ebenfalls höher als wir� In 
diesem Bereich würde der Zaun bei einer Höhe von 1,80 m 
nur ca� 1,40 m zu den Nachbarn ausmachen�
Bei einem Rundgang durch das Baugebiet „Am Marktsteig 
III“ wurde festgestellt, dass eine generelle Problematik bzgl� 
der Einfriedungshöhe dort vorliegt�
Auch zu der Einfriedungsstraße wurde des Öfteren die ma-
ximale Einfriedungshöhe von 1,30 m nicht eingehalten� Des 
Weiteren hat der nördliche Nachbar bereits eine Einfriedung 
zu den Antragsstellern mit einer Höhe von 1,80 m errichtet�
Somit kann bei einer Befreiung bzgl� der Einfriedungshöhe 
nicht mehr von einer Vorbildfunktion, die zur Nachahmung 
einlädt, ausgegangen werden�
Da das Grundstück des südlichen Nachbarn über dem 
Grundstück der Antragsteller liegt, würde der Zaun an die-
ser Seite mit einer Höhe von 1,80 m bzw� 1,60 m nicht zu 
massiv wirken und die Nachbarn wären optisch nicht zu sehr 
eingeschränkt�
Das Grundstück des nördlichen Nachbarn liegt tiefer als das 
der Antragsteller� An dieser Seite ist ebenfalls eine Stützmau-
er von 0,80 m vorhanden� Somit würde sich ein hinzukom-
mender Zaun mit 1,80 m Höhe zu stattlich auf das Gelände 
auswirken�
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen für die Ein-
friedung im hinteren Bereich zum südlichen Nachbarn mit 
einer Höhe von max� 1,80 m sowie die Einfriedung im vor-
deren Bereich zum südlichen Nachbarn mit einer Höhe von 
max� 1,60 m zu erteilen� Die Einfriedung im vorderen Bereich 
ist mit einem Abstand von einem Meter zur öffentlichen 
Verkehrsfläche, zur besseren Einsicht des Nachbarn auf die 
Fahrbahn, zu errichten�
Das Einvernehmen der Einfriedung zum nördlichen Nach-
barn wird nicht erteilt�

Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans „Attenhofen 1“� Zusätzlich wird ein Antrag 
auf isolierte Abweichung von den bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften bzgl� der Abstandsfläche gestellt�
Mit Bescheid vom Januar 2019 wurde dem Antragssteller 
u�a� den Anbau eines Badezimmers an das Wohnhaus ge-
nehmigt� Bei einer Baukontrolle im Oktober 2020 wurde 
u�a� festgestellt, dass die Bodenplatte mit Seitenwänden des 
Badezimmers planabweichend bis an die westliche Grund-
stücksgrenze erweitert wurde�
Mit dem Antrag auf Tektur ist nun anschließend an das be-
reits genehmigte Badezimmer ein Anbau eines Holzlager-
raums geplant�
Der Holzlagerraum soll an der Westwand eine Länge von 
3,74 m erreichen� Da die Garage bereits mit einer Länge 
von 7,99 m auf der Grundstücksgrenze errichtet ist, ist die 
Grenzbebauung von max� 9 m an einer Grundstücksseite 
überschritten�
Der Antragssteller begründet den Antrag auf Abweichung 
der Abstandsfläche wie folgt:
Um das benötigte Brennholz trocken lagern zu können, ist 
es notwendig, einen überdachten Lagerraum zu errichten� 
Aufgrund der Grundstücksform und der bereits bestehen-
den Gebäude, ist dies der einzig mögliche Platz� Durch die-
se Maßnahmen werden weder das Orts- bzw� Straßenbild, 
noch die nachbarlichen oder öffentlich-rechtlichen Belange 
beeinträchtigt� Das Abstandsflächenrecht ist dem Bauord-
nungsrecht zuzuweisen und obliegt der Prüfung durch das 
Landratsamt Neu-Ulm�
Bzgl� der Dachform soll der Holzlagerraum dem angrenzen-
den Badezimmer mit einer Dachneigung von 10 ° angepasst 
werden� Der Bebauungsplan sieht im gesamten Bereich eine 
Dachneigung von 38 ° - 48 ° vor�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************

2.5. Antrag auf isolierte Befreiung: 
Errichtung einer Einfriedung
Bruder-Klaus-Weg 26, 89264 Weißenhorn, 
ST Biberachzell

Sachverhalt:
Die Antragssteller möchten sich mit dem Antrag (eingegan-
gen am 23�04�2021) eine Einfriedung genehmigen lassen�
Die Antragssteller hatten bereits in der letzten Sitzung im 
April einen Antrag auf isolierte Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplans bzgl� einer Einfriedung gestellt� 
Hier wurde eine Befreiung für eine Einfriedung an drei Sei-
ten des Grundstücks (Nord-, Süd- und Westseite) beantragt� 
Der Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass eine 
komplette Einmauerung auf drei Seiten des Grundstücks 
nicht zugestimmt werden kann�
Nun wird eine Befreiung für eine Einfriedung an der Nord- 
und Südseite zu den Nachbarn beantragt�
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Geplant ist ein Einfamilienhaus an der Stelle einer beste-
henden Garage, die dafür abgerissen werden soll� Auf dem 
Nachbargrundstück ist bereits ein 3-Familienhaus errichtet� 
Zwischen den beiden Wohnhäusern ist lediglich eine Ab-
standsfläche von 3 m vorgesehen�
Mit der Novelle zur Bayerischen Bauordnung vom 01�02�2021 
wurde zwar die Tiefe der Abstandsflächen um einiges ge-
kürzt, jedoch erscheint es, dass die notwendige Abstands-
fläche zwischen den Wohnhäusern nicht eingehalten wird� 
Eine Überprüfung durch das Landratsamt Neu-Ulm soll hier 
Klarheit verschaffen�
Durch den geplanten Carport und die Errichtung eines wei-
teren Stellplatzes werden die Anforderungen der Stellplatz-
satzung erfüllt�
Die Verwaltung schlägt vor, die Zulässigkeit der Abstandsflä-
che vorausgesetzt, das Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Bürgermeister Dr� Fendt informierte das Gremium, dass das 
neue Abstandsflächenrecht, welches jetzt gelte, deutlich 
großzügiger sei, d� h� man müsse viel weniger Abstandsflä-
chen einhalten� Wenn nicht einmal diese eingehalten wer-
den, sei die Frage, ob da nicht irgendwann einmal eine ge-
wisse Rücksichtslosigkeit gegenüber den Nachbarn gegeben 
sei� Aber das müsse das Landratsamt prüfen�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird, die Zulässigkeit der Abstandsflä-
che vorausgesetzt, erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************

3. Verfahren zur Änderung des Flächennutzungs-
plans im Bereich des Bebauungsplans 
„Unterfeld“ OT Hegelhofen
Behandlung der Bedenken und Anregungen aus 
der öffentlichen Auslegung und Satzungsbe-
schluss

Sachverhalt:
Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Unterfeld“, 
Ortsteil Hegelhofen, Stadt Weißenhorn
Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen der Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange und den Anregun-
gen von Bürgern aus der förmlichen Bürgerbeteiligung bzw� 
zur förmlichen Anhörung der Träger öffentlicher Belange
1 Von Kling Consult wurden 23 Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt
2 Folgende 8 Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange gaben keine Stellungnahme ab:
• Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal
• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Günzburg
• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Be-

reich Forsten, Krumbach
• Bayerischer Bauernverband Günzburg
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Koordi-

nation Bauleitplanung – BQ
• Kreisbrandrat Landkreis Neu-Ulm
• Terranets bw GmbH
• Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb 

und Service GmbH

Diskussion:
Bürgermeister Dr� Fendt informierte darüber, dass ihn ges-
tern Abend ein Schreiben der Nachbarfamilie erreicht habe� 
Daraus ergebe sich, wenn der Zaun so gebaut würde, wie 
das geplant wäre, dass man dann nicht mehr ohne ordent-
lich zu sehen auf die Straße hinauskomme und somit würde 
die Einfriedung ein Verkehrsrisiko darstellen� Solchen Mit-
teilungen müsse man nachgehen, daher schlagen wir vor, 
rein vorsorglich das Einvernehmen zu verweigern und es uns 
vor der nächsten Bauausschusssitzung vor Ort anzuschauen� 
Bei der isolierten Befreiung laufen gar keine Fristen� Wir ha-
ben schon öfters Fälle gehabt mit Garagen, bei denen man 
nicht sehe, wenn man direkt vom Grundstück hinausfahre, 
ob auf der Straße jemand vorbeikomme� Wenn das wirklich 
der Fall sei, könne man so etwas nicht genehmigen� Deshalb 
der Vorschlag, heute diesen Antrag abzulehnen, allerdings 
damit verbunden, vor der nächsten Sitzung eine Ortsbesich-
tigung abzuhalten, um eine Unfallgefahr zu prüfen, bevor 
man irgendeine falsche Entscheidung treffe�
Stadtrat Bernhard Jüstel stellte einen Antrag zur Geschäfts-
ordnung� Er würde vorschlagen, dass man den Antrag zu-
rückstelle und dass wir den Termin neu ansetzen, mit einer 
Ortsbegehung und dann entscheiden�
Bürgermeister Dr� Fendt meinte, das Problem sei, dass nor-
malerweise Zwei-Monats-Fristen laufen, aber da der Antrag 
am 23�04�2021 eingegangen sei, entfalle dieses Problem 
und wir machen es, wie der Herr Jüstel sage, wir stellen es 
heute zurück und machen vor der nächsten Bauausschuss-
sitzung einen Ortstermin�
Beschluss:
„Der Antrag wird zurückgestellt und vor der nächsten Bau-
ausschusssitzung wird ein Ortstermin angesetzt�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Stadtrat Professor Dr� Jürgen Bischof sagte, sie hätten in 
den Sitzungsunterlagen gelesen, dass der nördliche Nachbar 
auch schon höhere Zäune errichtet habe und er würde bit-
ten, dass die Verwaltung bis zu diesem Ortstermin kläre, ob 
diese Zäune genehmigt worden seien�
Herr Brandt erwiderte, dass das schon bekannt sei und zwar 
sei nichts genehmigt�

***********************

2.6. Antrag auf Baugenehmigung: 
Anbau einer Wohnung an ein 
3-Familienhaus mit Carport und Stellplatz
Römerstraße, 89264 Weißenhorn, ST Attenhofen

Sachverhalt:
Für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport und 
Stellplätze wurde am 31�03�2021 ein Antrag auf Genehmi-
gungsfreistellung eingereicht� Die Stadt Weißenhorn erklärt 
jedoch, die Vorlage als Antrag auf Baugenehmigung weiter 
zu behandeln, da das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
nach Art� 59 BayBO durchgeführt werden soll�
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des qualifizierten 
Bebauungsplans „Ortsentwicklung Attenhofen“� Die Fest-
setzungen des Bebauungsplans sind alle eingehalten, ledig-
lich die Abstandsflächen sollten einer weiteren Überprüfung 
durch das Landratsamt unterzogen werden�
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4.3 Regierung von Schwaben, Augsburg, 
Schreiben vom 6. April 2021
Die Regierung von Schwaben hat zu o� g� Bauleitplan-
vorhaben zuletzt mit Schreiben vom 25� Juni 2020 (Gz� 
24-4621�1-317/10 und 24-4622�8317-23/1) Stellung 
genommen und die Stadt Weißenhorn gebeten, die 
geplanten Siedlungsflächen nach Maßgabe der o� g� 
LEP-Festlegungen in Verbindung mit der Auslegungs-
hilfe (Stand: 07�01�2020) noch einmal kritisch zu über-
prüfen�
Die Stadt Weißenhorn hat die aktuell vorliegenden Un-
terlagen diesbezüglich ergänzt, die Unterlagen würden 
den in der Auslegungshilfe genannten Anforderungen 
jedoch weiterhin nicht in allen Teilen Rechnung tragen� 
Die Regierung von Schwaben begründet dies wie folgt:
- Angabe zum Bedarf
Aus den vorliegenden Planunterlagen (Begründungs-
entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes) 
geht weiterhin nicht nachvollziehbar hervor, welcher 
Bedarf die geplante Neuausweisung auslöst� Zwar wird 
auf eine positive Bevölkerungsentwicklung abgestellt, 
der sich daraus ergebende Flächenbedarf wird jedoch 
nicht quantifiziert� Ein Abstellen auf die Ausführungen 
zur Bevölkerungsentwicklung im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan der Stadt aus dem Jahre 2006 (S� 
5 im Begründungsentwurf zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans) erscheint dabei nicht zielführend�
Hinsichtlich der vorhandenen Flächenpotentiale hat die 
Stadt die Unterlagen hingegen umfangreich ergänzt 
und sich mit bestehenden Flächenpotentialen, die im 
Flächennutzungsplan dargestellt sind, unbebauten Flä-
chen, für die Baurecht besteht, sowie die Möglichkeiten 
zur Nachverdichtung auseinandergesetzt und dargelegt 
bzw� inwiefern diese Flächenpotentiale aktiviert wer-
den können� Vor dem Hintergrund dieser nicht uner-
heblichen Flächenpotentiale (ca� 34 ha gemäß Begrün-
dungsentwurf zur Flächennutzungsplanänderung, S� 
14) und den Ausführungen der Stadt auf S� 16 dieses 
Dokuments, wo nach die Flächenpotenziale den Bedarf 
übersteigen, kann den wenig konkreten Ausführungen 
der Stadt zum Flächenbedarf nur bedingt gefolgt wer-
den�
Sie bitten daher, die neu dargestellten Siedlungsflächen 
für Wohnen nach Maßgabe der o� g� LEP-Festlegungen 
in Verbindung mit den Anforderungen der Auslegungs-
hilfe vom 07�01�2020 nochmals kritisch zu überprü-
fen� Möglicherweise ergeben sich noch Spielräume 
zugunsten einer flächensparenden Siedlungsentwick-
lung, etwa durch die Rücknahme von im Flächennut-
zungsplan dargestellten, jedoch nicht zur Verfügung 
stehenden Wohnbauflächen, und / oder der verstärkten 
Aktivierung der umfangreichen Flächen- bzw� Nach-
verdichtungspotenziale� Die Regierung von Schwaben 
weist darauf hin, dass hierbei gem� Ziffer II�2 der Ausle-
gungshilfe auf das gesamte Stadtgebiet und nicht nur 
auf etwaige Potentialflächen im Stadtteil Hegel-hofen 
abzustellen ist�

3 Folgende 9 Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange gaben eine Stellungnahme ab, äußerten je-
doch keine Anregungen:
• Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Krum-

bach, Schreiben vom 7� April 2021
• Deutsche Telekom Technik GmbH, Stuttgart, Schrei-

ben vom 30� März 2021
• - Fernwärme Weißenhorn GmbH, Weißenhorn, Sch-

reiben vom 22� März 2021
• Landratsamt Neu-Ulm, FB 31 Bauordnung und Bau-

leitplanung, Neu-Ulm, Schreiben vom 7� April 2021
• Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm, Wei-

ßenhorn, Schreiben vom 7� April 2021
• Markt Pfaffenhofen, Schreiben vom 9�/11� März 2021
• LEW Verteilnetz GmbH, Günzburg, Schreiben vom 

30� März 2021
• Regionalverband Donau-Iller, Ulm, Schreiben vom 6� 

April 2021
• Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Dienstort Krum-

bach, Schreiben vom 26� März 2021
4 Folgende Behörden und sonstige Träger öffentli-

cher Belange brachten Anregungen vor:
4.1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

Krumbach, Schreiben vom 8. April 2021
Zur o� g� Planung nimmt das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Krumbach wie folgt Stellung:
Bei dem o� g� Planungsgebiet handelt es sich laut Bo-
denschätzung um hochwertige Ackerflächen von sehr 
guter Bonität� Für die landwirtschaftliche Nutzung gut 
geeignete Böden sollten grundsätzlich der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung vorbehalten bleiben und 
nur im unbedingt notwendigen Umfang für außer-
land-wirtschaftliche Zwecke beansprucht werden� Aus 
landwirtschaftsfachlicher Sicht sollte deshalb geprüft 
werden, inwieweit evtl� Flächen von geringerer Bonität 
verfügbar wären�

Beschlussvorschlag:
Die Möglichkeit der Wohnnutzung anderer Flächen wurde 
geprüft und nachgewiesen, dass es keine alternativen Flä-
chen für die vorgesehene Überbauung gibt� Eine umfassen-
der Bedarfsnachweis mit der Prüfung möglicher zu bebau-
ender Flächen innerhalb des gesamten Gemeindegebietes 
ist zudem in der Begründung zur Änderung des Flächennut-
zungsplans enthalten� Folglich sind keine Flächen von gerin-
gerer Bonität verfügbar�

4.2 miecom-Netzservice GmbH, Binswangen, 
Schreiben vom 8. März 2021
Im Bereich der geplanten Einmündung auf die ST2020 
befindet sich eine Glasfaserleitung der miecom�
Pläne sind unter planauskunft@miecom�de zu bekom-
men�
Die miecom plant im BGB Glasfaser zu verlegen�

Beschlussvorschlag:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich der 
geplanten Einmündung auf die ST2020 eine Glasfaserlei-
tung der miecom befindet und dass geplant ist im Plange-
biet Glasfaser zu verlegen� Anpassungen an der Flächennut-
zungsplanänderung ergeben sich daraus keine�
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4.5 Staatliches Bauamt Krumbach, 
Schreiben vom 25. März 2021
Im Bereich der Grünflächen sind die Sichtfelder an der 
Zufahrt zur Staatsstraße 2020, sowie im Bereich der 
Querungshilfe einzuhalten�
Es wird darauf hingewiesen, dass die Sichtfelder (laut 
RASt, Ausgabe 2006) zur Staatsstraße, gemessen aus 
3 m Abstand vom Fahrbahnrand, in beiden Richtungen 
70 m weit frei einsehbar sein müssen� Dieses Sichtfeld 
ist von allen Einbauten, Bewuchs, Ablagerungen und 
dergleichen freizuhalten, die eine Höhe von 0,80 m 
über der Fahrbahn erreichen�
Das Staatliche Bauamt Krumbach macht darauf auf-
merksam, dass wegen einwirkender Staub-, Lärm und 
Abgasimmissionen für die Zukunft keinerlei Entschädi-
gungsansprüche oder sonstige Forderungen gegen die 
Straßenbaulastträger erhoben werden können�

Beschlussvorschlag:
Die Einhaltung der Sichtfelder im Bereich der Grünflächen 
an der Zufahrt zur Staatsstraße 2020 sowie im Bereich der 
Querungshilfe ist im parallel aufgestellten Bebauungsplan 
geregelt� Der Hinweis, dass wegen einwirkender Staub-, 
Lärm und Abgasimmissionen für die Zukunft keinerlei Ent-
schädigungsansprüche oder sonstige Forderungen gegen 
die Straßenbaulastträger erhoben werden können, wird zur 
Kenntnis genommen�
4.6 Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co. KG, 

Weißenhorn, Schreiben vom 26. März 2021
Für die Erschließung zur Stromversorgung, sollte der 
Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co� KG ein 
Grundstück für eine Trafostation zur Verfügung gestellt 
werden� Grundstücksgröße ca� 5 m x 5 m�

Beschlussvorschlag:
Die Reservierung eines Grundstücks für eine Trafostation mit 
der Größe ca� 5 m x 5 m ist nicht Gegenstand der Flächen-
nutzungsplanänderung� Der Hinweis der Verteilnetze Ener-
gie Weißenhorn GmbH & Co� KG wird jedoch für die weitere 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen�
5 Von Bürgerinnen und Bürgern wurden 

keine Anregungen vorgebracht
6 Verfahrensbeschluss

Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn fasst den Fest-
stellungsbeschluss der Flächennutzungsplanänderung 
für den Bereich „Unterfeld“, Ortsteil Hegelhofen, Stadt 
Weißenhorn (Stand der Planunterlagen: 10�05�2021)�

Diskussion:
Bürgermeister Dr� Fendt berichtete, dass sie sich mit diesem 
Bebauungsplan schon öfters beschäftigt haben und man 
sehe aus der Resonanz dieses TOPs und des TOP 4, dass sich 
eigentlich nur noch ein Bürger dazu geäußert habe und in 
diesen drei Punkten, zu denen er sich geäußert habe, sogar 
zweimal lobend� Das heißt, auch unter Corona-Zeiten sei 
dieser Prozess eines Bebauungsplanes möglich und könne 
auch gut abgewickelt werden� Im Gremium wurde bereits 
die Freigabe zur Ausschreibung der Erschließungen erteilt� 
Man werde wohl in der nächsten Sitzung die Ausschrei-
bungsergebnisse der Submission bekommen und ihnen ei-
nen Vorschlag über den Kaufpreis machen� Dieser müsse 

Ungeachtet der obigen Ausführungen weist die Regierung 
von Schwaben darauf hin, dass das Kapitel 2�2 „Bedarfser-
mittlung“ im Begründungsentwurf zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Unterfeld“ fehlt� Darüber hinaus erachten 
wir es als zielführend, sich auch im Begründungsentwurf 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes analog zum Begrün-
dungsentwurf zur Flächennutzungsplanänderung mit be-
stehenden Flächenpotenzialen auseinanderzusetzen�

Beschlussvorschlag:
Im Gemeindegebiet der Stadt Weißenhorn besteht ein stän-
dig zunehmender Bedarf an Wohnbauflächen� In Kapitel 2 
der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung ist de-
tailliert und quantifiziert dargelegt, wie sich die Situation der 
im Flächennutzungsplan dargestellten zukünftigen Wohn-
bauflächen, für die noch kein Baurecht besteht, darstellt� 
Langfristig ist die Stadt Weißenhorn auf die Verfügbarkeit 
dieser Flächen angewiesen, kurzfristig lassen sich diese al-
lerdings aus den dargestellten Gründen nicht mobilisieren� 
Gleichermaßen sind kurzfristige Nachverdichtungspotenziale 
trotz intensiver Bemühungen der Stadt Weißenhorn in nicht 
ausreichendem Maß vorhanden� Um langfristig den Bedarf 
an Wohnbauflächen in Weißenhorn möglichst ohne Neu-
ausweisungen decken zu können macht die vorgeschlage-
ne Rücknahme von im Flächennutzungsplan dargestellten, 
jedoch nicht zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen 
keinen Sinn� Zur kurzfristigen Deckung des Wohnbauflä-
chenbedarfs ist jedoch aufgrund der dargelegten Gründe 
die Neuausweisung des gegenständlichen Plangebietes als 
Wohnbaufläche notwendig� Hiervon unabhängig stellt die 
Stadt einen neuen Flächennutzungsplan auf� In diesem Ver-
fahren wird geprüft werden, ob dargestellte Wohnbauflä-
chen zurückgenommen werden�
4.4 schwaben netz gmbh, Schreiben vom 24. März 2021

Wir weisen darauf hin, dass bei entsprechender Wirt-
schaftlichkeit die Versorgung mit Erdgas im angesproche-
nen Planungsbereich grundsätzlich möglich ist� Gegen 
den Plan erhebt die schwaben netz gmbh keine Einwände�
Um entsprechende Hinweise im weiteren Planungsverlauf 
wird ebenso gebeten, wie um rechtzeitige Information 
vor Beginn eventueller Bauarbeiten im Planungsbereich�
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Pla-
nungsbereich bereits Erdgasleitungen von der schwa-
ben netz gmbh betrieben werden, deren Bestand und 
Betrieb unbedingt zu sichern ist�
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen wird darum 
gebeten die schwaben netz gmbh einzubinden�
Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der 
schwaben netz gmbh unter folgender Adresse angefor-
dert werden: http://planauskunft�schwaben-netz�de/�

Beschlussvorschlag:
Der Bestand und Betrieb der vorhandenen Erdgasleitungen 
der schwaben netz gmbh im Planbereich ist bei der bestehen-
den und weiteren Planung berücksichtigt und wird weiterhin 
gewährleistet� Die schwaben netz gmbh wird im weiteren 
Planungsverlauf informiert und bei geplanten Baumpflan-
zungen in Bezug auf die bestehenden Erdgasleitungen ein-
gebunden� Anpassungen an der Flächennutzungsplanände-
rung ergeben sich daraus keine�
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Bürgermeister Dr� Fendt erwähnte, man habe unter 4�4 ge-
schrieben, dass aktuelle Bestandspläne auf der Homepage 
der schwaben netz gmbh angesehen werden können� Bei 
TOP 4 im Beschlussvorschlag von 4�6 aufnehmen solle man 
aufnehmen, dass man das auch machen müsse� Aber es sei 
natürlich richtig, im Birkholz habe man auch das Problem 
mit der Erwärmung, aber da sei es eine Wasserleitung und 
keine Gasleitung� Seitens der Verwaltung solle nachgeschaut 
werden, dass das nicht passiere� Aber das sei ein wichtiger 
Punkt�
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich der 
geplanten Einmündung auf die ST2020 eine Glasfaserlei-
tung der miecom befindet und dass geplant ist im Plange-
biet Glasfaser zu verlegen� Anpassungen an der Flächennut-
zungsplanänderung ergeben sich daraus keine�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Bürgermeister Dr� Fendt meinte, dass die Verwaltung für so 
einen Hinweis wie von Herr Niebling sehr dankbar sei, damit 
sich das Theater, das man im Birkholz habe, nicht wiederho-
le� Das solle man vorher prüfen� Vielleicht reiche es ja aus, 
die Leitung einen halben Meter zu verlegen� So etwas immer 
sehr gerne�

4.3 Regierung von Schwaben, Augsburg, 
Schreiben vom 6. April 2021

Bürgermeister Dr� Fendt ging darauf ein, dass die Regierung 
letztendlich sage, man habe zu viel Wohnbauflächen dar-
gestellt, verkürzt gesagt, weil man im Flächennutzungsplan 
auch zu viel habe� Das Problem sei, im Flächennutzungs-
plan habe man etliches beinhaltet, für das man allerdings 
die Grundstücke nicht bekomme� Im Unterschied zur letzten 
Sitzung haben wir es so geändert, wie sie im letzten Satz 
des Beschlussvorschlages lesen konnten� Da man sowieso 
einen neuen Flächennutzungsplan mache, dass man mit 
denen Leute spreche, ob man die Grundstücke bekomme 
oder nicht� Wenn man gar keine Chance habe, die Grund-
stücke zu bekommen, dann brauchen wir sie im Flächen-
nutzungsplan auch nicht als Wohnbaufläche auszuweisen 
und wir nehmen es bei der Aufstellung des nächsten Flä-
chennutzungsplanes heraus und dann haben wir auch nicht 
das Problem mit der Regierung, dass die sagen, ihr habt ja 
schon so viele Flächen im Flächennutzungsplan� Es freue ihn, 
dass Frau Miller, die unseren Flächennutzungsplan bearbeite, 
auch anwesend sei� Das werde dann auch ein Punkt sein, 
den man hier berücksichtigen müsse� Entweder sei es wie 
im Flächennutzungsplan vermerkt Wohnbauland oder wenn 
es kein Wohnbauland sei, weil man es nicht kriegen könne, 
dann werde es herausgenommen� Mit Ausnahme dieses Zu-
satzes sei es mit das gleiche wie das letzte Mal, dass wir das 
im Zusammenhang mit dem Flächennutzungsplan prüfen, 
ob wir vielleicht andere Flächen dann auch herausnehmen�
Stadtrat Professor Dr� Jürgen Bischof fragte nach, ob man da 
vielleicht in Schwierigkeiten kommen könne, weil die Regie-
rung von Schwaben ganz konkret schreibe, dass das Kapitel 
2�2 Bedarfsermittlung fehle� Aber wenn er sich jetzt für die 
Antwort diesen Beschlussvorschlag durchlese, dann habe er 
die Sorge, ob sich vielleicht die Regierung von Schwaben da-
mit nicht zufriedengebe� 

festgesetzt werden und letztendlich könne man dann auch 
in die Ausschreibung entsprechend unserem Punktesystem 
einsteigen� Man ändere die Vorgehensweise diesmal so, dass 
man mit der Ausschreibung etwas früher beginne als sonst, 
zu dem Zweck, dass sich die Leute auch schon einen Pla-
ner suchen können und wenn sie wissen, sie kriegen das 
Grundstück, müssen sie nicht ewig warten� Die Käufer wis-
sen natürlich auch, sie können mit einem Haus erst begin-
nen, wenn die Erschließungsanlage fertig sei, aber das sei 
rein rechtlich kein Problem� Dann steigen wir ein und begin-
nen mit dem Flächennutzungsplan, weil der Bebauungsplan 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein müsse� Man 
müsse über die gleichen Punkte diskutieren, die man in der 
letzten Sitzung auch schon behandelt habe, d�h� die haben 
die Behörden nur wiederholt�

4.1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Krumbach, Schreiben vom 8. April 2021

Bürgermeister Dr� Fendt ging darauf ein, dass unter 4�1 
das Landwirtschaftsamt vorbringe, dass es sich um Grund-
stücke von hochwertiger Ackerfläche handle� Das sei na-
türlich schon sehr bedauerlich, wenn man den Landwirten 
noch einmal etwas entziehe� Darum war ihm das unter dem 
Punkt – Bekanntmachung- so wichtig, dass man sich bei 
dem Landwirt auch entschuldige, weil sie in Zukunft keine 
Grundstücke mehr von Landwirten erhalten werden, wenn 
man so mit ihnen umgehe� Es sei ihm sehr wichtig, dass die-
se dann auch in der Zeitung erscheine� Das Problem sei, das 
haben wir in der letzten Sitzung schon angesprochen und so 
stehe es auch im Beschlussvorschlag, wenn man keine an-
deren Flächen habe, bleibe ihnen nichts Anderes übrig� Und 
dementsprechend sei der Beschlussvorschlag zu dem Punkt, 
so wie vorgeschlagen�

Beschluss:
„Die Möglichkeit der Wohnnutzung anderer Flächen wurde 
geprüft und nachgewiesen, dass es keine alternativen Flä-
chen für die vorgesehene Überbauung gibt� Ein umfassender 
Bedarfsnachweis mit der Prüfung möglicher zu bebauender 
Flächen innerhalb des gesamten Gemeindegebietes ist zu-
dem in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungs-
plans enthalten� Folglich sind keine Flächen von geringerer 
Bonität verfügbar�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.2 miecom-Netzservice GmbH, Binswangen, 
Schreiben vom 8. März 2021

Die Firma miecom plane im Baugebiet Glasfaser zu verlegen� 
Das nehmen wir natürlich sehr gerne zur Kenntnis� Wenn 
es gemacht werde, sei es toll und man könne natürlich das 
ganze Baugebiet erschließen� Er glaube, dass gerade in der 
heutigen Zeit mit Corona eine gute Internetverbindung 
schon hervorragend und wichtig sei�
Stadtrat Franz Josef Niebling fragte, ob auch geschrieben 
stehe, dass dort eine Erdgasleitung durch das Gebiet gehe� 
Er hätte gerne dargestellt, wo diese verlaufe� Man solle na-
türlich vermeiden, wieder in die Bredouille zu kommen, so 
wie es gerade im Birkholz mit der Hochspannungsleitung der 
Fall sei�
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4.4 schwaben netz gmbh, 
Schreiben vom 24. März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt ging darauf ein, was der Kollege 
Niebling auch angesprochen habe� Man habe jetzt einen 
Beschlussvorschlag, aber davon unabhängig werde man auf 
jeden Fall noch einmal schauen, dass die Leitungen so seien, 
dass nicht diese Wärmeprobleme oder ähnliches entstehen� 
Wobei man sagen müsse, dass das kein Problem des Bebau-
ungsplanes, sondern der Erschließungsplanung sei�
Stadtrat Michael Schrodi erläuterte, so wie er den ersten Satz 
verstehe, bestehe seitens der schwaben netz gmbh Interes-
se, da Erdgas reinzulegen� Soviel er wisse, habe man gesagt, 
da komme Fernwärme hin mit Anschlusszwang� Daher sei 
eigentlich das Erdgas hinfällig� Es könne gar keiner anschlie-
ßen, wenn er Fernwärme nutzen wolle� Das solle man der 
schwaben netz gmbh nochmals sagen, da im ersten Absatz 
die Wirtschaftlichkeit angesprochen worden sei� Er könne 
sich auch nicht vorstellen, dass in dem Acker überhaupt eine 
Gasleitung liege�
Bürgermeister Dr� Fendt erklärte, dass die schwaben netz 
gmbh normalerweise immer sehr gut informiert sei, aber 
man könne es ihnen explizit nochmal sagen, weil es tatsäch-
lich so sei, wie Herr Schrodi sage, dass man für alle Fern-
wärme mit Anschlusszwang gegebenenfalls vorsehe� Man 
sollte den Beschluss noch um den Zusatz ergänzen, dass die 
schwaben netz gmbH darauf hingewiesen werde, dass im 
Bereich der Ausbau von Fernwärme angedacht sei� Wir ha-
ben es noch nicht, weil es eine Entscheidung der Fernwärme 
sei, aber dann wissen sie es wenigstens schon� Diesen Hin-
weis empfinde er als fair�
Beschluss:
„Der Bestand und Betrieb der vorhandenen Erdgasleitungen 
der schwaben netz gmbh im Planbereich ist bei der bestehen-
den und weiteren Planung berücksichtigt und wird weiterhin 
gewährleistet� Die schwaben netz gmbh wird im weiteren 
Planungsverlauf informiert und bei geplanten Baumpflan-
zungen in Bezug auf die bestehenden Erdgasleitungen ein-
gebunden� Anpassungen an der Flächennutzungsplanände-
rung ergeben sich daraus keine�
Die Schwaben Netz GmbH wird darauf hingewiesen, dass 
in dem Bereich der Ausbau von Fernwärme angedacht ist�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.5 Staatliches Bauamt Krumbach, 
Schreiben vom 25. März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt sprach an, dass die angesprochene 
Einhaltung der Sichtfelder natürlich wichtig sei, aber das sei 
im Beschlussvorschlag, wie sie gelesen haben, auch abge-
handelt�
Beschluss:
„Die Einhaltung der Sichtfelder im Bereich der Grünflächen 
an der Zufahrt zur Staatsstraße 2020 sowie im Bereich der 
Querungshilfe ist im parallel aufgestellten Bebauungsplan 
geregelt� Der Hinweis, dass wegen einwirkender Staub-, 
Lärm und Abgasimmissionen für die Zukunft keinerlei Ent-
schädigungsansprüche oder sonstige Forderungen gegen 
die Straßenbaulastträger erhoben werden können, wird zur 
Kenntnis genommen�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

Deswegen seine Frage, was den passiere, wenn die Regie-
rung von Schwaben der Meinung sei, wir haben ihre Be-
denken nicht ausreichend zur Kenntnis genommen oder 
zerstreut� Könne uns dann passieren, dass dieser Bebauungs-
plan, in dem Fall der Flächennutzungsplan, abgelehnt wer-
de� Das wäre natürlich fatal, weil wir so schnell wie möglich 
dieses Baugebiet realisieren wollen und deswegen einfach 
die Frage an Herrn Dr� Fendt, ob er sicher sei, dass dieser 
Beschlussvorschlag auf diesen Einwand von der Regierung 
von Schwaben ausreiche und was passieren könne, wenn 
das nicht der Fall sei�
Bürgermeister Dr� Fendt erklärte, bei einer Flächennut-
zungsplanänderung seien wir am beim letzten Stand eher 
genehmigungspflichtig� Er sei sich aber nicht sicher� Bei Be-
bauungsplänen auf jeden Fall nicht� D�h� der Bebauungsplan 
den wir in TOP 4 beschließen, sei dann bestandskräftig und 
man müsse dann, wenn jemand Einwände habe, im Prin-
zip eine Normenkontrollklage erheben, was er sich schlicht 
und einfach nicht vorstellen könne, dass das passiere� Au-
ßerdem habe die Regierung von Schwaben geschrieben, 
„noch einmal kritisch zu überprüfen“, wenn sie den ersten 
Absatz lesen� Da heiße es nicht, das sei nicht erfolgt, son-
dern nur noch einmal kritisch anzusehen� Wenn sie wirkliche 
Bedenken hätten, dann hätten sie sagen müssen, so sei es 
nicht genehmigungsfähig und nicht, schaut es mal kritisch 
an� Zumal wir auch dann hier noch etliches nachgearbeitet 
haben, sowie das, was er schon gesagt habe, dass wir das 
im jetzt anstehenden Flächennutzungsplanverfahren än-
dern oder mit prüfen und dementsprechend haben wir ja 
eigentlich gemacht, was die Regierung von Schwaben will� 
Er glaube nicht, dass es passieren könne, aber wie gesagt, 
die Entscheidung treffen sie� D� h� wir nehmen zu Protokoll, 
er nehme keine Regressansprüche in Kauf�
Beschluss:
„Im Gemeindegebiet der Stadt Weißenhorn besteht ein 
ständig zunehmender Bedarf an Wohnbauflächen� In Ka-
pitel 2 der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung 
ist detailliert und quantifiziert dargelegt, wie sich die Situa-
tion der im Flächennutzungsplan dargestellten zukünftigen 
Wohnbauflächen, für die noch kein Baurecht besteht, dar-
stellt� Langfristig ist die Stadt Weißenhorn auf die Verfügbar-
keit dieser Flächen angewiesen, kurzfristig lassen sich diese 
allerdings aus den dargestellten Gründen nicht mobilisieren� 
Gleichermaßen sind kurzfristige Nachverdichtungspotenziale 
trotz intensiver Bemühungen der Stadt Weißenhorn in nicht 
ausreichendem Maß vorhanden� Um langfristig den Bedarf 
an Wohnbauflächen in Weißenhorn möglichst ohne Neu-
ausweisungen decken zu können macht die vorgeschlage-
ne Rücknahme von im Flächennutzungsplan dargestellten, 
jedoch nicht zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen 
keinen Sinn� Zur kurzfristigen Deckung des Wohnbauflä-
chenbedarfs ist jedoch aufgrund der dargelegten Gründe 
die Neuausweisung des gegenständlichen Plangebietes als 
Wohnbaufläche notwendig� Hiervon unabhängig stellt die 
Stadt einen neuen Flächennutzungsplan auf� In diesem Ver-
fahren wird geprüft werden, ob dargestellte Wohnbauflä-
chen zurückgenommen werden�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
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Das Planungsbüro hat folgende Beschlussvorlage zu den 
Stellungnahmen ausgearbeitet:
Bebauungsplan „Unterfeld“, Ortsteil Hegelhofen, Stadt 
Weißenhorn
Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen der Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange und den Anregun-
gen von Bürgern aus der förmlichen Bürgerbeteiligung bzw� 
zur förmlichen Anhörung der Träger öffentlicher Belange
7 Von Kling Consult wurden 21 Behörden und sons-

tige Träger öffentlicher Belange am Verfahren be-
teiligt

8 Folgende 8 Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange gaben keine Stellungnahme ab:
• Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal
• Amt für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung Günzburg
• Bayerischer Bauernverband Günzburg
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 

Koordination Bauleitplanung – BQ
• Kreisbrandrat Landkreis Neu-Ulm
• Terranets bw GmbH
• VNEW Verteilnetz Energie Weißenhorn 

GmbH & Co� KG
• Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service 

GmbH
9 Folgende 5 Behörden und sonstige Träger öffentli-

cher Belange gaben eine Stellungnahme ab, äußer-
ten jedoch keine Anregungen:
• Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Krumbach, 

Schreiben vom 7� April 2021
• Deutsche Telekom Technik GmbH, Stuttgart, Schrei-

ben vom 30� März 2021
• Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm, Weißen-

horn, Schreiben vom 7� April 2021
• Markt Pfaffenhofen, Schreiben vom 9� März 2021
• Regionalverband Donau-Iller, Ulm, Schreiben vom 6� 

April 2021

10 Folgende Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange brachten Anregungen vor:

10.1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Krumbach, Schreiben vom 8. April 2021

Fachbereich Forsten:
Die vorgelegte Planung löst keine forstfachliche bzw� wald-
rechtliche Betroffenheit aus�
Fachbereich Landwirtschaft:
Bei dem o� g� Planungsgebiet handelt es sich laut Boden-
schätzung um hochwertige Ackerflächen von sehr guter 
Bonität� Für die landwirtschaftliche Nutzung gut geeignete 
Böden sollten grundsätzlich der landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung vorbehalten bleiben und nur im unbedingt 
notwendigen Umfang für außerland-wirtschaftliche Zwecke 
beansprucht werden� Aus landwirtschaftsfachlicher Sicht 
sollte deshalb geprüft werden, inwieweit evtl� Flächen von 
geringerer Bonität verfügbar wären�
Die Erschließung des Plangebietes über die Oberfeldstraße 
darf zu keiner Einschränkung des landwirtschaftlichen Fahr-
verkehrs in der Oberfeldstraße führen� Die Oberfeldstra-
ße und in östlicher Verlängerung der Feldweg Fl� Nr� 268, 

4.6 Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co. KG, 
Weißenhorn, Schreiben vom 26. März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt erwähnte, dass die Verteilnetze 
Energie Weißenhorn eines kleinen Grundstücks für eine Tra-
fostation bedarf� Das müsse man zur Verfügung stellen� Er 
denke, dass sei logisch, sei aber an sich auch ein Punkt der 
Erschließungsplanung� Aber wir behandeln es hier im Be-
schlussvorschlag ab�
Beschluss:
„Die Reservierung eines Grundstücks für eine Trafostation 
mit der Größe ca� 5 m x 5 m ist nicht Gegenstand der Flä-
chennutzungsplanänderung� Der Hinweis der Verteilnetze 
Energie Weißenhorn GmbH & Co� KG wird jedoch für die 
weitere Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Von den Bürgerinnen und Bürgern wurden keine Anre-
gungen vorgebracht.
Bürgermeister Dr� Fendt sagte, das sei das, was er vorhin ge-
meint habe, zum Bebauungsplan seien eigentlich auch keine 
richtigen Einwände eingegangen, d�h� von den Bürgerinnen 
und Bürgern werde es eigentlich, so denke er, zumindest 
nicht negativ betrachtet und darum kommen wir jetzt zum 
abschließenden Verfahrensbeschluss�
Beschluss:
Verfahrensbeschluss:
„Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn fasst den Feststel-
lungsbeschluss der Flächennutzungsplanänderung für den 
Bereich „Unterfeld“, Ortsteil Hegelhofen, Stadt Weißenhorn 
(Stand der Planunterlagen: 10�05�2021)�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Beschluss:
„Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn beschließt die 
Änderung des Flächennutzungsplans Weißenhorn für den 
Bereich „Unterfeld“ im Ortsteil Hegelhofen, Weißenhorn 
(Stand der Planunterlagen: 10� Mai 2021) mit der Maßgabe, 
dass Kling Consult die erforderlichen redaktionellen Ände-
rungen/Ergänzungen in die Flächennutzungsplanänderung 
und die Begründung einarbeitet�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************

4. Aufstellungsverfahren Bebauungsplan 
„Unterfeld“ OT Hegelhofen,
Behandlung der Bedenken und Anregungen aus 
der öffentlichen Auslegung und Satzungsbe-
schluss

Sachverhalt:
Zur Deckung des hohen Bedarfs an Wohnraum überplant 
die Stadt Weißenhorn im Norden von Hegelhofen eine an 
der ST2020 gelegene Fläche als Wohngebiet mit Mischge-
bietsanteilen� Entsprechend des Billigungs- und Auslegungs-
beschluss des Bau- und Werksausschusses vom 18�01�2021 
lagen die Planunterlagen vom 8� März 2021 bis einschließ-
lich 8� April 2021 aus�
Aus den eingegangenen Einwendungen sind Belange, die 
für die Abwägung von Bedeutung sind herausgearbeitet und 
aufbereitet worden� Die öffentlichen und privaten Belange 
sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen�
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Bei einer Überschreitung von Immissionsgrenzwerten ist der 
Verzicht auf aktive Lärmschutzmaßnahmen im Falle einer 
Neuplanung von Wohngebieten zu begründen und sach-
gerecht abzuwägen (siehe hierzu: RN 34 in BayVGH 25 N 
04�642 vom 25�10�2005-10-25)�
Speziell für die Problematik des Verkehrslärmschutzes be-
deutet dies, dass eine hinreichend differenzierte Kosten-
Nutzen-Analyse anzustellen ist, d� h� dass wenigstens eine 
Grobanalyse der relevanten Kosten für aktive oder passive 
Schutzmaßnahmen vorliegt, die eine sachgerechte Abwä-
gung der Bewältigung des Lärmkonflikts ermöglicht (vgl� 
BVerwG vom 24�09�2003, NVwZ 2004, 340/342)�

Hinweise und Empfehlungen
• Zu planungsrechtliche Ausgangssituationen:

Die Planung sollte auch in Abstimmung mit der Lärmmin-
derungsplanung / Lärmminderungskonzept erfolgen�

• Zu Erschließung:
Aus Gründen des Lärmschutzes sollte auf die Anbindung 
an die Staatsstraße St 2020 verzichtet werden, so dass 
hier ein Lärmschutzwall errichtet werden kann�

• Zum Lärmgutachten:
Höhe Immissionsorte
Gemäß den Festsetzungen im B-Plan sind Geschoßhöhen 
von 10 m zulässig� Im Gutachten wurde eine Regel-Ge-
schosshöhe von ca� 2,8 m in einer Höhe von 5,6 m (Ni-
veau des 1� Obergeschosses) über Gelände angegrenzt� 
Das Gutachten sollte in zu diesem Punkt überarbeitet 
bzw� ergänzt werden�

Naturschutz und Landschaftspflege:
Im Hinblick auf das Erfordernis einer dinglichen Sicherung 
von Ausgleichsflächen enthält die vorliegende Planung Aus-
sagen, die überprüft werden sollten:
Wenn sich die Ausgleichsflächen im Eigentum der Stadt 
Weißenhorn befinden, ist ein Grundbucheintrag entbehr-
lich� Es wird daher gebeten, die Aussagen unter § 15 (4) der 
Satzung und Nr� 15�2�4 des Umweltberichts in Einklang zu 
bringen� Unter § 15 (2) der Satzung sollte zudem noch ge-
regelt werden, wer für die Errichtung des Zaunes und seiner 
Unterhaltung zuständig ist�
Beschlussvorschlag:
Zu den Hinweisen und Empfehlungen betreffend Lärm-
schutz ist an dieser Stelle auf die Abwägung und Beschluss 
zum Vorentwurf vom 18�01�2021 zur vorangegangenen 
Stellungnahme vom 03�07�2020 hinzuweisen:
„Für den Bebauungsplan wurde eine schalltechnische Begut-
achtung gemäß DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ 
zur Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen auf poten-
zielle schützenswerte Nutzungen durchgeführt (Schallgut-
achten Verkehrslärm zum Bebauungsplan „Unterfeld“, OT 
Hegelhofen, Kling Consult vom 21. Februar 2020). Diese ist 
Bestandteil der Begründung des vorliegenden Bebauungs-
plans und liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei. Die Ver-
kehrslärmbelastung durch Straßenverkehr im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes ist entsprechend der RLS-90 für 
die geplanten schützenswerten Nutzungen im Sinne der DIN 
4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ zum Tages- und Nacht-
zeitraum ermittelt und anhand der Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 beurteilt worden.

Gemarkung Hegelhofen ist zur Erschließung der Maschinen-
hallen (Fl� Nr� 267, Gemarkung Hegelhofen) und der östlich 
des Plangebietes gelegenen landwirtschaftlich genutzten 
Flächen von großer Bedeutung� Die Lärmimmissionen des 
landwirtschaftlichen Fahrverkehrs auf der Oberfeldstraße 
sind auch zu ungünstigen Zeiten zu dulden�
Beschlussvorschlag:
In der Begründung zum Bebauungsplan wurde bereits die 
Möglichkeit der Wohnnutzung anderer Flächen geprüft und 
nachgewiesen, dass es keine alternativen Flächen für die 
vorgesehene Überbauung gibt� Ein umfassender Bedarfs-
nachweis mit der Prüfung möglicher zu bebauender Flächen 
innerhalb des gesamten Gemeindegebietes ist zudem in der 
Begründung zur parallel durchgeführten Änderung des Flä-
chennutzungsplans enthalten� Folglich sind keine Flächen 
von geringerer Bonität verfügbar�
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt vorrangig über 
den direkten Anschluss an die St 2020 im nordwestlichen 
Bereich� Der zusätzliche Anschluss an die bestehende Ober-
feldstraße wird als Spielstraße mit untergeordneter Be-
deutung festgesetzt� Eine wesentliche Einschränkung des 
landwirtschaftlichen Fahrverkehrs in der Oberfeldstraße 
durch die Erschließung des Plangebietes ist daher nicht zu 
erwarten� Auswirkungen der Planung auf Lärmimmissionen 
des landwirtschaftlichen Fahrverkehrs auf der bestehenden 
Oberfeldstraße gibt es keine�
Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzun-
gen oder der Begründung ergeben sich daraus keine�
10.2 FWW - Fernwärme Weißenhorn GmbH, 
 Weißenhorn, Schreiben vom 22. März 2021
Eine Versorgung des Plangebietes mit Fernwärme aus dem 
Bestandsnetz der FWW GmbH ist bei entsprechender Wirt-
schaftlichkeit vorgesehen�
Beschlussvorschlag:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die vorgesehene 
Bebauung im Plangebiet die Versorgung mit Fernwärme mög-
lich ist� Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Fest-
setzungen oder der Begründung ergeben sich daraus keine�
10.3  Landratsamt Neu-Ulm, FB 31 Bauordnung und 

Bauleitplanung, Neu-Ulm, 
 Schreiben vom 7. April 2021
Zu o� g� Bauleitplanverfahren wird wie folgt Stellung genommen:
Immissionsschutz:
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird auf die Stellung-
nahme vom 03�07�2020 I) verwiesen�
Immissionsschutzfachliche Beurteilung
Vom Lärmgutachter wurden für hinsichtlich der Lärmimmis-
sionen für Immissionsorte im 1� OG (laut Planung im Misch-
gebiet zulässig sind Geschoßhöhen von 10 m) u� a� folgende 
Aussagen getroffen:
• Zur Nachtzeit wird im WA erst ab einem Abstand von ca� 

75 m zur Straßenachse der Staatsstraße der Grenzwert 
der 16� BlmSchV für „allgemeine Wohngebiete“ von 
49 dB(A) eingehalten�

• Zur Nachtzeit wird im Mischgebiet erst ab einem Ab-
stand von ca� 32 m zur Straßenachse der Staatsstraße der 
Grenzwert der 16� BlmSchV für „Mischgebiete“ von 54 
dB(A) eingehalten�
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Die Stadt Weißenhorn hat sich nach Prüfung der möglichen 
Alternativen für die im Bebauungsplan umgesetzte Erschlie-
ßung des Baugebietes entschieden. Die Errichtung einer 
durchgängigen Lärmschutzwand ist daher nicht möglich.
Geht man von einer Lärmschutzwand mit einer Länge von 
ca. 150 m und einer Höhe von 4 m aus, können die Kosten 
bei einem Durchschnittspreis von 395 € pro m² Lärmschutz-
wand (BMVI „Statistik des Lärmschutzes an Bundesfernstra-
ßen“ 2016) ca. 237.000 € betragen.
Des Weiteren können sich durch eine Lärmschutzwand 
die Verkehrslärmimmissionen auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite erhöhen. Da in diesem Bereich gemäß der Pla-
nungsabsicht der Stadt Weißenhorn ebenfalls eine Wohn-
bebauung vorgesehen ist, wäre eine Lärmschutzwand mit 
schallabsorbierenden Materialien nötig, um der Reflexion 
entgegenzuwirken. Dadurch würden sich die Kosten zusätz-
lich erhöhen. Besonders unter dem Aspekt des „kostengüns-
tigen Bauens“ auch für den dringend benötigten Wohn-
raum für junge Familien wäre die Errichtung einer solchen 
Lärmschutzwand unverhältnismäßig: So sind insgesamt 11 
Grundstücke betroffen. 2 Grundstücke befinden sich in MI 
und weisen nur Orientierungswertüberschreitungen auf. In 
WA ist ein Grundstück hinsichtlich Grenzwertüberschreitung 
betroffen, bei 8 Grundstücken ist nur der Orientierungswert 
überschritten. Sind aufgrund der Unverhältnismäßigkeit 
der Kosten zum Nutzen der Lärmschutz-einrichtung aktive 
Lärmschutzmaßnahmen nicht sinnvoll, dann sind anstelle 
von aktiven Lärmschutzeinrichtungen durch passive Maß-
nahmen entsprechende Innenpegel zu gewährleisten. Da-
von wird vorliegend Gebrauch gemacht. Nach Abwägung 
der verschiedenen Belange gewichtet die Stadt Weißenhorn 
die Umsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen höher 
als die Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung. Daher sind 
passive Schallschutzmaßnahmen in Form einer Festsetzung 
von Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ für die betroffenen Bereiche festgesetzt.“
Die Stellungnahme des Landratsamtes Neu-Ulm spricht un-
ter Punkt 3 „Hinweise und Empfehlungen“ eine Erweiterung 
des Schallgutachtens vom 21� Februar 2020 an�
Die Darstellungen für das 2� Obergeschoss zur Tag- und 
Nachtzeit analog zum 1� Obergeschoss wurden bereits er-
stellt� Änderungen am Schallgutachten und an der Festset-
zung der Lärmpegelbereiche ergeben sich daraus keine� Die 
Darstellungen für das 2� Obergeschoss werden deshalb als 
redaktionelle Ergänzung in der Begründung zum Bebau-
ungsplan berücksichtigt und als Anhang neu beigefügt�

10.4 miecom-Netzservice GmbH, Binswangen, 
Schreiben vom 8. März 2021

Im Bereich der geplanten Einmündung auf die ST2020 befin-
det sich eine Glasfaserleitung der miecom�
Pläne sind unter planauskunft@miecom�de zu bekommen�
Die miecom plant im BGB Glasfaser zu verlegen�
Beschlussvorschlag: Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
sich im Bereich der geplanten Einmündung auf die ST2020 
eine Glasfaserleitung der miecom befindet und dass geplant 
ist, im Plangebiet Glasfaser zu verlegen� Änderungen am 
Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzungen oder der Be-
gründung ergeben sich daraus keine�

Im Vorfeld der schalltechnischen Beurteilung wurden im Zuge 
der Alternativenprüfung verschiedene Möglichkeiten zur Ge-
bietseinteilung untersucht, da aufgrund der Lage entlang der 
Staatsstraße 2020 eine erhöhte Verkehrslärmbelastung zu er-
warten war. Das Heranrücken eines allgemeinen Wohngebie-
tes an die Staatsstraße sollte vermieden werden. Daher wur-
de die Gebietseinteilung des südlich angrenzenden Gebietes 
aufgegriffen und im westlichen Bereich des Plangebietes ein 
Mischgebiet festgesetzt. Zusätzlich ist eine ca. 20 m breite 
Obstbaumwiese zwischen Mischgebiet und Straße vorgese-
hen. Dadurch wird der Ortseingang ansprechend gestaltet 
und zusätzlich ein größerer Abstand zur Straße erreicht. Ein 
wesentlicher Punkt bei der Planung des neuen Baugebietes 
sind auch die zukünftigen Entwicklungsabsichten der Stadt 
Weißenhorn für den nördlichen Ortsbereich von Hegelhofen. 
So ist es geplant, auch die westlich der Straße befindlichen 
Flächen sowie die nördlichen angrenzenden Bereiche wohn-
baulich zu entwickeln. Damit soll zukünftig ein neuer Orts-
rand entstehen. Entsprechend dieser Entwicklungsabsichten 
ist es seitens der Stadt Weißenhorn vorgesehen, die Orts-
tafel zu versetzen, um eine Geschwindigkeit von 50 km/h 
für die zukünftig innerorts liegenden Flächen zu erreichen. 
Aufgrund dessen wurde bereits im Vorfeld der Bebauungs-
planaufstellung eine Abstimmung mit den für die Versetzung 
der Ortstafel zuständigen Behörden durchgeführt. Mit E-Mail 
vom 20.12.2019 bestätigte das Landratsamt Neu-Ulm, dass 
nach Rückmeldung der Polizei sowie des Staatlichen Bauam-
tes die Versetzung der Ortstafel an der St 2020 am nördli-
chen Ortsrand von Hegelhofen nach Realisierung der geplan-
ten Erschließungsstraße und Beginn der Bebauung erfolgen 
kann. Der neue Standort der Ortstafel befindet sich dann un-
mittelbar nördlich des neuen Einmündungsbereiches.
Die schalltechnische Untersuchung berücksichtigt die Verset-
zung der Ortstafel und die damit einhergehende Geschwin-
digkeit von 50 km/h auf Höhe des Plangebietes, sowie die 
geplante Einteilung der Bauflächen (Grünfläche – MI – WA).
Als Ergebnis der Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen 
wird im Gutachten festgestellt, dass auf Grund von ermittel-
ten Überschreitungen der gebietsabhängigen Orientierungs-
werte der DIN 18005-1 bzw. z. T. der Grenzwerte der 16. 
BImSchV innerhalb eines nordwestlichen Teilbereiches des 
Bebauungsplanes zur Schaffung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind.
Unter Berücksichtigung einer geplanten Bebauung entlang 
der Staatsstraße St 2020 lässt sich feststellen, dass aus-
schließlich an der Nordseite der zukünftigen Gebäude die 
Grenzwerte (GW) überschritten werden. An den Ost-West-
Seiten (Stirnseiten) werden aufgrund Eigenabschirmwirkung 
und zunehmenden Abstand zur Straße lediglich die Orien-
tierungswerte (OW) überschritten. An der Südseite werden 
die OW eingehalten. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass 
die auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärmbelastung 
ohne geplante Bebauung (keine Baureihenfolge), also bei 
freier Schallausbreitung innerhalb des Geltungsbereiches 
schalltechnisch ungünstig ermittelt wurde.
Aufgrund der Überschreitungen wurden verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Schallschutzmaß-
nahmen durch die Stadt Weißenhorn geprüft und gegenein-
ander und untereinander abgewogen.
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Beschlussvorschlag:
Im Gemeindegebiet der Stadt Weißenhorn besteht ein stän-
dig zunehmender Bedarf an Wohnbauflächen� In Kapitel 
2 der Begründung zur parallelen Flächennutzungsplanän-
derung ist detailliert und quantifiziert dargelegt, wie sich 
die Situation der im Flächennutzungsplan dargestellten 
zukünftigen Wohnbauflächen, für die noch kein Baurecht 
besteht, darstellt� Langfristig ist die Stadt Weißenhorn auf 
die Verfügbarkeit dieser Flächen angewiesen, kurzfristig 
lassen sich diese allerdings aus den dargestellten Gründen 
nicht mobilisieren� Gleichermaßen sind kurzfristige Nachver-
dichtungspotenziale trotz intensiver Bemühungen der Stadt 
Weißenhorn in nicht ausreichendem Maß vorhanden� Um 
langfristig den Bedarf an Wohnbauflächen in Weißenhorn 
möglichst ohne Neuausweisungen decken zu können macht 
die vorgeschlagene Rücknahme von im Flächennutzungs-
plan dargestellten, jedoch nicht zur Verfügung stehenden 
Wohnbauflächen keinen Sinn� Zur kurzfristigen Deckung 
des Wohnbauflächenbedarfs ist jedoch aufgrund der dar-
gelegten Gründe die Neuausweisung des gegenständlichen 
Plangebietes als Wohnbaufläche notwendig� In Kapitel 2 der 
Begründung zur Flächennutzungsplanänderung ist der Be-
darf für die Neuausweisung ausführlich und nachvollziehbar 
begründet und quantifiziert� Dieser Bedarfsnachweis wird in 
die Begründung zum Bebauungsplan ebenfalls mit aufge-
nommen� Hiervon unabhängig stellt die Stadt einen neuen 
Flächennutzungsplan auf� In diesem Verfahren wird geprüft 
werden, ob dargestellte Wohnbauflächen zurückgenommen 
werden�

10.6 schwaben netz gmbh, 
Schreiben vom 24. März 2021

Wir weisen darauf hin, dass bei entsprechender Wirtschaft-
lichkeit die Versorgung mit Erdgas im angesprochenen Pla-
nungsbereich grundsätzlich möglich ist� Gegen den Plan er-
hebt die schwaben netz gmbh keine Einwände�
Um entsprechende Hinweise im weiteren Planungsverlauf 
wird ebenso gebeten, wie um rechtzeitige Information vor 
Beginn eventueller Bauarbeiten im Planungsbereich�
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Planungs-
bereich bereits Erdgasleitungen von der schwaben netz 
gmbh betrieben werden, deren Bestand und Betrieb unbe-
dingt zu sichern ist�
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen wird darum gebe-
ten die schwaben netz gmbh einzubinden�
Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der 
schwaben netz gmbh unter folgender Adresse angefordert 
werden: http://planauskunft�schwaben-netz�de/�
Beschlussvorschlag:
Der Bestand und Betrieb der vorhandenen Erdgasleitungen 
der schwaben netz gmbh im Planbereich ist bei der be-
stehenden und weiteren Planung berücksichtigt und wird 
weiterhin gewährleistet� Die schwaben netz gmbh wird 
im weiteren Planungsverlauf informiert und bei geplanten 
Baumpflanzungen in Bezug auf die bestehenden Erdgaslei-
tungen eingebunden� Änderungen am Bebauungsplan, den 
Textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben sich 
daraus keine�

10.5 Regierung von Schwaben, Augsburg, 
Schreiben vom 6. April 2021

Die Regierung von Schwaben hat zu o� g� Bauleitplanvor-
haben zuletzt mit Schreiben vom 25� Juni 2020 (Gz� 24-
4621�1-317/10 und 24-4622�8317-23/1) Stellung genom-
men und die Stadt Weißenhorn gebeten, die geplanten 
Siedlungsflächen nach Maßgabe der o� g� LEP-Festlegungen 
in Verbindung mit der Auslegungshilfe (Stand: 07�01�2020) 
noch einmal kritisch zu überprüfen�
Die Stadt Weißenhorn hat die aktuell vorliegenden Unter-
lagen diesbezüglich ergänzt, die Unterlagen tragen den in 
der Auslegungshilfe genannten Anforderungen jedoch wei-
terhin nicht in allen Teilen Rechnung� Die Regierung von 
Schwaben begründet dies wie folgt:
- Angabe zum Bedarf
Aus den vorliegenden Planunterlagen (Begründungsentwurf 
zur Änderung des Flächennutzungsplanes) geht weiterhin 
nicht nachvollziehbar hervor, welcher Bedarf die geplante 
Neuausweisung auslöst� Zwar wird auf eine positive Bevöl-
kerungsentwicklung abgestellt, der sich daraus ergebende 
Flächenbedarf wird jedoch nicht quantifiziert� Ein Abstel-
len auf die Ausführungen zur Bevölkerungsentwicklung im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt aus dem 
Jahre 2006 (S� 5 im Begründungsentwurf zur Aufstellung 
des Bebauungsplans) erscheint dabei nicht zielführend�
Hinsichtlich der vorhandenen Flächenpotentiale hat die Stadt 
die Unterlagen hingegen umfangreich ergänzt und sich mit 
bestehenden Flächenpotentialen, die im Flächennutzungs-
plan dargestellt sind, unbebauten Flächen, für die Baurecht 
besteht, sowie die Möglichkeiten zur Nachverdichtung aus-
einandergesetzt und dargelegt bzw� inwiefern diese Flächen-
potentiale aktiviert werden können� Vor dem Hintergrund 
dieser nicht unerheblichen Flächenpotentiale (ca� 34 ha ge-
mäß Begründungsentwurf zur Flächennutzungsplanände-
rung, S� 14) und den Ausführungen der Stadt auf S� 16 die-
ses Dokuments, wo nach die Flächenpotenziale den Bedarf 
übersteigen, kann den wenig konkreten Ausführungen der 
Stadt zum Flächenbedarf nur bedingt gefolgt werden�
Sie bitten daher, die neu dargestellten Siedlungsflächen für 
Wohnen nach Maßgabe der o� g� LEP-Festlegungen in Ver-
bindung mit den Anforderungen der Auslegungshilfe vom 
07�01�2020 nochmals kritisch zu überprüfen� Möglicherwei-
se ergeben sich noch Spielräume zugunsten einer flächen-
sparenden Siedlungsentwicklung, etwa durch die Rücknah-
me von im Flächennutzungsplan dargestellten, jedoch nicht 
zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen, und / oder der 
verstärkten Aktivierung der umfangreichen Flächen- bzw� 
Nachverdichtungspotenziale� Die Regierung von Schwaben 
weist darauf hin, dass hierbei gem� Ziffer II�2 der Auslegungs-
hilfe auf das gesamte Stadtgebiet und nicht nur auf etwai-
ge Potentialflächen im Stadtteil Hegel-hofen abzustellen ist� 
Ungeachtet der obigen Ausführungen weist die Regierung 
von Schwaben darauf hin, dass das Kapitel 2�2 „Bedarfser-
mittlung“ im Begründungsentwurf zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Unterfeld“ fehlt� Darüber hinaus erachten 
wir es als zielführend, sich auch im Begründungsentwurf 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes analog zum Begrün-
dungsentwurf zur Flächennutzungsplanänderung mit beste-
henden Flächenpotenzialen auseinanderzusetzen�
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Der Hinweis auf den Abschluss einer Ausbauvereinbarung 
mit Regelungen zur Unterhaltung, Kostentragung und Bau-
ausführung sowie auf die Information der Straßenmeisterei 
Krumbach über das Vorhaben rechtzeitig vor Baubeginn 
wird zur Kenntnis genommen�
Der Hinweis, dass wegen einwirkender Staub-, Lärm und 
Abgasimmissionen für die Zukunft keinerlei Entschädigungs-
ansprüche oder sonstige Forderungen gegen die Straßen-
baulastträger erhoben werden können, wird zur Kenntnis 
genommen�

10.8 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Dienstort 
Krumbach, Schreiben vom 26. März 2021

Wasserwirtschaftliche Würdigung
Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen keine wasser-
wirtschaftlichen Bedenken, wenn die Hinweise des WWA 
beachtet werden�
Hinweise:
1 Niederschlagswasserbeseitigung
In der ursprünglichen Anhörung zum Bebauungsplan (Fas-
sung vom 28�02�2020) erfolgte keine Festsetzung zur Ver-
sickerung von Niederschlagswasser� Als Grund wurde da-
mals angegeben, dass wegen hoher Grundwasserstände die 
erforderlichen Mindestabstände zum Grundwasserspiegel 
zu gering wären� Dies führe zu unverhältnismäßig großen 
Flächen für die Versickerungsanlagen� Das Entwässerungs-
konzept sah vor, das Niederschlagswasser auf den Grundstü-
cken zurückzuhalten und bei Starkregenereignissen in den 
Regenwasserkanal abzuführen�
In der gegenwärtigen Fassung zum Bebauungsplan erfolgt 
nun doch eine Festsetzung für die Versickerung von Nieder-
schlagswasser auf den Grundstücken� Aufgrund der Entwäs-
serungsplanung der Straße muss das Straßenniveau um ca� 
30 cm angehoben werden� Infolge müssen auch die Bau-
grundstücke dem Straßenniveau angeglichen werden�
Daraus ergibt sich, dass Bereiche, in denen bisher der Grund-
wasserabstand für die Versickerung nicht eingehalten wer-
den konnte (ca� 80 cm), nun ein ausreichend hohes Planum 
für die Versickerung erlangen�
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besteht mit der dargestell-
ten Niederschlagswasserbeseitigung Einverständnis, sofern 
die technischen Regeln dafür eingehalten werden� Abwei-
chungen sind nicht zulässig� Eine Abstimmung mit den Be-
hörden bei nicht Einhaltung der technischen Voraussetzun-
gen ist folglich nicht notwendig�
2 Hohe Grundwasserstände bzw� Eingriffe ins Grundwasser
Mit den getroffenen Festsetzungen im Bebauungsplan be-
steht Einverständnis�
Beschlussvorschlag:
Die neu erfolgten Festsetzungen für die Versickerung von 
Niederschlagswasser auf den Grundstücken mit der Anhe-
bung des Straßenniveaus um ca� 30 cm und Anpassung 
der Baugrundstücke an das Straßenniveau stellen die tech-
nischen Voraussetzungen sicher� Deshalb kann von der Zu-
stimmung des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth zum 
gegenständlichen Bebauungsplan ausgegangen werden� 
Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzun-
gen oder der Begründung ergeben sich daraus keine�

10.7 Staatliches Bauamt Krumbach, 
Schreiben vom 25. März 2021

Das Staatliche Bauamt Krumbach weist darauf hin, dass eine 
Bauverbotszone von 20 m, gemessen vom befestigten Fahr-
bahnrand der Staatsstraße, einzuhalten ist� Bauliche Anla-
gen dürfen in diesem Bereich nicht errichtet werden�
Im Bereich der Zufahrt, sowie im Bereich der Querungshilfe 
ist ein Sichtdreieck mit den Schenkellängen von 70 m, ge-
messen aus 3 m Abstand vom Fahrbahnrand einzuhalten� 
Dieses Sichtfeld ist von allen Einbauten, Bewuchs, Ablage-
rungen und dergleichen freizuhalten, die eine Höhe von 
0,80 m über der Fahrbahn erreichen�
Das Staatliche Bauamt Krumbach weist darauf hin, dass die 
Zufahrt über eine Linksabbiegespur mit Querungshilfe zu er-
folgen hat� Außerdem ist die gesamte Linksabbiegespur ein-
schließlich Aufweitung und Markierung im Bebauungsplan 
farblich darzustellen�
Des Weiteren ist eine detaillierte Ausführungsplanung der 
Einmündung vor Baubeginn dem Staatlichen Bauamt Krum-
bach vorzulegen und eine Ausbauvereinbarung abzuschlie-
ßen, in der insbesondere die Unterhaltung, Kostentragung 
und Bauausführung geregelt werden� Vor Baubeginn ist die 
Straßenmeisterei Krumbach rechtzeitig über das Vorhaben 
zu informieren�
Das Staatliche Bauamt Krumbach macht darauf aufmerksam, 
dass wegen einwirkender Staub-, Lärm und Abgasimmissio-
nen für die Zukunft keinerlei Entschädigungsansprüche oder 
sonstige Forderungen gegen die Straßenbaulastträger erho-
ben werden können�
Beschlussvorschlag:
Die durch das Staatliche Bauamt Krumbach geforderte Bau-
verbotszone von 20 m, gemessen vom befestigten Fahr-
bahnrand der Staatsstraße, ist durch die im Bebauungsplan 
zwischen der Staatsstraße und den bebaubaren Flächen fest-
gesetzte öffentliche Grünfläche sichergestellt�
Im Bebauungsplan ist entsprechend den Vorgaben des 
Staatlichen Bauamtes Krumbach im Bereich der Zufahrt so-
wie im Bereich der Querungshilfe ein Sichtdreieck mit den 
Schenkellängen von 70 m, gemessen aus 3 m Abstand vom 
Fahrbahnrand dargestellt� Da innerhalb des Sichtdreiecks im 
nördlichen Bereich eine öffentliche Grünfläche als Straßen-
begleitgrün festgesetzt ist, ist zur Sicherstellung der Freihal-
tung des Sichtfeldes folgende Festsetzung redaktionell zu 
ergänzen: „Innerhalb des in der Planzeichnung dargestellten 
Sichtdreiecks ist das Sichtfeld von allen Einbauten, Bewuchs, 
Ablagerungen und dergleichen freizuhalten, die eine Höhe 
von 0,80 m über der Fahrbahn erreichen�“
Die Zufahrt über eine Linksabbiegespur mit Querungshilfe 
ist bereits im Bebauungsplan berücksichtigt und dargestellt� 
Gemäß der Eingabe des Staatlichen Bauamtes Krumbach ist 
die Darstellung der gesamten Linksabbiegespur einschließ-
lich Aufweitung und Markierung im Bebauungsplan redakti-
onell in eine farbliche Ausführung zu ändern�
Eine detaillierte Ausführungsplanung der Einmündung ist 
nicht Bestandteil des gegenständlichen Bauleitverfahrens, 
diese wurde allerdings separat durch Kling Consult erarbei-
tet und liegt dem Staatlichen Bauamt Krumbach bereits vor�
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Hinsichtlich der Anregungen zur Anordnung der Straßenflä-
chen, der Größe der Wendeanlage und der Größe der Tief-
garage ergeben sich keine Änderungen am Bebauungsplan, 
den Textlichen Festsetzungen oder der Begründung�

12 Verfahrensbeschluss

Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn beschließt den Be-
bauungsplan „Unterfeld“, Ortsteil Hegelhofen, Stadt Wei-
ßenhorn als Satzung (Stand der Planunterlagen: 10�05�2021) 
mit der Maßgabe, dass Kling Consult die erforderlichen Er-
gänzungen in den Bebauungsplan und die Begründung ein-
arbeitet�

KRUMBACH, 26� APRIL 2021

Diskussion:
4.1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

Krumbach, Schreiben vom 8. April 2021

Bürgermeister Dr� Fendt ging darauf ein, dass es im Wesent-
lichen wieder das Gleiche wie beim Flächennutzungsplan 
sei, nur es bedürfe eines Flächennutzungs- und eines Be-
bauungsplanes� Das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und 
Forsten sage das gleiche wieder�
Im Grunde genommen könne man alles relativ schnell durch-
machen� Nur wenn etwas abweiche oder wenn eine Frage 
aufkomme, gehe er darauf ein�

Beschluss:
„In der Begründung zum Bebauungsplan wurde bereits die 
Möglichkeit der Wohnnutzung anderer Flächen geprüft und 
nachgewiesen, dass es keine alternativen Flächen für die 
vorgesehene Überbauung gibt� Ein umfassender Bedarfs-
nachweis mit der Prüfung möglicher zu bebauender Flächen 
innerhalb des gesamten Gemeindegebietes ist zudem in der 
Begründung zur parallel durchgeführten Änderung des Flä-
chennutzungsplans enthalten� Folglich sind keine Flächen 
von geringerer Bonität verfügbar�
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt vorrangig über 
den direkten Anschluss an die St 2020 im nordwestlichen 
Bereich� Der zusätzliche Anschluss an die bestehende Ober-
feldstraße wird als Spielstraße mit untergeordneter Be-
deutung festgesetzt� Eine wesentliche Einschränkung des 
landwirtschaftlichen Fahrverkehrs in der Oberfeldstraße 
durch die Erschließung des Plangebietes ist daher nicht zu 
erwarten� Auswirkungen der Planung auf Lärmimmissionen 
des landwirtschaftlichen Fahrverkehrs auf der bestehenden 
Oberfeldstraße gibt es keine�
Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzun-
gen oder der Begründung ergeben sich daraus keine�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.2 FWW - Fernwärme Weißenhorn GmbH, 
Weißenhorn, Schreiben vom 22.März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt sagte� da stehe eine Versorgung 
des Plangebiets mit Fernwärme sei bei entsprechender Wirt-
schaftlichkeit vorgesehen� Das nehmen wir natürlich zur 
Kenntnis, werden aber auch den Hinweis dennoch aufneh-
men, wie Herr Schrodi zuvor gesagt habe�

11 Von Bürgerinnen und Bürgern wurden keine An-
regungen vorgebracht

11.1 Einwender 1, Schreiben vom 30. März 2021

Hiermit möchte der Einwender als Familienvater zu der Aus-
legung des Bebauungsplanes „Unterfeld“ OT Hegelhofen 
äußern� Im Vergleich zu dem ersten Entwurf begrüßt der 
Einwender in der jetzigen Fassung den großzügig angedach-
ten Spielplatz sehr� Seine Tochter und der Einwender unter-
nehmen sehr oft Ausflüge mit dem Laufrad zu sämtlichen 
Spielplätzen in Weißenhorn� Dabei nimmt der Einwender 
es als sehr angenehm wahr, wenn der Gehweg nicht direkt 
an der Straße, sondern durch einen Park- oder Grünstreifen 
getrennt ist� Als Beispiel fällt dem Einwender hier spontan 
der östliche Teil der St� Johannis Straße, die Nordstraße aber 
auch die and das geplante Baugebiet angrenzende Ober-
feldstraße ein�
Durch solch eine Planung wird zum einen der Verkehr be-
ruhigt und zum anderen fahren die PKWs nicht so dicht an 
den Passanten vorbei� Beides bringt letztendlich Sicherheit, 
besonders wenn man mit Kindern unterwegs ist� So eine An-
ordnung der Verkehrsflächen lockert auch das Straßenbild 
auf und schafft eine grüne Umgebung� Daher schlägt der 
Einwender vor, auch in dem Bebauungsplan „Unterfeld“ an 
der von West nach Ost verlaufenden Straße die Parkflächen 
und den Gehweg auf einer Seite anzuordnen und eine ähn-
liche Planung hinsichtlich des Erscheinungsbildes wie in der 
Oberfeldstraße zu verfolgen�
Des Weiteren möchte der Einwender anregen, die Größe 
der Wendeanlage nochmal zu überdenken� Da heutzutage 
fast ausschließlich 3-achsige Sammelfahrzeuge zum Einsatz 
kommen, kann auch der Wendehammer kleiner gestaltet 
werden gemäß den „Richtlinien für die Anlage von Stadtstra-
ßen (RASt 06)“ auf R=6,00 zugunsten des Park-/Grünstrei-
fens� Nebenbei können so gerade im östlichen Bereich der 
4 Mehrparteienhäuser mehr Parkplätze geschaffen werden 
(Auch mit Tiefgarage findet der Einwender persönlich die 6 
vorgesehenen Parkplätze z� B� für Gäste deutlich zu wenig)�
Beschlussvorschlag:
Grundsätzlich setzt der Bebauungsplan innerhalb des Stra-
ßenraums keine Anordnungen fest, die Darstellungen zu 
den Parkflächen und dem Gehweg sind allerdings als Hin-
weis enthalten� Die Anregungen zur Anordnung der Stra-
ßenflächen wird im Rahmen der Straßenplanung zur Kennt-
nis genommen�
Die Größe der Wendeanlage wurde vorgängig mit dem Ent-
sorgungsunternehmen abgestimmt und entspricht den vor 
Ort geltenden Anforderungen und Normen� Eine Verkleine-
rung der Wendeanlage ist nicht möglich�
Die Anzahl der für Wohnungen erforderlichen Parkplätze ist 
gemäß der „Satzung über die Herstellung von Stellplätzen 
und deren Ablösung“ der Stadt Weißenhorn zu ermitteln� 
Entsprechend ist der Nachweis der erforderlichen Zahl an 
Stellplätzen bei der Errichtung und/oder Änderung von Woh-
nungen in § 8 der Textlichen Festsetzungen mit Verweis auf 
die Stellplatzsatzung der Stadt Weißenhorn vorgeschrieben 
und damit die ausreichende Anzahl gewährleistet� Zusätz-
liche Erläuterungen dazu sind in Kap� 5�3 der Begründung 
zum Bebauungsplan enthalten�
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zielle schützenswerte Nutzungen durchgeführt (Schallgut-
achten Verkehrslärm zum Bebauungsplan „Unterfeld“, OT 
Hegelhofen, Kling Consult vom 21. Februar 2020). Diese ist 
Bestandteil der Begründung des vorliegenden Bebauungs-
plans und liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei. Die Ver-
kehrslärmbelastung durch Straßenverkehr im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes ist entsprechend der RLS-90 für 
die geplanten schützenswerten Nutzungen im Sinne der DIN 
4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ zum Tages- und Nacht-
zeitraum ermittelt und anhand der Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 beurteilt worden.
Im Vorfeld der schalltechnischen Beurteilung wurden im 
Zuge der Alternativenprüfung verschiedene Möglichkeiten 
zur Gebietseinteilung untersucht, da aufgrund der Lage ent-
lang der Staatsstraße 2020 eine erhöhte Verkehrslärmbelas-
tung zu erwarten war. Das Heranrücken eines allgemeinen 
Wohngebietes an die Staats-straße sollte vermieden wer-
den. Daher wurde die Gebietseinteilung des südlich angren-
zenden Gebietes aufgegriffen und im westlichen Bereich 
des Plangebietes ein Mischgebiet festgesetzt. Zusätzlich ist 
eine ca. 20 m breite Obstbaumwiese zwischen Mischgebiet 
und Straße vorgesehen. Dadurch wird der Ortseingang an-
sprechend gestaltet und zusätzlich ein größerer Abstand zur 
Straße erreicht.
Ein wesentlicher Punkt bei der Planung des neuen Bauge-
bietes sind auch die zukünftigen Entwicklungsabsichten 
der Stadt Weißenhorn für den nördlichen Orts-bereich von 
Hegelhofen. So ist es geplant, auch die westlich der Stra-
ße befindlichen Flächen sowie die nördlichen angrenzenden 
Bereiche wohnbaulich zu entwickeln. Damit soll zukünftig 
ein neuer Ortsrand entstehen. Entsprechend dieser Entwick-
lungsabsichten ist es seitens der Stadt Weißenhorn vorgese-
hen, die Orts-tafel zu versetzen, um eine Geschwindigkeit 
von 50 km/h für die zukünftig inner-orts liegenden Flächen 
zu erreichen. Aufgrund dessen wurde bereits im Vorfeld der 
Bebauungsplanaufstellung eine Abstimmung mit den für 
die Versetzung der Ortstafel zuständigen Behörden durch-
geführt. Mit E-Mail vom 20.12.2019 bestätigte das Land-
ratsamt Neu-Ulm, dass nach Rückmeldung der Polizei sowie 
des Staatlichen Bauamtes die Versetzung der Ortstafel an 
der St 2020 am nördlichen Ortsrand von Hegelhofen nach 
Realisierung der geplanten Erschließungsstraße und Beginn 
der Bebauung erfolgen kann. Der neue Standort der Ortsta-
fel befindet sich dann unmittelbar nördlich des neuen Ein-
mündungsbereiches.
Die schalltechnische Untersuchung berücksichtigt die Verset-
zung der Ortstafel und die damit einhergehende Geschwin-
digkeit von 50 km/h auf Höhe des Plangebietes, sowie die 
geplante Einteilung der Bauflächen (Grünfläche – MI – WA).
Als Ergebnis der Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen 
wird im Gutachten festgestellt, dass auf Grund von ermittel-
ten Überschreitungen der gebietsabhängigen Orientierungs-
werte der DIN 18005-1 bzw. z. T. der Grenzwerte der 16. 
BImSchV innerhalb eines nord-westlichen Teilbereiches des 
Bebauungsplanes zur Schaffung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind.
Unter Berücksichtigung einer geplanten Bebauung entlang 
der Staatsstraße St 2020 lässt sich feststellen, dass aus-
schließlich an der Nordseite der zukünftigen Gebäude die 

Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die vorgesehe-
ne Bebauung im Plangebiet die Versorgung mit Fernwärme 
möglich ist� Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen 
Festsetzungen oder der Begründung ergeben sich daraus 
keine�
Die Schwaben Netz GmbH wird darauf hingewiesen, dass 
in dem Bereich der Ausbau von Fernwärme angedacht ist�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.3 Landratsamt Neu-Ulm, FB 31 Bauordnung und 
Bauleitplanung, Neu-Ulm, 
Schreiben vom 7. April 2021

Bürgermeister Dr� Fendt meinte, über den Immissionsschutz 
habe man ja letztes Mal schon ausführlich diskutiert� Es war 
damals eigentlich auch der Kernpunkt, dass sie eigentlich 
hier solche Lärmschutzwände bräuchten� Einmal davon ab-
gesehen, dass diese teuer seien und jedes bayerische Dorf 
kaputt machen, seien diese nicht zwingend erforderlich, 
wenn man das über passiven Lärmschutz machen könne� Sie 
verweisen ja nicht nur auf passiven Lärmschutz wie Lärm-
schutzfenster, sondern sie haben im Prinzip diese Grünfläche 
vorgesehen, was dem ganzen natürlich einen ganz anderen 
Charakter gebe, so sage auch unser Planungsbüro� Auf diese 
Weise können sie letztendlich dem entsprechen�
Stadtrat Professor Dr� Jürgen Bischof bemerkte, er möchte 
nur zu dem Punkt noch ergänzend sagen, dass man schon 
sehen müsse, dass natürlich in dem Baugebiet eine nicht zu 
unterschätzende Lärmschutzproblematik bestehe, das soll 
jetzt nicht das Baugebiet in Frage stellen� Er möchte ein-
fach noch einmal darauf hinweisen, wegen der Nähe zu der 
Staatsstraße die von Hegelhofen nach Attenhofen verlaufe 
und auf der natürlich bis zu 100 km/h schnell gefahren wer-
de, was einen entsprechenden Lärm verursache� Dem Schall-
schutzgutachten könne man entnehmen, dass die vorgege-
benen Grenzwerte ungefähr in der Hälfte des Wohngebietes 
überschritten werden und nur durch Schallschutzfenster die 
vorgeschriebenen Werte im Inneren der Gebäude eingehal-
ten werden können� Das sei sicherlich für die zukünftigen 
Bewohner schon eine ernst zu nehmende Belastung, inso-
fern glaube seine Fraktion, dass es eigentlich das langfristige 
Ziel sein müsse, die Geschwindigkeit auf der Staatsstraße 
zwischen Hegelhofen und Attenhofen zu beschränken, so 
dass gar nicht mehr so viel Lärm entstehe� Er denke, das 
wäre wahrscheinlich die sinnvollste Maßnahme und da gebe 
es auch einen Lärmaktionsplan� Vielleicht könne man da ir-
gendwann einmal in der Richtung weiterkommen�
Bürgermeister Dr� Fendt erwiderte, dass dieser Lärmakti-
onsplan auf der nächsten Stadtratssitzung stehe� Man habe 
nicht nur diese Fenster, sondern, wie man auf dem Plan ge-
sehen habe, auch den Grüngürtel und dieses Mischgebiet�
Beschluss:
„Zu den Hinweisen und Empfehlungen betreffend Lärm-
schutz ist an dieser Stelle auf die Abwägung und Beschluss 
zum Vorentwurf vom 18�01�2021 zur vorangegangenen 
Stellungnahme vom 03�07�2020 hinzuweisen:
„Für den Bebauungsplan wurde eine schalltechnische Begut-
achtung gemäß DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ 
zur Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen auf poten-



22 Weißenhorn Nr. 21/21

Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.4 miecom-Netzservice GmbH, Binswangen, Schrei-
ben vom 8. März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt meinte, das sei das, was er vorhin 
bereits angesprochen habe, dass es geplant sei, Glasfaser zu 
verlegen� Das nehme man erfreut zur Kenntnis�
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich der 
geplanten Einmündung auf die ST2020 eine Glasfaserlei-
tung der miecom befindet und dass geplant ist, im Plange-
biet Glasfaser zu verlegen� Änderungen am Bebauungsplan, 
den Textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben 
sich daraus keine�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.5 Regierung von Schwaben, Augsburg, Schreiben 
vom 6. April 2021

Bürgermeister Dr� Fendt gab an, dass es hier inhaltlich das 
gleiche sei, was man gerade beim Flächennutzungsplan ge-
sagt habe�
Beschluss:
„Im Gemeindegebiet der Stadt Weißenhorn besteht ein 
ständig zunehmender Bedarf an Wohnbauflächen� In Ka-
pitel 2 der Begründung zur parallelen Flächennutzungs-
planänderung ist detailliert und quantifiziert dargelegt, wie 
sich die Situation der im Flächennutzungsplan dargestellten 
zukünftigen Wohnbauflächen, für die noch kein Baurecht 
besteht, darstellt� Langfristig ist die Stadt Weißenhorn auf 
die Verfügbarkeit dieser Flächen angewiesen, kurzfristig 
lassen sich diese allerdings aus den dargestellten Gründen 
nicht mobilisieren� Gleichermaßen sind kurzfristige Nachver-
dichtungspotenziale trotz intensiver Bemühungen der Stadt 
Weißenhorn in nicht ausreichendem Maß vorhanden� Um 
langfristig den Bedarf an Wohnbauflächen in Weißenhorn 
möglichst ohne Neuausweisungen decken zu können macht 
die vorgeschlagene Rücknahme von im Flächennutzungs-
plan dargestellten, jedoch nicht zur Verfügung stehenden 
Wohnbauflächen keinen Sinn� Zur kurzfristigen Deckung 
des Wohnbauflächenbedarfs ist jedoch aufgrund der dar-
gelegten Gründe die Neuausweisung des gegenständlichen 
Plangebietes als Wohnbaufläche notwendig� In Kapitel 2 der 
Begründung zur Flächennutzungsplanänderung ist der Be-
darf für die Neuausweisung ausführlich und nachvollziehbar 
begründet und quantifiziert� Dieser Bedarfsnachweis wird in 
die Begründung zum Bebauungsplan ebenfalls mit aufge-
nommen� Hiervon unabhängig stellt die Stadt einen neuen 
Flächennutzungsplan auf� In diesem Verfahren wird geprüft 
werden, ob dargestellte Wohnbauflächen zurückgenommen 
werden�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.6 schwaben netz gmbh, Schreiben vom 24. März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt sagte, dass er den Beschlussvor-
schlag, so wie auch Herr Niebling das angeregt habe, noch 
um diesen Hinweis ergänzen würde, dass geprüft werden 
solle, wo die Leitung verlaufe, dass man dadurch keine Prob-
leme bekomme� Eine Mitteilung an die schwaben netz gmbh 
müsse nicht erfolgen, da es ein internes Problem sei�

Grenzwerte (GW) überschritten werden. An den Ost-West-
Seiten (Stirnseiten) werden aufgrund Eigenabschirmwirkung 
und zunehmenden Abstand zur Straße lediglich die Orien-
tierungswerte (OW) überschritten. An der Südseite werden 
die OW eingehalten. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass 
die auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärmbelastung 
ohne geplante Bebauung (keine Baureihenfolge), also bei 
freier Schallausbreitung innerhalb des Geltungsbereiches 
schalltechnisch ungünstig ermittelt wurde.
Aufgrund der Überschreitungen wurden verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Schallschutzmaß-
nahmen durch die Stadt Weißenhorn geprüft und gegenein-
ander und untereinander abgewogen.
Die Stadt Weißenhorn hat sich nach Prüfung der möglichen 
Alternativen für die im Bebauungsplan umgesetzte Erschlie-
ßung des Baugebietes entschieden. Die Errichtung einer 
durchgängigen Lärmschutzwand ist daher nicht möglich.
Geht man von einer Lärmschutzwand mit einer Länge von 
ca. 150 m und einer Höhe von 4 m aus, können die Kosten 
bei einem Durchschnittspreis von 395 € pro m² Lärmschutz-
wand (BMVI „Statistik des Lärmschutzes an Bundesfernstra-
ßen“ 2016) ca. 237.000 € betragen.
Des Weiteren können sich durch eine Lärmschutzwand 
die Verkehrslärmimmissionen auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite erhöhen. Da in diesem Bereich gemäß der Pla-
nungsabsicht der Stadt Weißenhorn ebenfalls eine Wohn-
bebauung vorgesehen ist, wäre eine Lärmschutzwand mit 
schallabsorbierenden Materialien nötig, um der Reflexion 
entgegenzuwirken. Dadurch würden sich die Kosten zusätz-
lich erhöhen. Besonders unter dem Aspekt des „kostengüns-
tigen Bauens“ auch für den dringend benötigten Wohn-
raum für junge Familien wäre die Errichtung einer solchen 
Lärmschutzwand unverhältnismäßig: So sind insgesamt 11 
Grundstücke betroffen. 2 Grundstücke befinden sich in MI 
und weisen nur Orientierungswertüberschreitungen auf. In 
WA ist ein Grundstück hinsichtlich Grenzwertüberschreitung 
betroffen, bei 8 Grundstücken ist nur der Orientierungswert 
überschritten. Sind aufgrund der Unverhältnismäßigkeit der 
Kosten zum Nutzen der Lärmschutz-einrichtung aktive Lärm-
schutzmaßnahmen nicht sinnvoll, dann sind anstelle von ak-
tiven Lärmschutzeinrichtungen durch passive Maßnahmen 
entsprechende Innenpegel zu gewährleisten. Davon wird 
vorliegend Gebrauch gemacht. Nach Abwägung der ver-
schiedenen Belange gewichtet die Stadt Weißenhorn die 
Umsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen höher als 
die Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung. Daher sind pas-
sive Schallschutzmaßnahmen in Form einer Festsetzung von 
Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hoch-
bau“ für die betroffenen Bereiche festgesetzt.“
Die Stellungnahme des Landratsamtes Neu-Ulm spricht un-
ter Punkt 3 „Hinweise und Empfehlungen“ eine Erweiterung 
des Schallgutachtens vom 21� Februar 2020 an�
Die Darstellungen für das 2� Obergeschoss zur Tag- und 
Nachtzeit analog zum 1� Obergeschoss wurden bereits er-
stellt� Änderungen am Schallgutachten und an der Festset-
zung der Lärmpegelbereiche ergeben sich daraus keine� Die 
Darstellungen für das 2� Obergeschoss werden deshalb als 
redaktionelle Ergänzung in der Begründung zum Bebau-
ungsplan berücksichtigt und als Anhang neu beigefügt�“
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Der Hinweis, dass wegen einwirkender Staub-, Lärm und 
Abgasimmissionen für die Zukunft keinerlei Entschädigungs-
ansprüche oder sonstige Forderungen gegen die Straßen-
baulastträger erhoben werden können, wird zur Kenntnis 
genommen�“

Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.8 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Dienstort 
Krumbach, Schreiben vom 26. März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt sagte, dass dieser Punkt des Wasser-
wirtschaftsamtes ein wichtiger Punkt sei� In der ursprüngli-
chen Konzeption sei es so gewesen, dass die Niederschlags-
wasser eigentlich nicht im Baugebiet bleiben sollten� Durch 
das, dass man die Straße höher gelegt habe und dement-
sprechend auch die Grundstücke, habe man jetzt auch die 
Möglichkeit, dass dieses Wasser versickert werden könne� Er 
glaube, das haben alle mittlerweile verstanden, wenn man 
die Diskussion über Umweltschutz sehe, dass das Wasser, 
wenn möglich auch vor Ort zurückgehalten werden solle, 
weil es zu einem anderen Klima vor Ort führe� D�h� diesen 
Punkt Niederschlagswasserbeseitigung haben sie nicht nur 
gelöst, sondern er glaube, auch für die Qualität der Zu-
rückhaltung im Baugebiet sei es gut und man entschärfe 
natürlich auch die Hochwasserproblematik für Unterlieger, 
weil dass, was natürlich im Baugebiet bleibe, auch nicht wo 
anders hinfließe� Darum sei die Situation eigentlich so ganz 
gut gelöst�
Beschluss:
„Die neu erfolgten Festsetzungen für die Versickerung von 
Niederschlagswasser auf den Grundstücken mit der Anhe-
bung des Straßenniveaus um ca� 30 cm und Anpassung 
der Baugrundstücke an das Straßenniveau stellen die tech-
nischen Voraussetzungen sicher� Deshalb kann von der Zu-
stimmung des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth zum 
gegenständlichen Bebauungsplan ausgegangen werden� 
Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzun-
gen oder der Begründung ergeben sich daraus keine�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

5. Von Bürgerinnen und Bürgern wurde eine Anre-
gung vorgebracht

5.1 Einwender 1, Schreiben vom 30. März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt komme abschließend zu den Ein-
wendungen der Bürger� Man habe eine Anregung sowohl 
zum Spielplatz, was eigentlich sehr positiv gesehen wurde 
und dass der Gehweg nicht direkt an der Straße laufe, son-
dern zwischen der Grünfläche� Damals habe man sehr viel 
darüber diskutiert, aber er glaube, das habe sich gelohnt� 
Das Konzept werde auch von den Bürgern honoriert� Die 
einzige Anregung des Einwenders sei die Wendeanlage� Das 
haben sie auch diskutiert, können allerdings sagen, die Wen-
deanlage sei mit dem Entsorgungsunternehmen abgestimmt 
worden� Die haben gesagt, das sei kein Problem� Wenn man 
natürlich den Wendehammer größer mache, dann sei na-
türlich die ganze Planung dahin� Aber wie gesagt, das ist 
abgestimmt mit dem Entsorgungsunternehmen, das funk-
tioniere�

Beschluss:
„Der Bestand und Betrieb der vorhandenen Erdgasleitun-
gen der schwaben netz gmbh im Planbereich ist bei der be-
stehenden und weiteren Planung berücksichtigt und wird 
weiterhin gewährleistet� Die schwaben netz gmbh wird 
im weiteren Planungsverlauf informiert und bei geplanten 
Baumpflanzungen in Bezug auf die bestehenden Erdgaslei-
tungen eingebunden� Änderungen am Bebauungsplan, den 
Textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben sich 
daraus keine�
Die Schwaben Netz GmbH wird darauf hingewiesen, dass in 
dem Bereich der Ausbau von Fernwärme angedacht ist�
Es soll geprüft werden, wo die Erdgasleitung im Planbereich 
verlaufe und diese dargestellt werden, damit dadurch keine 
Probleme entstehen�“

Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.7 Staatliches Bauamt Krumbach, Schreiben vom 25. 
März 2021

Bürgermeister Dr� Fendt meinte, man brauche diese Bauver-
botszone von 20 m und müsse die Sichtdreiecken einhalten� 
Da zeige sich, dass das Konzept mit dem Grüngürtel, dass 
sie verfolgt haben, ihnen hier auch helfe, um das letztendlich 
einzuhalten�

Beschluss:
„Die durch das Staatliche Bauamt Krumbach geforderte 
Bauverbotszone von 20 m, gemessen vom befestigten Fahr-
bahnrand der Staatsstraße, ist durch die im Bebauungsplan 
zwischen der Staatsstraße und den bebaubaren Flächen fest-
gesetzte öffentliche Grünfläche sichergestellt�
Im Bebauungsplan ist entsprechend den Vorgaben des 
Staatlichen Bauamtes Krumbach im Bereich der Zufahrt so-
wie im Bereich der Querungshilfe ein Sichtdreieck mit den 
Schenkellängen von 70 m, gemessen aus 3 m Abstand vom 
Fahrbahnrand dargestellt� Da innerhalb des Sichtdreiecks im 
nördlichen Bereich eine öffentliche Grünfläche als Straßen-
begleitgrün festgesetzt ist, ist zur Sicherstellung der Freihal-
tung des Sichtfeldes folgende Festsetzung redaktionell zu 
ergänzen: „Innerhalb des in der Planzeichnung dargestellten 
Sichtdreiecks ist das Sichtfeld von allen Einbauten, Bewuchs, 
Ablagerungen und dergleichen freizuhalten, die eine Höhe 
von 0,80 m über der Fahrbahn erreichen�“
Die Zufahrt über eine Linksabbiegespur mit Querungshilfe 
ist bereits im Bebauungsplan berücksichtigt und dargestellt� 
Gemäß der Eingabe des Staatlichen Bauamtes Krumbach ist 
die Darstellung der gesamten Linksabbiegespur einschließ-
lich Aufweitung und Markierung im Bebauungsplan redakti-
onell in eine farbliche Ausführung zu ändern�
Eine detaillierte Ausführungsplanung der Einmündung ist 
nicht Bestandteil des gegenständlichen Bauleitverfahrens, 
diese wurde allerdings separat durch Kling Consult erarbei-
tet und liegt dem Staatlichen Bauamt Krumbach bereits vor�
Der Hinweis auf den Abschluss einer Ausbauvereinbarung 
mit Regelungen zur Unterhaltung, Kostentragung und Bau-
ausführung sowie auf die Information der Straßenmeisterei 
Krumbach über das Vorhaben rechtzeitig vor Baubeginn 
wird zur Kenntnis genommen�
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seien die Häuser, denke er, realistisch eingeplant und das sei-
en schon riesen Grundstücke� Hier seien die Gebäudeflächen 
im Vergleich noch größer und daher der Flächenverbrauch 
doppelt so hoch� Wenn man es besser einteilen würde, kön-
ne man da viel mehr unterbringen�
Bürgermeister Dr� Fendt erklärte, dass sei nicht verbindlich 
durch den Bebauungsplan festgesetzt� Sie notieren es sich 
und stellen es dann in der nächsten Sitzung dar, weil er dann 
definitiv eine Aussage geben könne�
Stadtrat Ulrich Fliegel ging weiter auf die Ausgleichsfläche in 
Bubenhausen ein, die auf dem Plan sei� Da würde es ihn in-
teressieren, ob diese landwirtschaftlich genutzt werde, weil 
da sicher auch angedacht sei, dass man das naturnah anlege 
oder wie werde diese Fläche genutzt�
Herr Brandt antwortete, die Fläche müsse in einem zeitlichen 
Fenster von ein bis drei Jahren je nachdem, was man ma-
chen will oder wie aufwendig die Maßnahme sei, hergerich-
tet sein� Er meine es sei eine Ackerfläche, bei der die Pacht 
wahrscheinlich jetzt auslaufe� Was jetzt genau überplant sei, 
wisse er nicht� Stadtrat Ulrich Fliegel sagte, dass laut Aussa-
ge vom Landratsamt das immer schon mit im Bebauungs-
plan stehen solle, wie die Fläche genutzt werden würde� 
Aber hier stehe jetzt nichts Genaues drauf�
Bürgermeister Dr� Fendt sagte, wenn man den Bebauungs-
plan mitgebracht habe, könne man parallel schauen, was 
dort stehe, aber es sei eine spezifische Frage� Der Punkt sei 
allerdings abgeschlossen und normalerweise werde dann 
auch nicht mehr darüber diskutiert�
Stadtrat Franz Josef Niebling merkte an, wenn jetzt schon 
der Herr Fliegel etwas zu den Grundstücksgrößen gesagt 
habe, dann möchte er schon auch noch darauf antworten� 
Und zwar, wenn man das mit den anderen Baugebieten ver-
gleiche, mit dem anderen anschließenden Baugebiet, seien 
die Grundstücke überhaupt nicht größer, sondern er finde 
sogar ein bisschen kleiner� Außerdem wundere es ihn sowie-
so, dass der Herr Fliegel überhaupt dem zustimme, dass hier 
Einfamilienhäuser gebaut werden dürfen� Eigentlich seien ja 
die Grünen total dagegen, dass man das überhaupt noch 
machen dürfe� Respekt, dass er wenigstens im Gremium den 
Leuten noch zusichere, Einfamilienhäuser bauen zu dürfen�
Bürgermeister Dr� Fendt sagte abschließend, er hätte auch 
die Wortmeldung von Herrn Fliegel nicht zulassen müssen 
oder dürfen, dann hätten wir jetzt keine politische Diskussi-
on� Er glaube, da habe man in der Folgezeit noch spannende 
Diskussionen�

***********************
5. Bebauungsplanverfahren 

„B - 8. Änderung, Ahornweg“
Behandlung der Bedenken und Anregungen aus 
der öffentlichen Auslegung und Satzungsbeschluss

Wird von Tagesordnung genommen�

***********************
6. Einleitung Bauleitplanverfahren „Südlich der St.-

Wendelin-Straße“ in Grafertshofen

Sachverhalt:
Am 28�12�2020 ging bei der Stadt Weißenhorn folgender 
Antrag auf Schaffung von Baurecht durch Bauleitplan im Be-
reich des Flst� Nr� 151 Gem� Grafertshofen ein�

Beschluss:
„Grundsätzlich setzt der Bebauungsplan innerhalb des Stra-
ßenraums keine Anordnungen fest, die Darstellungen zu den 
Parkflächen und dem Gehweg sind allerdings als Hinweis 
enthalten� Die Anregungen zur Anordnung der Straßenflä-
chen wird im Rahmen der Straßenplanung zur Kenntnis ge-
nommen� Die Größe der Wendeanlage wurde vorgängig mit 
dem Entsorgungsunternehmen abgestimmt und entspricht 
den vor Ort geltenden Anforderungen und Normen� Eine 
Verkleinerung der Wendeanlage ist nicht möglich�
Die Anzahl der für Wohnungen erforderlichen Parkplätze ist 
gemäß der „Satzung über die Herstellung von Stellplätzen 
und deren Ablösung“ der Stadt Weißenhorn zu ermitteln� 
Entsprechend ist der Nachweis der erforderlichen Zahl an 
Stellplätzen bei der Errichtung und/oder Änderung von Woh-
nungen in § 8 der Textlichen Festsetzungen mit Verweis auf 
die Stellplatzsatzung der Stadt Weißenhorn vorgeschrieben 
und damit die ausreichende Anzahl gewährleistet� Zusätz-
liche Erläuterungen dazu sind in Kap� 5�3 der Begründung 
zum Bebauungsplan enthalten�
Hinsichtlich der Anregungen zur Anordnung der Straßenflä-
chen, der Größe der Wendeanlage und der Größe der Tief-
garage ergeben sich keine Änderungen am Bebauungsplan, 
den Textlichen Festsetzungen oder der Begründung�“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Beschluss:
Verfahrensbeschluss
„Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn beschließt den Be-
bauungsplan „Unterfeld“, Ortsteil Hegelhofen, Stadt Weißen-
horn als Satzung (Stand der Planunterlagen: 10�05�2021) mit 
der Maßgabe, dass Kling Consult die erforderlichen Ergänzun-
gen in den Bebauungsplan und die Begründung einarbeitet�“
Beschluss:
„Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn beschließt den 
Bebauungsplan „Unterfeld“ (Stand der Planunterlagen: 10� 
Mai 2021 als Satzung mit der Maßgabe, dass Kling Consult 
die erforderlichen redaktionellen Änderungen/Ergänzungen 
in den Bebauungsplan und die Begründung einarbeitet�
Die Verwaltung und Kling Consult werden beauftragt, die 
Verfahrensunterlagen für das ordnungsgemäße Zustande-
kommen des Bebauungsplanes zusammenzustellen
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Stadtrat Ulrich Fliegel interessiere sich dafür, wie groß denn 
die im Schnitt von den Quadratmetern her ausgewiesenen 
Flächen seien� Gebe es schon Zahlen oder seien das auf dem 
Plan jetzt nur so wahllos geplante Häuser�
Herr Brandt entgegnete, dass es sich dabei um keine ver-
bindlichen Festsetzungen, sondern nur um Empfehlungen 
handle� Die Grundstücke werden so zwischen 600 bis 800 
m² sein� Im Bereich der Mehrgeschossbauten seien die 
Grundstücke so um die 1�200 m² groß� Bürgermeister Dr� 
Fendt sagte, dass in der nächsten Sitzung über den Kaufpreis 
beraten werde und in dem Zuge könne man auf dem Plan 
darlegen, wie groß die Grundstücke werden�
Stadtrat Ulrich Fliegel entgegnete, dass ihrer Meinung nach 
die Grundstücke einfach zu groß ausgewiesen seien für so 
eine Fläche� Er meine, es würde reichen, 400 bis 500 m² 
auszuweisen, dann könne man auch viel mehr Gebäude un-
terbringen� Wenn man das mit dem Oberfeld vergleiche, da 
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Darum stehe auch der Hinweis im Sachvortrag, dass man 
sich sehr wohl überdenken solle, wolle man immer, ohne 
Überlegung ob es städtebaulich vernünftig sei, Einzelmaß-
nahmen oder mache man es so, wie es eigentlich richtig sei, 
über Bebauungspläne� Stadtrat Franz Josef Niebling ging da-
rauf ein, dass die ursprüngliche Bauvoranfrage schon im Juli 
letzten Jahres gestellt worden sei� Da habe der Bauausschuss 
dem zugestimmt, dass das Gebäude dort errichtet werden 
solle� Auch die Verwaltung stand dem Projekt 100 Prozent 
dafürsprechend dazu� Darum wundere er sich jetzt, dass die 
Verwaltung das jetzt nicht mehr mittragen wolle� Das Land-
ratsamt habe gesagt, die Baugrenze oder die Baulinie verlau-
fe weiter östlich und deshalb müsse hier zusätzlich noch ein 
Ortsentwicklungsplan oder eine Ergänzung gemacht wer-
den, damit der Bereich praktisch im Baubereich liege� Das 
Gremium hatte damals dem Bauwerber schon signalisiert, 
dass sie dem zustimmen und ihm das auch ermöglichen 
wollen, deshalb wundere es ihn jetzt, dass jetzt von der Ver-
waltung oder von ihnen Herr Dr� Fendt das nicht mehr un-
terstützt werde� Sie seien auf jeden Fall inklusive der FDP mit 
dabei, dass hier die Möglichkeit geschaffen werden solle�
Bürgermeister Dr� Fendt brachte vor, dass der große Unter-
schied der sei, dass man damals gesagt habe, das könne 
man dem Innenbereich zuordnen� Wenn es Außenbereich 
sei, habe man eine andere Sachlage� Wenn er die Auslastung 
der Verwaltung sehe und permanent Bebauungspläne oder 
ähnliches mit hohem Verwaltungsaufwand machen müsse, 
dann stelle sich ihm die Frage, ob sie das wollen� Aber wenn 
sie das beschließen, mache man das�
Stadtrat Michael Schrodi antworte auf die Frage� Er persön-
lich sei dafür� Er wäre auch dafür, auch für die anderen an-
grenzenden Flächen durchaus Baugrund zu schaffen, da es 
sich hier um riesige Gärten handle, wo durchaus ein paar 
Häuser gebaut werden können� Sie haben dem Bauvorhaben 
zugesagt und er wisse nicht, was sich seither geändert habe, 
dass er seine Meinung ändern solle� Im Gegenzug habe die 
Verwaltung ihre Meinung geändert� Zum Punktesystem wol-
le er noch etwas einwenden� Auf das Punktesystem könne 
sich jeder darauf bewerben� Dazu möchte er kritisch anmer-
ken, dass es u�a� für Kinder Punkte gebe� Letztendlich wäre 
aber der richtige Weg, dass man sage, ich bau zuerst ein 
Haus und dann gründe ich eine Familie und nicht anders 
herum, zuerst fünf Kinder, dass man bauen kann� Das sei ei-
gentlich ein bisschen schlecht an dem ganzen Punktesystem� 
Er könne nur zustimmen und hoffe, dass es die Verwaltung 
auf den Weg bringe und dass seine Kollegen es genauso 
sehen, sonst werde das auch wieder eine Neverending-Story�
Bürgermeister Dr� Fendt meinte, dem stimme er voll zu, die 
Fl�Nrn� 1848 und 1503 und dann die anderen Grundstücke 
seien eine große zusammenhängende Fläche� Wenn man da 
einen Bebauungsplan mache, sei das vollkommen richtig� 
Einzellösungen seien kein richtiger Weg�
Stadtrat Thomas Schulz warf ein, dass in seinen Augen seine 
Vorredner ziemlich Recht haben� Er denke, dass bei einem 
normalen Bebauungsplan einer der keine Kinder habe und 
nicht aus Weißenhorn komme, gar keine Möglichkeit habe, 
in Weißenhorn überhaupt ein Grundstück zu bekommen� 
Von dem her müsse es möglich sein, im privaten Bereich 
auch Grundstücke zu erwerben� 

Der Antragsteller bietet an sich als Kostenträger für die 
Aufstellung eines Bebauungsplans in Form einer Ortsergän-
zungssatzung zur Verfügung zu stellen� Er verspricht sich 
durch die Überplanung seitens der Stadt Baurecht für ein 
Wohnbauvorhaben in Hinterliegerschaft auf einem bereits 
bebauten Grundstück zu erhalten� Der durch das LRA Neu-
Ulm abgelehnten Bauvoranfrage wurde durch den Bauaus-
schuss zugestimmt�
Der Antragsteller, zu dessen Bauvoranfrage das gemeindli-
che Einvernehmen erteilt wurde, erwägt im westlichen Be-
reich des Grundstücks ein Wohnhaus samt Garage zu er-
richten�
Laut LRA Neu-Ulm besteht derzeit kein Baurecht, da dieser 
Bereich dem Außenbereich zu zurechnen ist:
„Auch nach nochmaliger Prüfung unter Berücksichtigung 
der eingeholten Unterlagen ist die Situation rechtlich nicht 
anders zu bewerten. Flächennutzungsplan wurde nicht ge-
ändert. Dritte Reihe Bebauung mit einem Haupthaus liegt 
momentan in der näheren Umgebung nicht vor. Nicht mehr 
vorhandene Gebäude (z.B. 150/3) prägen die jetzige Umge-
bung nicht mehr und sind daher nicht heranzuziehen. Die 
nunmehr erstmalige Bebauung in dritter Reihe mit einem 
Hauptgebäude würde einen Präzedenzfall schaffen, welcher 
bodenrechtliche und soziale Spannung befürchten lässt.“
Aus Sicht der Verwaltung kann, vorbehaltlich anderer recht-
licher Einschätzung durch die zuständige Prüfbehörde, eine 
Ortsergänzungs- bzw� Innenbereichsatzung aufgestellt wer-
den� Möglicherweise muss auch der Flächennutzungsplan 
geändert werden�
Sollte der Bauausschuss die Aufstellung einer solchen Sat-
zung in Erwägung ziehen, muss vor kostenpflichtiger Ver-
gabe der Planungsleistung an ein externes Planungsbüro 
mit dem Antragsteller ein städtebaulicher Vertrag über die 
Kostentragung geschlossen werden� Gem� § 1 III S� 2 BauGB 
besteht für die Aufstellung von Bauleitplänen (…) kein An-
spruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begrün-
det werden�
Um das Bauleitplanverfahren einzuleiten ist gem� § 2 II S� 2 
BauGB ein Aufstellungsbeschluss des Bau- und Umweltaus-
schusses der Stadt Weißenhorn einzuholen�
Von der rechtlichen Möglichkeit ist jedoch die Frage zu tren-
nen, ob es einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
entspricht, ständig Einzelinteressen zu entsprechen� Die Bau-
leitplanung sollte sich an einer vernünftigen Entwicklung der 
Stadt orientieren� Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den 
Antrag abzulehnen�
Diskussion:
Bürgermeister Dr� Fendt Bürger bezog sich auf den Sachvor-
trag� Ein Bürger habe einen Antrag gestellt, ob man für ihn 
einen Bebauungsplan mache� Das sei das gute Recht eines 
jeden Bürgers� Der Bauausschuss könne natürlich ohne Pro-
blem sagen, dass sie hier einen Bebauungsplan, eine Einzie-
hungssatzung oder etwas Anderes machen� Aber sie sollte 
sich schon einmal überlegen, ob das eine vernünftige städte-
bauliche Entwicklung sei, dass man für jeden irgendwelche 
Ausnahmen mache� Eigentlich machen sie Bebauungspläne, 
mit Punktesystem wer diese Grundstücke bekommen solle 
und andererseits machen sie für jeden, der es will, eine Aus-
nahmegenehmigung� 
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Ortsabrundungserweiterung bzw� bauliche Erweiterung zu 
schaffen� So etwas Ähnliches haben sie beispielsweise vor 
einigen Jahren im Bereich der Reichenbacher Straße ver-
sucht, konnte dann letztendlich doch nicht ganz umgesetzt 
werden aus Gründen, die nicht bei der Stadt lagen� Aber er 
denke, um hier vernünftig voranzugehen, wäre es auf jeden 
Fall sinnvoll, etwas größer zu denken und in diesem Bereich 
einen Bebauungsplan zu versuchen umzusetzen� Dahinge-
hend meine er, dass sie den Beschluss fassen sollten, dass die 
Verwaltung beauftragt werde, entsprechende Gespräche zu 
führen, ob dies möglich sei� Anders sehe er hier keine sinn-
volle Entwicklung für diesen Bereich�
Stadtrat Ulrich Fliegel könne sich nur dem Herrn Richter als 
Vorredner anschließen� Die Flächen würden sich sicher an-
bieten, um eine gewisse Nachverdichtung in dem Bereich zu 
vollziehen� Womit er auch ein Problem habe, sei diese Privi-
legierung, wie wir sie vorher hatten� Das Gebäude befinde 
sich ja auch im Außenbereich und wie solle ein anderer Bür-
ger verstehen, dass jetzt sein Bauvorhaben hier nicht geneh-
migt werde� Nur weil der andere privilegiert sei, darf der dort 
ein Haus bauen� Es erschließe sich ihm einfach auch nicht, 
warum der Gesetzgeber hier immer noch sage, das sei eine 
Privilegierung, obwohl es sich um ein Wohnhaus handele 
und nicht um eine Maschinen- oder irgendeine Lagerhalle�
Stadtrat Bernhard Jüstel sagte, er gehe auch in die Richtung 
von Kollege Richter, dass man hier dieses Gebiet zusam-
menfasse und da mache es dann auch Sinn, hier planerisch, 
ökomenisch und auch städtebaulich eine Verdichtung her-
anzuführen und auch eine vernünftige Erschließung� Man 
solle mit dem Bauwerber über eine solche Lösung mit einem 
regelrechten Bebauungsplan noch einmal reden� Wenn eine 
Abneigung der Grundstücksbesitzer da sei und es nicht dazu 
kommen sollte, dass man dann dieses Bauvorhaben doch 
genehmige, weil es hier eben auch für die Familie und für die 
Nachverdichtung trotzdem ein kleiner Erfolg sei� Aber maß-
geblich wäre doch hier eine größere Lösung, ein zusammen-
hängendes Baugebiet zu erfassen, wie es auch im Beschluss 
oder im Titel stehe, dass es um „südlich der St�-Wendelin-
Straße“ gehe�
Stadtrat Niebling berichtete, dass bisher auf jeden Fall noch 
niemand von den Nachbarn an die Verwaltung herange-
treten sei, um hier Grundstücke abzutreten, um hier einen 
Bebauungsplan allgemeingültig aufzustellen� Er glaube 
auch, dass die Chancen sehr gering seien, dass man hier 
noch mehrere Flächen für andere Leute bekomme, die diese 
dann nutzen können� Deshalb plädieren sie weiterhin dafür, 
dass für das Einzelvorhaben diese Ortsabrundungssatzung 
geschaffen werden solle� So wie er es vorher vorgetragen 
habe, dass innerhalb von drei Monaten die Firma beauftragt 
und der städtebauliche Vertrag mit dem Antragsteller abge-
schlossen worden sei�
Bürgermeister Dr� Fendt erwiderte, dass unsere Aufgabe 
immer noch eine geordnete städtebauliche Entwicklung sei 
und er glaube immer noch, nur Einzelvorhaben zu machen, 
sei keine geordnete städtebauliche Entwicklung�
Herr Brandt teilte mit, dass er an der Spitze des Fachberei-
ches 4 stehe und insofern in die Verwaltung einen guten 
Einblick habe� Er habe auch ein gutes Gespräch mit dem 
ehemaligen Stadtbaumeister Herrn Günther geführt und es 

Unter dem Aspekt wäre es einmal sinnvoll, unsere Liegen-
schaften anzuschauen, nicht die der Stadt Weißenhorn, 
sondern generell und nach Baulücken zu durchforsten, um 
dann ein Konzept zu entwickeln, wie man nachverdichten 
könne und daraus unter Umständen einen Bebauungsplan 
ableite� Aber erstens wäre einmal die Analyse wichtig, dass 
man nicht jedes Mal ein Handtuch als Bebauungsplan be-
schließen müsse, sondern dass man tatsächlich im Konzept 
arbeiten könne und das andere sei das, selbst wenn es dann 
ein einzelnes Grundstück wäre, sei es so, dass die Kosten für 
so einen Bebauungsplanverfahren; einschließlich die Kosten 
der Verwaltung; letztendlich der Antragsteller zahle�
Stadtrat Franz Josef Niebling erläuterte, dass er gerne den 
Beschluss noch ein bisschen präzisieren wolle� Er sei der fes-
ten Überzeugung und er denke auch seine Ratskolleginnen 
und Kollegen, dass die Stadtverwaltung für unsere Bürger 
da sein müsse, um sie zu unterstützen, wenn sie ein Haus 
bauen und eine Familie gründen wollen� Klar sei das ein biss-
chen Aufwand für die Verwaltung, aber es sei notwendig, 
außerdem werde in dem Fall die Planung an ein externes 
Planungsbüro vergeben und die Verwaltung müsse nur den 
städtebaulichen Vertrag mit dem Interessenten abschließen 
und mit ihm zusammen das Planungsbüro finden� Er könne 
sich erinnern, in Oberhausen habe das zuletzt über ein Jahr 
gedauert, bis man ein Planungsbüro gefunden habe� Und 
um dem vorzubeugen, würde er gerne in den Beschluss noch 
mit aufnehmen lassen, dass innerhalb von drei Monaten der 
städtebauliche Vertrag und ein geeignetes Planungsbüro ge-
funden werden solle, damit unsere Bürger auch frühzeitig zu 
dem Häusle kommen können�
Bürgermeister Dr� Fendt informierte darüber, dass es mo-
mentan ein Sonderförderprogramm mit bis zu 80 % - 90 % 
Zuschüsse für Innenstadtbelebung gebe� Dies müsse bis zum 
07� Juni eingereicht sein, müsse er aber alles streichen, weil 
er nicht dazu komme� Aber wir nehmen das gerne auf� Wenn 
sie einen Beschlussvorschlag formulieren, dann stimmen wir 
ab� Aber er höre immer, man müsse eine vernünftige städ-
tebauliche Entwicklung machen, man solle Workshops ma-
chen, man solle überlegen, was eine geordnete Entwicklung 
sei und dann stelle er davon nie etwas fest oder selten�
Stadtrat Herbert Richter erklärte, dass er da eigentlich an-
knüpfen und das noch ein bisschen konkretisieren möchte, 
was der Kollege Schulz gesagt habe� Zum ersten sei es so, 
dass die Planungshoheit bei der Stadt liege� D�h� die Stadt, 
sprich Stadtverwaltung zusammen mit dem Stadtrat, ma-
chen sich grundsätzliche Gedanken, wo denn die städte-
bauliche Entwicklung sinnvoll hingehen solle� Sie haben vor 
nicht allzu langer Zeit den Prozess gestartet, hier einen neu-
en Flächennutzungsplan aufzustellen, und das solle ihnen 
eigentlich schon Mahnung genug sein, hier zu versuchen, 
wieder eine gewisse Linie hereinzubringen und nicht jedem 
Bauvorhaben, das irgendwo gewünscht sei, sofort nachzu-
geben, indem man Einzelfleckenlösungen mache, um über 
Bebauungspläne und teilweise Flächennutzungsplanän-
derungen Baurecht zu schaffen� In diesem konkreten Fall 
könne er sich nur vorstellen, hier eine Lösung zu erarbeiten, 
wenn man großräumiger spreche� Diese auf dem Lageplan 
zu sehenden vier freien Grundstücke in einem Bebauungs-
plan zusammenfasse und dort versuche, eine vernünftige 
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müsse sagen, dass alle Recht haben� Er verstehe wirklich die 
Argumente, die hier genannt worden seien� Ihm gehe es so, 
dass er auch denke, bevor dieses Grundstück brachliege, sol-
le das doch genutzt werden können und dass man eben in 
der zweiten Reihe noch einmal ein weiteres Haus baue, das 
sei jetzt nichts ganz Ungewöhnliches, wobei er sich die Frage 
stelle, wie dieses weitere Haus eigentlich erschlossen werden 
solle� Aber das würde dann im Rahmen eines Bauleitplanver-
fahrens geklärt oder geprüft� Sein Vorschlag zum weiteren 
Vorgehen sei, sie beschließen tatsächlich, dass versucht wer-
de, dort einen gesamthaften Bebauungsplan aufzustellen, 
aber sie begrenzen das auf eine Zeit, innerhalb der nächsten 
drei Monate, um vielleicht den Zeitraum von Herrn Niebling 
vorher aufzugreifen� Dann haben die Nachbarn die Chance 
auf den Zug mit aufzuspringen und sie haben die Chance, 
dass sie eine geordnete Entwicklung hinbekommen� Wenn 
das aber dann eben nicht der Fall sei, dann müsse man noch-
mal überlegen, ob man dann doch diese Einzellösung hier 
ermögliche� Er würde vorschlagen, dass man das als den 
weitergehenden Beschluss zunächst behandle, dass sie eine 
große Lösung anstreben und wenn das keine Mehrheit fin-
det, dann können sie immer noch über den Antrag abstim-
men, ob sie jetzt hier eben eine kleine Lösung genehmigen 
werden� Das sei sein Vorschlag zum Vorgehen auch jetzt in 
der Abstimmung�
Bürgermeister Dr� Fendt erläuterte, es spreche vieles dafür�
Stadtrat Thomas Schulz meinte, er könne sich dem Vorschlag 
von Herrn Bischof eigentlich anschließen, aber was er noch 
sagen möchte, an seine Kollegen gewendet sei, sie werfen 
der Verwaltung immer vor, dass sie immer so Einzelfragmen-
te und Einzelplanungen machen und wenn die Verwaltung 
sage, man versuche am Stück etwas, dann machen sie ge-
nau das Gegenteil� Er finde eigentlich hier tatsächlich, dass 
man die gesamte Fläche überlegen müsse� Vor allem, wie 
sehe die Erschließung aus von den vier Grundstücken, die 
es da gebe� Unsinnig wäre es, wenn es dann plötzlich vier 
Erschließungen von der Sankt-Wendelin-Straße aus gebe� 
Wenn man da schaue, was an Erschließungsfläche alles 
weggehe und ökologisch sei auch etwas Anderes� Hier solle 
man tatsächlich überlegen, dass man in die Grundlagen ein-
steige, wenn tatsächlich jemand mitmache, dann haben wir 
andere Gesichtspunkte� Zu überlegen sei aber prinzipiell, wie 
diese Grundstücke gemeinsam erschlossen werden können� 
Das wolle er in die Diskussion werfen und deshalb finde er 
den Vorschlag von Jürgen Bischof eigentlich ganz gut, zu 
versuchen, mit den Nachbarn zu sprechen, ob es da eine Be-
reitschaft gebe� Die müssen nicht gleich bauen, aber die ha-
ben nachher Bauland� Das Verfahren sei dann für jeden das 
Gleiche� Es mache doch keinen Sinn, bei jedem Grundstück 
wieder mit dem gleichen Thema von vorne anzufangen�
Bürgermeister Dr� Fendt sagte, das sei ein schöner Abschluss 
der Diskussion� Er würde dann den weitest gehenden An-
trag, der sei von Herrn Dr� Bischof, zur Beschlussfassung 
bringen, dass die Verwaltung beauftragt werde, innerhalb 
drei Monate mit den angrenzenden Eigentümern abzuklä-
ren, ob sie bereit wären, bei einem größeren Bebauungsplan 
mitzuwirken� Nach den drei Monaten sehen wir die Reaktion 
und dann können wir immer noch sagen, entsprechen wir 
diesem Antrag oder nicht�

gab wohl einmal eine Zeit, in der habe die Stadt Weißenhorn 
bzw� der Bauausschuss nur dann einer Überplanung zuge-
stimmt, wenn auch noch für die Allgemeinheit weitere Bau-
plätze dabei herausgekommen seien� Was aus seiner Sicht 
auch Sinn mache, da die Arbeitslage wirklich angespannt 
sei und sich noch vergrößere, je mehr Einzelbebauungsplä-
ne man mache, auch wenn ein externes Planungsbüro das 
mache� Was da an Arbeit und Vermittlung trotzdem noch 
reinfließe, an Abstimmung an Logistik, an Kommunikation 
mit dem Landratsamt, mit dem Planungsbüro, mit dem Kos-
tenträger, das nehme alles viel Zeit in Anspruch� Er müsse 
einfach sagen, man könne aus Sicht der Verwaltung natür-
lich alles in die Warteschlange reinschieben, aber im End-
effekt bestehe die Gefahr, dass wirklich wichtige Interessen 
und auch das Allgemeinwohl, dass man wirklich noch mehr 
Bauplätze schaffe und dem Wohnungsmangel entgegentre-
te, dass das vielleicht dann etwas auf der Stelle bleibe und 
einfach langsamer gehe� Denn je mehr Einzelprojekte man 
habe, desto langsamer komme man auch in den einzelnen 
voran� Stadtrat Michael Schrodi könne seinen Vorrednern 
nur theoretisch Recht geben, dass man das alles überpla-
nen solle und könne� Er sehe nur ein Problem darin, diese 
vier Grundstückseigentümer alle unter einen Hut zu bekom-
men� Dann baue vielleicht von dem Bauwerber der Enkel, 
weil sich das ewig hinziehen werde� Von den anderen wer-
de wohl niemand zustimmen, wenn nicht ein Kind oder ein 
Enkel hinten in den Garten bauen möchte� So werde wohl 
niemand sagen, er nehme jetzt ein Geld in die Hand, lasse 
hinten sein Garten überplanen und dieser stehe dann die 
nächsten 15 Jahre leer� Wenn es der eine brauche, brauche 
es der andere dann nicht mehr� Wenn wir möchten, dass die 
Grundstücke hinten mit bebaut werden, dann müsse man 
das in Teppichen machen, weil man das am Stück nie hin-
bekommen werde� Für ihn sei daher der richtige Weg, dass 
man das jetzt genehmige und zwar schrittweise, das heißt ja 
nicht, dass es eine nichtgeordnete Bebauung sei� Es sei doch 
trotzdem geordnet und nicht planlos, weil wir ihm sagen 
können, wie und wo er hin baue� Wenn der Antragsteller 
jetzt den Bedarf habe, hier ein Haus zu bauen, dann brau-
che man es nicht unnötig in die Länge ziehen, nachdem wir 
schon vor einem Jahr das erste Mal damit beschäftigt waren� 
Das habe sich jetzt schon ein Jahr hingezogen� Wenn man 
jetzt noch einmal einen Plan mache, schätze er mit nochmal 
einem Jahr� Alle vier zusammenbringen, dauere bestimmt 
die nächsten sechs, sieben Jahre� Dann brauche der Antrag-
steller kein Haus mehr in Weißenhorn�
Bürgermeister Dr� Fendt dankte Herrn Schrodi für seine Wor-
te, denn darum gehe es ihm auch� Man müsse auch daran 
denken, wo man eine Straße baue und wie man in zehn 
Jahren die anderen Häuser erschließen könne� Das sei doch 
keine Planung, dass man für jeden eine gesonderte Erschlie-
ßung mache� Wenn sie sagen, da machen wir jetzt einen 
Bebauungsplan, ohne dass uns die Grundstücke gehören, 
haben sie wenigstens eine vernünftige Erschließung� Wenn 
jeder baue wie er wolle, habe das nichts mit einer vernünf-
tigen Erschließung zu tun� Das sei eine wirklich gute Dis-
kussion, bei der man sich überlege, wie stellen wir uns die 
Entwicklung unserer Stadt vor� Stadtrat Professor Dr� Jürgen 
Bischof sagte, es sei wirklich eine schwierige Frage und er 
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Vom Eintritt in ein Bauleitplanverfahren, dass die Anlage le-
galisiert muss abgeraten werden� Die Aufstellung eines Be-
bauungsplans, der hier Wohnnutzung zulässt wäre erforder-
lich� Auf Grundlage der Festsetzung „Dauerkleingärten“ im 
FNP kann ein legalisierender Bebauungsplan nicht entwickelt 
werden� Insoweit wäre ebenfalls eine Änderung des beste-
henden FNP notwendig�
Städteplanerisch ist eine entstehende Splittersiedlung mit 
Wohnnutzung nicht vertretbar� Der FNP sieht eine Klein-
gartenanlage vor� Die bodenrechtlichen zu Tage tretenden 
Spannungen in diesem Bereich lassen sich aufgrund der klei-
nen Grundstückszuschnitte und der Bauweise nicht verträg-
lich lösen und stehen insofern mit einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung nicht im Einklang�
Die weiteren Bestandsbauten sind bereits vor Inkrafttreten 
der BayBO errichtet worden� Die bodenrechtlichen Span-
nungen sollten zur Kenntnis genommen werden� Die Ver-
waltung empfiehlt daher ein klares politisches Signal durch 
ablehnenden Beschluss auszusenden, der die politische Aus-
richtung in dieser Angelegenheit vorgibt, auszusenden�
In Zeiten zunehmender Flächenversiegelung und Raum-
knappheit ist es wichtig sich konsequent gegen illegale 
Bautätigkeit im Außenbereich zu positionieren� Andernfalls 
signalisiert man die Bereitschaft illegale Wohnanlagen fak-
tenschaffender Bauherren nachträglich zu legalisieren�
Diskussion:
Bürgermeister Dr� Fendt sagte, wenn der Fall nicht so traurig 
wäre, könne man ja schmunzeln� Der Hintergrund sei, das 
Landratsamt bittet die Verwaltung zu prüfen, ob wir nicht ei-
nen Bebauungsplan machen� Und warum solle man das ma-
chen, weil die Anwohner untereinander streiten� Das heißt, 
sie verwehren sich einer vernünftigen Lösung� Er bat Herrn 
Brandt die genaue Fläche aufzuzeigen, um die es sich hand-
le, wenn man hier einen Bebauungsplan aufstellen würde�
Herr Brandt zeigte die grün umrandete Fläche, die im Flä-
chennutzungsplan als Kleingartenanlage ausgewiesen sei� 
Im vorderen Bereich gebe es da Probleme�
Bürgermeister Dr� Fendt erklärte, man habe da wohl etliche 
Schwarzbauten und man könne jetzt über einen Bebau-
ungsplan, wenn man das wünsche, geordnete städtebauli-
che Verhältnisse schaffen� Sie haben sich in der Verwaltung 
unterhalten und gefragt, was denn eigentlich in so einem 
Bebauungsplan drinstehen könne� Bei Kleingartensiedlung 
funktioniere es nicht, weil es schon zu groß sei� Die Parzellen 
seien eigentlich so klein, dass es nicht unbedingt für eine 
Wohnnutzung richtig funktioniere� D�h� wenn man was ma-
che, müsse man in die Richtung Wohnbaunutzung gehen, 
was grundsätzlich denkbar wäre� Da sei man aber wieder 
bei dem Punkt, wer die Kosten trage, um einen illegalen 
Zustand zu beseitigen� Zumal sich ja sicherlich etliche auch 
vollkommen an die Gesetze gehalten haben� Ein paar dieser 
Bauten seien wohl nicht genehmigt� Die Frage sei, wer be-
zahle die Kosten für einen Bebauungsplan� Es dränge sich 
ihm nämlich nicht unbedingt auf, dass die Stadt die Kosten 
zur Beseitigung illegaler Zustände trage�
Stadtrat Michael Schrodi warf ein, er würde da draußen ei-
gentlich gar nichts machen und es so lassen, wie es sei� Dort 
seien die Bauten nicht so übertrieben groß und es sehe nicht 
so aus, als habe jemand dort ein Wohnhaus gebaut� 

Stadtrat Michael Schrodi machte den Vorschlag, den Be-
schlussvorschlag so zu ergänzen, wenn nach den drei Mo-
naten die Nachbarn nicht bereit seien, das zu machen, dass 
man das dann als Einzellösung mache�
Bürgermeister Dr� Fendt meinte, da sei er nicht dafür� Man 
werde ja sehen, was dabei herauskomme� Aber das, was 
Herr Schulz gesagt habe, wollen sie vier Erschließungsstra-
ßen machen� Sei das jetzt wirklich das, was man als vernünf-
tige Entwicklung wolle� Er habe ja gesagt, wenn wir das be-
schließen, nach den drei Monaten legen wir es hier nochmal 
vor und dann können sie das immer noch beschließen� Dann 
entscheiden wir jetzt über den Antrag, den Herr Bischof hier 
formuliert habe�
Beschluss:
„Es soll als große Lösung versucht werden, einen gesamten 
Bebauungsplan für die vier Grundstücke in diesem Bereich 
aufzustellen� Der Zeitraum zur Aufstellung wird auf innerhalb 
der nächsten drei Monate begrenzt, um den Nachbarn die 
Chance zu geben, sich daran zu beteiligen und somit in die-
sem Bereich eine geordnete Entwicklung zu ermöglichen�“
Abstimmungsergebnis: 8:7 (Zustimmung)

***********************
7. Erlass einer Abstandsflächensatzung

Wird von der Tagesordnung genommen�

***********************
8. Überplanung des Gebiets westlich der Emersho-

fer Straße als Kleingartenanlage

Sachverhalt:
Aktuell wird durch das LRA Neu-Ulm in diesem Bereich we-
gen Schwarzbauten ermittelt� Es besteht der begründete 
Verdacht, dass im bauplanungsrechtlich dem Außenbereich 
zuzurechnenden Gebiet eine bauliche Anlage zur häuslichen 
Niederlassung errichtet wurde�
Der Flächennutzungsplan sieht an dieser Stelle eine Kleingar-
tenanlage vor� Allerdings überschreitet die bauliche Anlage 
bereits jetzt nach Art und Maß der baulichen Nutzung die 
Anforderungen des Bundeskleingartengesetzes�
Gem. § 1 II BKleingG ist kein Kleingarten ein Garten, der 
zwar die Voraussetzungen des § 1 I BKleingG erfüllt, aber 
vom Eigentümer oder einem seiner Haushaltsangehörigen 
im Sinne des § 18 des Wohnraumförderungsgesetzes ge-
nutzt wird, sog. Eigentümergarten.
Gem. § 3 II BKleinG ist im Kleingarten eine Laube in einfacher 
Ausführung mit höchstens 24 Quadratmetern Grundfläche 
einschließlich überdachtem Freisitz zulässig; die §§ 29 bis 36 
des Baugesetzbuchs bleiben unberührt. Sie darf nach ihrer 
Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und 
Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein.
Demnach dürfte die Anlage – auch bei Schaffung der Vo-
raussetzungen für den Anwendungsbereich des BKleingG- 
aufgrund der baulichen Maße, der Eigentümernutzung und 
der zum dauernden Wohnen geeigneten Beschaffenheit 
nicht genehmigungsfähig sein�
Weiterhin ergaben sich bei einer Bereichsprüfung Anhalts-
punkte dafür, dass sich im näheren Umfeld weitere Gebäude 
befinden, welche dem Luftbild nach zu urteilen eine größere 
Grundfläche als 24 m² aufweisen�
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Bürgermeister Dr� Fendt antwortete, wenn das Landratsamt 
einschreiten wolle, dann müssen sie einen Plan haben, wie 
sie die Gesamtsituation lösen� Das wisse das Amt auch, das 
sei das Problem, dass sie nicht nur gegen einen vorgehen 
müssen, sondern gegen alle�
Stadtrat Ulrich Fliegel sagte, auch seine Fraktion sehe den 
Beschlussvorschlag, wie von der Verwaltung vorgesehen, 
als ausreichend und gut� Auf der Luftaufnahme habe er ge-
dacht, dass da ein neues Wohngebiet entstehe� Da wirken 
die Gebäude größer, wie sie in Wirklichkeit seien� Er frage 
sich, wie es soweit kommen konnte, dass da jeder ein Häus-
chen reinstelle, wo eigentlich bloß 24 m² Laube vorgesehen 
sei� Er wolle wissen, ob die Kommune oder das Landratsamt 
das Aufsichtsrecht habe� Wie werde das in Zukunft gehabt-
habt, dass da mehr Kontrolle stattfinde, weil er glaube, dass 
da jeder dem anderen immer die Verantwortung zuschiebe�
Stadtrat Michael Schrodi meldete sich erneut zu Wort� Er 
habe sich wegen der baulichen Maßnahmen mit jemand un-
terhalten, der seinen Garten 1954 gekauft habe bzw� sein 
Vater und zu dem Zeitpunkt seien die ganzen Hütten schon 
alle draufgestanden� Sie seien nicht erst die letzten zwei Jahre 
gebaut worden, sondern stehen schon sehr lange, schon vor 
seiner Generation� Damals gab es höchstwahrscheinlich noch 
gar kein Gesetz, dass die Hütten bloß 24 m² sein dürfen�
Bürgermeister Dr� Fendt erklärte, wenn Behörden etwas be-
kannt war und der Zustand zwischen zwanzig und dreißig 
Jahren bestehe, dürfe man keine Eingriffsmaßnahmen mehr 
tätigen� Das heißt, solche Altfälle bleiben dann�
Beschluss:
Eine Überplanung des Bereichs westlich der Emershofer 
Straße, der im FNP als Kleingartenanlage festgesetzt ist, zur 
Legalisierung der baulichen Anlage in diesem Umfang wird 
abgelehnt�
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************
9. Anfragen der Stadträte

9.1. Anfrage Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof

Stadtrat Professor Dr� Jürgen Bischof sagte, er denke, dass es 
alle mitbekommen haben, dass es in Bubenhausen Bürger 
gebe, die ganz offensichtlich das dort angestrebte KDK-Ver-
fahren, dieses kommunale Denkmalkonzeptverfahren in ir-
gendeiner Form kritisieren, die auch öffentlich gemacht wor-
den sei und er möchte Herrn Bürgermeister Dr Fendt und die 
Verwaltung darum bitten, auch im Namen seiner Fraktion, 
im Stadtanzeiger einmal zu erläutern, wie dieses KDK-Ver-
fahren, dass wir eingeleitet haben, eigentlich funktioniere, 
weil das ganz augenscheinlich den Bürgerinnen und Bürgern 
unklar sei� Er denke, dass man damit vielleicht ein bisschen 
Emotionen herausnehmen könne� Das wäre ihre Bitte�
Bürgermeister Dr� Fendt das können wir gerne machen�

***********************
9.2. Anfrage Stadtrat Ulrich Fliegel

Stadtrat Ulrich Fliegel meinte, er möchte noch einmal etwas 
zu der Sache mit den Ausgleichsflächen am Osterbach sa-
gen� Er habe damals die Aussage getroffen, dass dort sehr 
intensiv Landwirtschaft betrieben werde� An ihn seien auch 
Leute herangetreten und haben gefragt, wie dort ein natür-
licher Arsen und Zyanitgehalt so hoch ausfallen kann� 

Er wisse, dass sich eine Frau darüber aufrege, dass ein Nach-
bar in seiner Gartenhütte ein Sofa und einen Fernseher habe 
und da ab und zu mal Fußball schaue� Das nerve sie und das 
sei wohl der springende Punkt, warum das hier losgetreten 
worden sei� Außerdem handle es sich sogar noch um die 
kleinste Hütte vom ganzen Gelände� So habe man es ihm 
zugetragen� Er würde hier gar nichts machen, im Gegen-
teil er würde an dem Objekt der Personen, die den anderen 
anschwärzen, schauen, ob da alles genehmigt sei� Er meine 
nämlich, dass das nicht der Fall sei�
Bürgermeister Dr� Fendt erwiderte, das decke sich mit dem, 
was die Verwaltung vorschlage� Warum sollen sie hier mit 
einem Bebauungsplan Legitimation schaffen� Das könne das 
Landratsamt indem es sage, was genehmigt sei und was 
nicht und solle dann eine Lösung finden� Wenn die Leute 
etwas Anderes wollen, dann können diese sagen, was sie 
wollen und dann entscheide das Gremium es noch einmal�
Stadtrat Professor Dr� Jürgen Bischof sagte, er meine auch, 
dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung das einzig rich-
tige sei� Die Kosten auf die Herr Bürgermeister hingewiesen 
habe, seien für ihn eigentlich nur ein Nebenthema� Die ent-
scheidende Frage sei doch, ob sie fast schon mitten in der 
Landschaft ein Wohngebiet schaffen wollen� Das halte er für 
überhaupt keine geordnete Entwicklung und würde auch 
anderen Überlegungen, die man vielleicht an der Stelle auch 
noch habe, durchaus entgegenlaufen� Jetzt hier aus Gärten, 
die immer mehr ausgebaut worden seien, ein Wohngebiet 
mit der ganzen Erschließung zu schaffen, erachte seine Frak-
tion für überhaupt nicht sinnvoll� Deswegen seien sie beim 
Beschlussvorschlag der Verwaltung�
Herr Brandt ging kurz noch einmal auf den Sachverhalt ein� 
Es sei auf dieser relativ kleinen Parzelle ein neues Haus ge-
baut worden, das den Streit mit den Nachbarn auslöste� Da-
raufhin wurde das Landratsamt eingeschaltet und der Sach-
verhalt aufgenommen� Er stand letzte Woche in Kontakt mit 
dem Landratsamt, dieses teilte ihm mit, dass eine Beschwer-
de vorliege� Es sei davon auszugehen, dass eben nicht nur 
an dieser einen Stelle der Umfang der errichteten baulichen 
Anlagen über das Maß, was im Außenbereich oder in ei-
ner Kleingartenanlage zulässig sei, überschritten werde� Die 
Problematik sei, dass man nicht nur gegen das Einzelvorha-
ben vorgehen könne� Er wolle nur darauf hinweisen, dass 
der unberechenbare Punkt an dem Ganzen das sei, was das 
Landratsamt mache� Wir wissen nicht, ob das Landratsamt 
gegen alle vorgehe und eine Bestandsaufnahme mache� Er 
meine, dass der bisherige Stand sehr friedlich gewesen sei, 
deshalb finde er es ein bisschen schade, dass es an dieser 
einen Stelle Probleme gebe�
Stadtrat Thomas Schulz erwiderte, dass er das genauso 
sehe und würde das jetzt auch so lassen� Es sei fraglich, ob 
seitens des Landratsamtes dieses Wohngebäude geduldet 
werde� Er würde vorschlagen und das sehe das Landratsamt 
wahrscheinlich genauso, dass sämtliche nichtgenehmigten 
Gebäude, wenn sie die zulässige Größe überschritten haben, 
hier nachgenehmigt werden müssen, selbst wenn es Klein-
parzellen in einer Kleingartenanlage seien� Seiner Meinung 
nach werde man das machen müssen, wenn man das ge-
ordnet haben möchte, es könne nicht bloß ein Haus sein, 
sondern alle Häuser in der Siedlung�
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und Landschaftspflege“ im Landratsamt Neu-Ulm haben 
Schulen die Möglichkeit eine Förderung von Umweltprojek-
ten in Anspruch zu nehmen� Dabei können der Bau von In-
sektenhotels, die Anlage von Blühflächen, Lehrpfaden oder 
heimischen Gehölzen mit bis zu 500 € pro Projekt gefördert 
werden� Zusätzlich zur monetären Förderung unterstützen 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Na-
turschutz und Landschaftsplanung des Landratsamt Neu-
Ulm auch mit Rat und Tat bei der Umsetzung�

STEFANIE BATKE, NATURSCHUTZ-

REFERENTIN IM LANDRATSAMT 

NEU-ULM, ZEIGT WILDBIENEN-

NACHWUCHS HAUTNAH�  

FOTO: LANDKREIS NEU-ULM

DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

DER MONTESSORI SCHULE WEI-

SSENHORN INFORMIERTEN SICH 

IM KREISMUSTERGARTEN ÜBER 

DIE ERRICHTUNG EINES FLORIE-

RENDEN WILDBIENENHOTELS�

 FOTO: LANDKREIS NEU-ULM

Dieses Angebot nahmen auch acht Schülerinnen und Schü-
ler der Montessori Schule in Weißenhorn in Anspruch und 
informierten sich, als es coronabedingt noch möglich war, 
im Kreismustergarten Weißenhorn über die Errichtung ei-
nes florierenden Wildbienenhotels� Welche Materialen für 
die Einnistung haben sich bewährt und welche sind unge-
eignet? Welchen Standort bevorzugen Wildbienen? Wor-
in unterschieden sich Wildbienen von den uns bekannten 
Honigbienen? Diese und weitere Fragen der interessierten 
Schülerinnen und Schüler beantwortete Stefanie Batke, Na-
turschutzreferentin im Landratsamt Neu-Ulm, anhand ihres 
vielseitigen Anschauungsmaterials sowie des Wildbienenho-
tels im Kreismustergarten�

„Es ist schön zu sehen, dass unser Projekt Früchte trägt und 
wir mit Aktionen wie dieser das Interesse aber auch den Ta-
tendrang der Schülerinnen und Schüler wecken�“, freut sich 
Stefanie Batke� Initiiert wurde das Projekt von Mia und Han-
nes, zwei Schülern der 7� Klasse� Gemeinsam mit ihrer Leh-
rerin wandten sie sich per E-Mail an Stefanie Batke und be-
warben sich für die Projektförderung� Der schulische Beitrag 
besteht in der Planung und Fertigung eines ökologischen, 
naturverbundenen Projekts, das zur Besserung von Arten-
rückgang und Naturverarmung beiträgt�

Positiver Nebeneffekt des Projekts neben dem Artenschutz: 
Auch das Schulbild wird durch das Engagement der Lehrerin, 
Frau Czychy, sowie die Mitarbeit der Kinder verschönert� So 
haben die Schülerinnen und Schüler der 4b sowie der Notgrup-
pen der 2� und 3� Klassen an der Grundschule Stadtmitte Neu-
Ulm durch die Pflanzung von knapp 100 Stauden und Blumen-

Er habe auch nicht verlauten lassen, dass dafür der betref-
fende Landwirt verantwortlich gewesen sei, der die Flächen 
an die Stadt verkauft habe� Die Flächen befinden sich in ei-
ner Senke, wo sich immer wieder Hochwasser angesammelt 
habe� Es könnten Altlasten sein, die sich von den umliegen-
den Feldern dort abgelagert haben� Wenn der Landwirt jetzt 
dafür angegangen werde, tue es ihm leid, aber er sei der 
Meinung, dass dürfe man sagen, das sei freie Meinungs-
äußerung und dafür müsse er sich nicht maßregeln lassen 
oder entschuldigen� Ein anderer Punkt sei das Thema Klär-
schlamm� Da möchte er einfach dazu sagen, dass weiterhin 
tonnenweise Klärschlamm und dessen Schadstoffe aus der 
Kläranlage in Oberhausen auf den umliegenden Feldern aus-
gebracht werde�
Bürgermeister Dr� Fendt brachte dazu ergänzend vor� Man 
habe das zwischenzeitlich mit dem Landratsamt geklärt und 
so schlecht sehe das gar nicht aus, dass man das machen 
könne� Er bereite den Sachverhalt gerade auf wie man das 
Ausgleichsflächenkonzept umsetzen könne und es werde 
in der nächsten oder übernächsten Sitzung auf die Tages-
ordnung kommen� Ihm gehe es nur darum, der Landwirt, 
der ihnen die Flächen verkauft habe, damit sie es umsetzen 
können und dass er dann Ärger dafür bekomme, obwohl er 
nichts gemacht habe, das finde er bitter und darum meine 
er, solle man sich auch vor denjenigen hinstellen, der nichts 
gemacht habe und deswegen habe er sich entschuldigt�

***********************
9.3. Anfrage Stadtrat Franz Josef Niebling

Stadtrat Franz Josef Niebling ging darauf ein, dass er erfah-
ren habe, dass der TÜV bzw� die Hauptuntersuchung bei 
den Fahrzeugen der Stadt Weißenhorn, d�h� vom Bauhof, 
der Feuerwehr oder auch Dienstfahrzeuge, nicht bei unse-
ren städtischen Firmen durchgeführt werde, sondern in einer 
anderen Kommune� Obwohl es bei uns bestimmt fünf oder 
noch mehr Firmen gebe, die das leisten können� Er möch-
te doch einmal darum bitten, da nachzufragen, ob es nicht 
möglich sei, dass man das hier direkt in Weißenhorn mache, 
vor allem, weil auch die Wege viel kürzer seien und die Ge-
werbesteuer bei der Stadt bleibe� Bürgermeister Dr� Fendt 
sagte zu, dass er der Sache nachgehe� Wenn es so sei, wisse 
er nicht, warum man das nicht bei uns machen solle�

Mitteilungen anderer 
Behörden und Einrichtungen

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis unterstützt Schulprojekte zum 
Artenschutz
Anmeldungen für das Förderprogramm „Was kreucht 
und fleucht an unseren Schulen?“ weiterhin möglich
Wie wichtig der Arten- und Naturschutz für unser Öko-
system und die Erhaltung des Lebensraumes für Tiere und 
Natur ist, lernen im Landkreis Neu-Ulm schon die Jüngsten� 
Im Rahmen des Artenschutzprojektes „Was kreucht und 
fleucht an unseren Schulen?“, initiiert von der Bildungsre-
gion Landkreis Neu-Ulm und dem Fachbereich „Naturschutz 
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wie das Streetwork der Drogenberatungsstellen im Landkreis 
wieder statt� Des Weiteren bieten wir auch telefonische Be-
ratung, sowie besonders geschützte Online-Beratung (auch 
anonym) an� Alle Informationen und unsere Flyer finden Sie 
auf unserer Homepage www�diakonie-neu-ulm�de�

Suchtberatung
ab 18 Jahren
Alkohol, Glücksspiel, Medikamente, Medien
Eckstr� 25
89231 Neu-Ulm
Tel� 0731/ 7047850

Außensprechstunde Weißenhorn
Michael Roederer
Hauptplatz 7
Tel� 07303/ 9066512 oder 0731/ 7047850
suchtberatung@diakonie-neu-ulm�de

Drogenberatung – Drob Inn
ab 14 Jahren
Illegale Drogen
Uferstr� 3
89231 Neu-Ulm
Tel� 0731/ 88030520

Außensprechstunde Weißenhorn
Sabrina Commeßmann
Hauptplatz 7
Tel� 0160/ 95419864
drob-inn@diakonie-neu-ulm�de

Sozialberatung
Wir sind wieder für Sie da, es finden aufgrund der Co-
rona Pandemie weiterhin keine offenen Sprechstun-
den statt. Einzeltermine mit vorheriger Terminverein-
barung sind möglich.

Es gelten die aktuellen Richtlinien: Abstand von 1,5 m und 
das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes�
Montag, den 31�05�2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Montag, den 14�06�2021 von 9:00 - 13:00 Uhr

Wir bieten Ihnen an: Hartz IV-Beratung, Begleitung zu Be-
hörden und Hilfe, wenn Sie nicht mehr wissen, wohin Sie 
sich wenden sollen�
Diakonisches Werk Neu Ulm e�V�, Kirchliche Allgemeine So-
zialarbeit, Eckstr� 25, 89231 Neu Ulm, Frau Wiedenmayer 
Mobil: 0176 45552089

Bayerisches Rotes Kreuz

Tafelladen Weißenhorn
Öffnungszeit Tafelladen:
Mittwoch oder Freitag von 15�00 bis 17�00 Uhr
Zutritt für maximal vier Personen
Abstand zwischen den einzelnen Personen mindestens 1,5 m 
- Tragen eines Mundnasenschutzes ist Pflicht�

zwiebel sowie durch den Bau eines Hochbeets, einer wilden 
Ecke und einer Blühwiese den Eingangsbereich und Schulgar-
ten nicht nur artenreicher gemacht, sondern auch die Schule 
dadurch noch freundlicher und einladender gestaltet� Die Aus-
schreibung „Was kreucht und fleucht an unseren Schulen?“ 
richtet sich an alle Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, 
private weiterführende Schulen, die Wirtschaftsschule, Gym-
nasien oder Berufsschulen des Landkreises� Förderkriterien 
sind die Einreichung der Idee in Form eines Arbeitsplans oder 
einer Entwurfskizze� Zudem sollten die Schüler das Projekt in 
Eigenleistung angehen und ein Ansprechpartner vor Ort ge-
nannt werden, der das Projekt koordiniert� Ansprechpartner 
für weitere Informationen und die Projektanmeldung sind:

Stefanie Batke
stefanie�batke@lra�neu-ulm�de, Tel�: 0731-7040-4303

Bernd Schweighofer
bernd�schweighofer@lra�neu-ulm�de, Tel�: 0731-7040-4309

In den Pfingstferien ist die Bücherei regulär geöffnet!
Sie benötigen für den Bücherei-Besuch keinen Corona-Test!

Neue Medien
• Michelle Marly: „Romy und der Weg nach Paris“ Roman 

über Romy Schneider
• Iny Lorentz: „Die Perlenprinzessin - Rivalen“ Hamburger 

Händler im 18� Jahrhundert
• Anika Landsteiner: „So wie du mich kennst“ Roman 

über zwei Schwestern
• „111 Orte in Oberschwaben, die man gesehen haben 

muss“ Reiseführer
• „The School for Good and Evil, Band 6 - Ende gut, alles 

gut?“ Finale der Fantasy-Reihe; ab 10 Jahre
• „Sports Academy - Fußballträume“ nicht nur für Jungs; 

ab 9 Jahre
• „Unserer Natur auf der Spur; Band 1 - Säugetiere, Vögel, 

Reptilien, Amphibien“ Sachwissen nicht nur für Kinder
Wenn Sie Fragen haben, ein Problem mit der Onleihe oder 
online Mitglied werden möchten, senden Sie uns bitte eine 
E-Mail an stadtbuecherei@weissenhorn�de�

Neues erfahren Sie auch auf unserer Web-Page  
www�weissenhorn�de (Leben in Weißenhorn + Tourismus)

Soziale Dienste

Diakonie Neu-Ulm

Drob Inn - Drogenberatung
Uns ist es ein Anliegen auf unsere Angebote rund um das 
Thema Sucht für Betroffene und Angehörige aufmerksam zu 
machen� Nach den Beschränkungen aufgrund der Corona-
Pandemie finden neben den persönlichen Beratungen auch 
die verschiedenen Gruppenangebote der Suchtberatung, so-
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Wasserversorgung
Städt. Wasserwerk Weißenhorn
(für Asch, Attenhofen, Biberachzell, Bubenhausen, Emersho-
fen, Grafertshofen, Hegelhofen, Ober- und Unterreichen-
bach 0170/3328677
Rauher-Berg-Gruppe Pfaffenhofen
(für Oberhausen und Wallenhausen) 07302/5194
Mobiltelefon 0160/5355216

Entwässerung
Kläranlage Weißenhorn u. Oberhausen
(für Asch, Biberachzell, Bubenhausen, Emershofen, Graferts-
hofen, Hegelhofen, Ober- und Unterreichenbach, Oberhau-
sen und Wallenhausen) 2783
Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal
für Stadtteil Attenhofen 07302/919551
Mobiltelefon 0160/5355228

Stromversorgung
VNEW
Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co� KG
0 73 09/40 14 40
für Weißenhorn, Asch, Attenhofen, Biberachzell, Bubenhau-
sen, Grafertshofen, Hegelhofen, Oberhausen, Ober- und 
Unterreichenbach, Wallenhausen
LVN
LEW Verteilnetz GmbH 0800/539 638-0
für Emershofen

Gasversorgung
Ergas Schwaben �������������������������������������  0800 / 1 82 83 84

Fernwärme Weißenhorn
FWW - Fernwärme
Weißenhorn GmbH  ���������������������������� 07309 / 87 8 - 40 01

Notariat Weißenhorn
Notar Dr� Christoph Ziegler, Memminger Straße 23
89264 Weißenhorn  ������������������������������������ 0 73 09 / 30 74

Entsorgungs- und Wertstoffzentrum (EWW)
beim Müllkraftwerk Weißenhorn  ���������� 0 73 09 / 878-0
Öffnungszeiten für Privatanlieferer mit Fahrzeugen bis 
7,5 Tonnen:
Montag bis Freitag:
07:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Samstags:
09:00 - 13:00 Uhr

Unter der deutschlandweit geltenden Telefonnummer 
116117 bzw� unter www.116117.de können sowohl der 
ärztliche als auch der zahnärztliche Notdienst außerhalb der 
Sprechzeiten und die Notdienstapotheken jederzeit abge-
fragt werden�

Allgemeine Ärztliche
KVB-Bereitschaftspraxis
an der Stiftungsklinik Weißenhorn,Günzburger Str� 45, Wei-
ßenhorn
Mo�, Di�, Do:  �������������������������������������������18�00 - 21�00 Uhr
Mi�, Fr�:  ���������������������������������������������������16�00 - 21�00 Uhr
Sa�, So�, Feiertag: ������������������������������������ 09�00 - 21�00 Uhr
Ohne Termin, bitte Versicherungskarte mitbringen

Zahnärztlicher Notfalldienst
29. Mai und 30. Mai 2021
Zahnärztin Maria Steff, Altenstadt, Memminger Straße 71,
Tel� 0 83 37 / 28 7
Notdienst in der Zeit von 10�00 Uhr bis 12� 00 Uhr und von 
18�00 Uhr bis 19�00 Uhr� In der übrigen Zeit besteht Behand-
lungsbereitschaft�
Eine Abfrage der diensthabenden Zahnarztpraxen ist auch 
unter www�notdienst-zahn�de möglich�

Notdienst der Apotheken
Festnetz: 0800 0022833 (kostenlos)
Handy: 22 8 33
(kostenpflichtig, von jedem Handy ohne Vorwahl)
Internet: www�lak-bayern�notdienst-portal�de od�
www�aponet�de
29. Mai 2021
St� Michael-Apotheke, Vöhringen, Ulmer Straße 11 A,
Tel� 0 73 06 / 55 70
30. Mai 2021
Apotheke am Ring, Vöhringen, Industriestraße 28,
Tel� 0 73 06 / 92 62 80
Eichen-Apotheke, Staig, Kirchstraße 7,
Tel� 0 73 46 / 96 60 0

Tierärztlicher Notdienst
Ulm/Neu-Ulm Tel�: (0700) 12 16 16 16
und Tierärztliche Kliniken

Wichtige Rufnummern
Feuer und Notruf  �������������������������������������������������������� 1 12
Überfall/Polizei  ������������������������������������������������������������ 1 10
Notfallrettung / Krankentransporte  ����������������������������� 1 12
Polizeiinspektion Weißenhorn  ������������������������������ 96 55 - 0
Stadtverwaltung Weißenhorn  ����������������������������������� 84 - 0

Kurz vor Annahmeschluss
laufen bei uns die Telefone heiß!☎Geben Sie Ihre Anzeige rechtzeitig vor Annahmeschluss auf
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Heike Wiedenmayer, Sozialberatung 0176/45552089
Evang� Montessori-Kinderhaus 07309/426808
E-Mail: pfarramt�weissenhorn@elkb�de
Homepage: www�weissenhorn-evangelisch�de

Katholische Kirchengemeinden

Mariä Himmelfahrt, Biberachzell

Sonntag 30.05. DREIFALTIGKEITSSONNTAG
10:00 Uhr Festgottesdienst f� Franz u� Viktoria Wiora u� 

verst� Angeh�
Donnerstag 03.06. HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES 
CHRISTI - Fronleichnam
18:00 Uhr Festgottesdienst f� Kunigunde Deutschenbaur
Sonntag 06.06. 10. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08:45 Uhr HM f� Maria u� Adolf Schmid u� verst� Angeh�; 

f� Ludwig Span u� Sohn Alois

St� Johann Baptist, Oberreichenbach

Samstag 29.05. hl. Paul VI., Papst
19:00 Uhr Vorabendmesse f� Elisabeth u� Adolf Dörnfeld
Samstag 05.06. HL. BONIFATIUS, Bischof, Glaubensbote 
in Deutschland, Märtyrer
17:45 Uhr Vorabendmesse f�d� Pfarrgemeinden

St� Mauritius, Wallenhausen

Sonntag 30.05. DREIFALTIGKEITSSONNTAG
08:45 Uhr Festgottesdienst f� Pater Konrad Gomm (v�d� 

KV Wallenhausen)
Montag 31.05. Montag der 9. Woche im Jahreskreis
19:00 Uhr HM
Donnerstag 03.06. HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES 
CHRISTI - Fronleichnam
18:00 Uhr Festgottesdienst f� Kreszenzia u� Eduard Baur 

u� verst� Angeh�
Samstag 05.06. HL. BONIFATIUS, Bischof, Glaubensbote 
in Deutschland, Märtyrer
19:00 Uhr Vorabendmesse

Pfarreiengemeinschaft Weißenhorn

Sa., 29.05. - Samstag der 8. Woche im Jahreskreis
Attenh� 14:00 Tauffeier von Joris Hofmaier
Grafertsh� 18:30 Vorabendmesse (Gabriel Reißer; Karl 

Schuler; Elisabeth Mareis)
Hegelh� 18:30 Vorabendmesse (Hannelore Stötter)
So., 30.05. - HOCHFEST DER HEILIGSTEN DREIFALTIGKEIT
Mariä H� 10:00 Pfarrgottesdienst (Margot Moll und Anni 

Mayer; Familien Vogg-Filgis-Sieger)
Mariä H� 17:30 Letzte Feierliche Maiandacht
Mariä H� 18:30 Gottesdienst (Siegfried Brandl/Eltern u� 

Schwiegereltern), mit modernem geistl� 
Liedgut

Attenh� 08:30 Heilige Messe

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Weißenhorn
Augustana-Zentrum, Schubertstr� 20, Weißenhorn
Kreuz-Christi-Kirche, Kaiser-Karl-Str� 16, Weißenhorn
Kirche „Zum guten Hirten“, Sonnhalde 2, Pfaffenhofen

Sonntag, 30.05. Trinitatis
09�45 Uhr Gottesdienst

Kreuz-Christi-Kirche
Pfarrer/Prädikant: Pfr� Andreas Erstling

11�00 Uhr Gottesdienst
Zum guten Hirten
Pfarrer/Prädikant: Pfr� Andreas Erstling

Sonntag, 6.06. 1� Sonntag nach Trinitatis
10�00 Uhr Gottesdienst im Freien

Augustana-Zentrum
Pfarrer/Prädikant: Pfr� Andreas Erstling

19�00 Uhr Gottesdienst
Zum guten Hirten
Pfarrer/Prädikant: Pfr� Andreas Erstling

Pfarrbüro:
Schubertstr� 18-20, 89264 Weißenhorn

Öffnungszeiten:
Montag  ����������������������������������������������������������� geschlossen
Dienstag bis Freitag ������������������������������������� 8�00-12�00 Uhr
Donnerstag  �����������������������������������������������16�00-18�00 Uhr

Kontakt:
Evangelisches Pfarrbüro 07309/3568
Pfarrer Andreas Erstling 07309/3568
Pfarrer Thomas Pfundner 07307/929183
Diakonin Dagmar Völskow 0152/34364763
Diakonin Dagmar Völskow 07303/43618

gratuliert
zum 80. Geburtstag
Herrn Siegfried Zieringer, Oberhausen

zum 90. Geburtstag
Herrn Franz Xaver Mayershofer, 
Weißenhorn

zum 95. Geburtstag
Frau Rosa Dauner, Weißenhorn

ganz herzlich und wünscht den Ju-
bilaren besonders in dieser Zeit Ge-
sundheit und Glück für die Zukunft�
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Mitteilungen:
• Fronleichnam
Bitte beachten Sie, dass die Feierlichkeiten zu Fronleichnam 
ausschließlich als Gottesdienste in den Kirchen abgehalten 
werden�
Es finden keine Außenprozessionen statt�

Neuapostolische Kirche Vöhringen

Informationen zum kirchlichen Leben 
in der Covid19-Pandemie
Über die Durchführung der Gottesdienste in Präsenzform 
wird jeweils freitags bzw� sonntags gemäß dem inzidenzab-
hängigen Stufenplan entschieden! Wenn sich die behördli-
chen Vorgaben und Anordnungen wieder ändern, wird die-
ses aktuell bekannt gegeben�
Folgende Maßnahmen sind beim Besuch der sonntäglichen 
Präsenz-Gottesdienste lt� dem kirchlichen Hygienekonzept 
und dessen behördlichen Vorgaben (Stand: 08�03�2021) 
einzuhalten:
* Tragen der Mund-/Nasenbedeckung (FFP2 oder gleich-

wertige medizinische Masken)
* während des Gottesdienstes und auf dem gesamten Kir-

chengelände,
* sowie beim Betreten und Verlassen des Kirchengebäudes 

- ist Pflicht
* Einhalten der Abstandsregeln und das Desinfizieren der 

Hände
* auf Garderobe und die Benutzung der Toilette sollte ver-

zichtet werden
* Es findet kein Gemeinde-/Chor-Gesang statt
* Keine kirchlichen (Kinder,-Religions-) Unterrichte in Prä-

senzform

Dieses Vorgehen beschränkt sich vorerst auf Gemeindemit-
glieder in eigener Verantwortung, die an den Präsenz-Got-
tesdienst teilnehme möchten� 

Attenh� 18:30 Maiandacht, gest� vom Wortgottesdienst-
Team

Bubenh� 10:00 Heilige Messe
Emersh� 08:30 Heilige Messe
Oberh� 10:00 Heilige Messe
Mo., 31.05. - Montag der 9. Woche im Jahreskreis
Kolleg 07:15 Heilige Messe
Di., 01.06. – Hl. Justin, Philosoph, Märtyrer
Mariä H� 18:00 Rosenkranz
Mariä H� 18:30 Heilige Messe
Attenh� 09:00 Morgenlob
Bubenh� 18:30 Heilige Messe
Mi., 02.06. - Hl. Marcellinus u. hl. Petrus, Märtyrer in 
Rom
St� Leonh� 18:00 Rosenkranz
St� Leonh� 18:30 Heilige Messe
Do., 03.06. - HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRIS-
TI - Fronleichnam
Mariä H� 10:00 Festgottesdienst zu Fronleichnam
Attenh� 10:00 Festgottesdienst zu Fronleichnam
Bubenh� 10:00 Festgottesdienst zu Fronleichnam, musik� 

gestaltet von der Veehharfen-Gruppe
Oberh� 10:00 Festgottesdienst zu Fronleichnam
Fr., 04.06. - Freitag der 9. Woche im Jahreskreis
Mariä H� 09:00 Herz-Jesu-Amt
Mariä H� 14:00 Trauung von Barbara Endres und Stefan 

Simmendinger
Bubenh� 17:00 Rosenkranz am Käppele
Sa., 05.06. - Hl. Bonifatius, Bischof, Glaubensbote in 
Deutschland, Märtyrer
Mariä H� 17:00 Lobpreis- und Anbetungsstunde / Beicht-

gelegenheit
Grafertsh� 18:30 Vorabendmesse
Hegelh� 18:30 Vorabendmesse (Maria und Xaver Stocker 

und Söhne; Willi Weiß)
So., 06.06. - 10. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Mariä H� 10:00 Pfarrgottesdienst (Angeh� der Familien 

Gutter/Hofbauer; Luise Lachnit/Marianne 
u� Josef Enzler/Anna u� Wenzel Kreiner)

Mariä H� 18:30 Heilige Messe (Karl und Berta Frasch und 
Angeh�)

Attenh� 10:00 Gottesdienst mit Paar-Segnung zur Di-
amantenen Hochzeit (für die Mitglieder 
des Liebesbundes Attenhofen [Stiftm�]; Sr� 
Werna Säckler [JM])

Bubenh� 08:30 Heilige Messe (Maximilian Miller und 
Großeltern/Karl und Fanni Fischer)

Oberh� 08:30 Heilige Messe

Herzliche Einladung:
• zu den Maiandachten in der Pfarreiengemeinschaft:
Weißenhorn:
30� Mai, 17�30 Uhr - Letzte Feierliche Maiandacht
Attenhofen:
30� Mai, 18�30 Uhr - Maiandacht, gestaltet vom Wortgot-
tesdienst-Team
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Etwa von der Kooperative CREPAIMASUL im Süden von 
Honduras, die hochwertige, biologische Cashewnüsse pro-
duziert� 150 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind Teil der 
Organisation� In El Triunfo verarbeiten 93 Festangestellte die 
wertvollen Cashewnüsse weiter� Der Erfolg der Kooperative 
garantiert den Männern und Frauen ein sicheres, nachhalti-
ges Einkommen und verbessert deren Lebensstandard� Die 
leckeren Nüsse werden nur an zwei Abnehmer exportiert, 
darunter an WeltPartner� Durch die Direktabnahme bleibt 
die gesamte Wertschöpfung in Honduras, denn die frisch 
geernteten Cashewnüsse werden direkt in El Triunfo gela-
gert, getrocknet, geschält, geröstet und verpackt, bevor sie 
nach Deutschland verschickt werden� Ziel der Kooperative ist 
es, den jungen Menschen in der Region eine Perspektive zu 
bieten� Die Unternehmensethik ist stark vom Gedanken der 
Gleichberechtigung geprägt, unabhängig von Geschlecht 
oder sexueller Orientierung� CREPAIMASUL stellt hohe so-
ziale Ansprüche an sich selbst� Die Kooperative verfolgt das 
Ziel, dass mindestens 30 % aller Produzent*innen Frauen 
sind und gewährt den Arbeitnehmer*innen in den Weiter-
verarbeitungsstätten sichere, faire Arbeitsplätze� Dank des 
fairen Handels erhalten die Mitglieder auch eine Vorfinan-
zierung, die den Lebensunterhalt der Bauern während der 
Zeit, in der nicht geerntet wird, sichert� Zudem können die 
Produzent*innen zinsfreie Darlehen aufnehmen und somit 
in bessere Infrastruktur oder in die Bildung ihrer Kinder in-
vestieren� Die Fairtrade-Knabberei ist das um 20% im Preis 
reduzierte FairProdukt des Monats im Weißenhorner Weltla-
den, mitten in der guten Stube der Fairtrade-Stadt�

Für Angehörige von Risikogruppen, bei Verdacht auf Krank-
heitssymptomen und für Besucher und Gäste gilt der Rat, 
per Telefon- oder Video-Übertragung an den örtlichen-/regi-
onalen Gottesdiensten teilzunehmen�
Telefonübertragungen:
Gemeinde Vöhringen: 0731 95319987

Sonntag, 30.05.
09�00 Uhr Gottesdienst mit hl� Abendmahl in der Kirche
Teilnahme nach vorhergehender Anmeldung beim Gemein-
devorsteher
11�00 Uhr Familien- und Kindergottesdienst
Eine Anmeldung ist erforderlich!

Mittwoch, 02.06.
20�00 Uhr Gottesdienst mit hl� Abendmahl
hier die >links< zum Zugang weiterer Informationen:
* https://www�nak-sued�de/corona-pandemie/
* https://www�nak-sued�de/termine
* https://www�nak-sued/videogottesdienste
* www�nak-memmingen�de (Kirchenbezirk)
* www�nak�org (International)
Bei Fragen und für Kontakte stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung
Gemeindevorsteher: 
Christian Arnold, Tel, 07308-7099118 (Büro)
E-Mail: arnold�cs@t-online�de
Adresse der Kirche: Industriestraße 15, 89269 Vöhringen
Telefon Sakristei: 07306-33756

Sozialstation Weißenhorn
Die Betreuungsgruppe für Menschen mit Lebensfreude trotz 
Demenz und junggebliebene Senioren findet wegen der Co-
rona-Pandemie bis auf Weiteres nicht statt�
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Sozialstation Weißen-
horn, Tel� 5757�

Weltladen Weißenhorn - 
Eine Welt e.V.

Die Fairtrade-Knabberei
FairProdukt des Monats
Der Weltladen Weißenhorn wird im Juni zur „Fairtrade-
Knabberei“ – mit Cashewnüsse natur aus Honduras, Ca-
shewnüsse mit Chili aus Honduras und Burkina Faso, Stu-
dentenfutter aus der Türkei, Peru und Honduras, salzigen 
Tarallini, Grissini und Spizzichi von der Sozialkooperative 
Libero Mondo in Italien und Kartoffelchips rot und Knusper 
Mais Kracher aus Peru� Da wird nicht nur die Fußball-EM vor 
dem Fernseher zum echten Knabber-Erlebnis! Alle Produkte 
stammen von Kleinbauern, die von den Erzeugnissen ihrer 
kleinen Landflächen leben� 
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zzgl. Versandkostenanteil.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für 
nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann 
nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Freiherrlich von Aufseß’sches Altenheim
Schloß Elmischwang GmbH

Zur Verstärkung unseres engagierten Pflegeteams suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin

Pflegefachkraft (m/w/d)
in Teilzeit oder Vollzeit

gerontopsychiatrische  
Pflegefachkraft (m/w/d)

in Teilzeit oder Vollzeit

Wir bieten Ihnen: ein überschaubares Arbeitsumfeld mit einem 
gemischten Klientel aus rüstigen und pflegebedürftigen Bewohnern, 
mitarbeiterorientierte Dienstplangestaltung, Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, familiäres Betriebsklima, ein schwungvolles 

Pflegeteam, attraktives Betriebsrentenmodell, kompetenzorientierte 
Vergütung sowie interessante Einstellungsprämienmodelle.

Freiherrlich von Aufseß’sches Altenheim 
Schloß Elmischwang

86850 Fischach, Schloß Elmischwang 1
buero@schloss-elmischwang.de / 08236 96110

Kita „ZuS – Zwischen Wald und See“ Zusmarshausen

Du suchst einen Arbeitsplatz in einer 

wunderschönen Kita mit vielen Möglichkeiten?

Wir suchen schnellstmöglich

•  Kinderpfleger/-innen (m/w/d)  

 in Voll- oder Teilzeit (mind. 25 Wochenstunden) 

 für Regelkindergartengruppen.

Die ausführliche Stellenbeschreibung findest du unter  

www.zusmarshausen.de.

Sende deine Bewerbung spätestens bis 07.06.2021 an:

Kita „ZuS – Zwischen Wald und See“ Zusmarshausen   

Holzappelstr. 12 · 86441 Zusmarshausen  

oder info@kita-zus.de · Tel. 08291/21898-11 
(Unterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nicht zurückgeschickt.)ROGGENBURGER EIER und GEFLÜGEL

Produktions
mitarbeiter/ingesucht

Sie essen und verkaufen gerne gute Lebensmittel, sind 
körperlich belastbar, zielstrebig, zuverlässig und freundlich?
Wir lernen Sie ein!!!

Kontakt:

Valeria Schick, Abt-Lienhardt-Weg 4, 89297 Roggenburg
Tel. 07300/919065, info@frischei-schick.de

Wir freuen
uns auf

Sie!

Kontakt: 

ROGGENBURGER EIER und GEFLÜGEL
Valeria Schick, Abt-Lienhardt-Weg 4, 89297 Roggenburg

Tel. 07300/919065, info@frischei-schick.de

Mitarbeiter m/w/d
für Wochenmarkt ab sofort
auf 450-€-Basis gesucht. FS von Vorteil.
Hauptsächlich für Mittwoch, Freitag und Samstag.

Verkäufer (m,w,d)
gesucht

Wir bitten den Druckfehler in der  
letzten Ausgabe zu entschuldigen.

Ihre Linus Wittich Medien KG

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Das Brot  
von NEBENAN. 
Das Brot
von NEBENAN.
Ihr nächster Job  
NEBENAN.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –  

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Arbeit, Ausbildungsplatz oder Minijob –  

alles in einem Portal!
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

t

Kostenlose  Jobsuche –  print & digital!

© conontrastwerkkssstsstataatt - sttock.ockk..adadobe.e.coommmm

Foto: Pixabay
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Emre Can lässt sich impfen. Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück. 
Mehr unter corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837
(English, , Türkçe, Русский).

„Impfung? Da spiele ich mit.“

„Aşı mı? 
Ben de varım.“

FUR DIE IMPFUNG
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Umtauschgarantie
ohne Wenn und Aber

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

Bester Fachhändler
Spanien 2020

Sie erhalten sechs Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. und zwei Gläser von Schott Zwiesel gratis dazu. Sollte ein Wein ausverkauft sein, 
behalten wir uns vor, Ihnen automatisch den Folgejahrgang oder einen mindestens gleich- oder höherwertigen Wein beizufügen. Den 
aktuellen Inhalt Ihres Pakets fi nden Sie unter www.vinos.de/goldpaket. Dieses Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Preise 
verstehen sich inklusive Versand in Deutschland und MwSt. Ihr Spanien-Wein-Spezialist Nr. 1: Wein & Vinos GmbH, Knesebeckstraße 
86, 10623 Berlin, Tel. 0800 31 50 60 8 (Mo-Fr 8-18 Uhr), zertifi zierter Bio-Fachhändler (DE-ÖKO-037).

Online: vinos.de/goldpaket  Artikelnummer: 32235

6 prämierte Weine
zum Vorteilspreis

Ihr ROTWEIN GOLD PAKET beinhaltet:

47%
GEGENÜBER DEM

EINZELKAUF

SIE SPAREN

GRATIS

29,99 €
6,44 €/l

statt 54,70 €

JETZT BESTELLEN: vinos.de/goldpaket

Palador Crianza 2018   
Perfekt gereifte Crianza aus der Rioja. 15,95 €

Montgó Tempranillo 2019            
2-fach prämierter Tinto von alten Reben. 8,95 €

Camino Santo Cabernet Sauvignon 2019
Ein feinwürziger und beliebter Tropfen. 9,95 €

Castell Colindres Reserva 2017 
Kundenliebling mit reicher Aromenwelt. 6,95 €

El Macho Tinto 2019
Beerige Cuvée aus Tempranillo und Bobal. 6,95 €

Vietor y Leon Crianza 2017 
Aromatischer Wein mit feiner Holznote. 5,95 €

93
Falsta« 

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Berl. Wein

Trophy

GOLD
Berl. Wein

Trophy

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Mundus

Vini 

inkl. 0,99 € Versand

6 Flaschen +
2 Gläser

Vinos_Anzeige_Amtsblaetter_185x275_Rotwein-Paket #5-2021_ET01052021_RZ.indd   1 15.04.21   13:00
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Getreu unserem Slogan konzentrieren wir uns auf hochwertige Immobilien
in bevorzugten Lagen und sind Ihr Ansprechpartner für unseren Standort in Ulm. 

Wir stehen Ihnen mit einem vielfältigen Beratungsangebot sowie mit profundem 
Fachwissen beim Kauf oder Verkauf Ihrer Immobilie gern zur Seite.

Ich freue mich auf Sie! Ihre Thérèse Véronique Möbius

DAHLER & COMPANY Ulm | E. Sepp Immobilien e.K.
Tel. 0731.79 03 21 84 | therese.moebius@dahlercompany.de

www.dahlercompany.com/ulm

ZUHAUSE IN BESTEN LAGEN

Angela Streu
Immobilienmaklerin

Ihre Immobilienexpertin in der 
Region für alle Fragen rund um Ihre 
Immobilie, ob Immobilienbewertung, 
Energieausweis, Kauf, Verkauf auch 
auf Rentenbasis und Vermietung.

Profitieren Sie von unserer über 
41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie mich an, mit mir kann man 
reden! Telefon: 07348 40 740-17
a.streu@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Liebe Eigentümer, ich suche für Premium-Kunden ein gro-
ßes Haus mit Platz für drei Kinder und ein Haus für zwei 
Generationen Finanzierung bereits geklärt! Ich freue mich 
über jedes Angebot ! Seriöse Hilfe bei *Beratung *Bewer-
tung *Verkauf. Ihre regionale Maklerin Angela Streu 
mobil: 0173/9948402, a.streu@garant-immo.de

GARANT Immobilien                  Tel. 07348/407 40-17              www.garant-immo.de

G
m

bH

Auch spezialisiert auf fachmännisches Ausbeulen ohne 
Nachlackieren bei Hagel- und Parkplatzschäden

89264 Weißenhorn • Rudolf-Diesel-Straße 7
Telefon 07309 2345 • Telefax 07309 3090

www.stuckateur-ruoss.de

• Innen- und Außenputz
• Malerarbeiten
• Altbausanierung
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Bürofläche „Plug and Play“ in
modernem, repräsentativem Ge-
schäftshaus, 17 m², 1-2
Arbeitsplätze, zentral in Weißen-
horn zu vermieten. Ausreichend
Parkplätze! Claus Oehme Haus+-
Grund, Tel.: 07309/919050

Baugrundstück von Privat
gesucht, gerne auch mit Altbe-
stand. Ca 400 bis 5.000 m². Ich
freue mich auf Ihren Anruf 0172-
9041100

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen
Tel. 03944-36160

www.wm-aw.de (Fa.)

Hauptstr. 3 - Tel. 07309/5901  Hauptstr. 17 - Tel. 07303/902057
E-Mail: citypapeterie-weissenhorn@t-online.de

WEISSENHORN ILLERTISSEN

SCHULRUCKSACK
Die neue Kollektion von Satch ist eingetroffen!!!

Coocazoo-Schulrucksack gibt es die MwSt. geschenkt.

Sie können gerne einen Termin  
vereinbaren.

Michael Schölzel

Elbestraße 20
89264 Weißenhorn
Telefon 07309 429240
Mobil    0172 7614559
Fax        07309 928933
www.Michael-Schoelzel.de
info@Michael-Schoelzel.de

Spenglerei

Sanitäranlagen

Heizungsanlagen

Solaranlagen

Kanal-Rohrreinigung GmbH

manfRed wöRtz
Verstopfte abflussrohre?
• dichtheitsprüfung
• Reinigung von öl-fettabscheidern
• Grubenentleerung
• Kanalrohr-tV-Inspektion ab dn40
• Sondermüllentsorgung
• Rohrortung
24-Std.-Service auch an Sonn- u. feiertagen
89250 Senden • tel. 07307 33902

Der Kanal- und Rohrreiniger

in Ihrer Nähe

• schnell • sauber • preiswert

Andreas Sauer
Meisterbetrieb

Jägerweg 22, 89297 Roggenburg-Schießen

Tel: (0 73 00) 9213  71, Fax 92 13 72, Handy 0177 / 4924639

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 

2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 

kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 

3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 

Region. („Im Moment“ dürfen wir wegen den Corona-Hygiene-Bedingungen 

kein Büfett anbieten)

Wir freuen uns auf Sie!

Der Schwarzwald ruft…
Sicher, herzlich und einfach gut !

Relaxwoche
7 Übernachtungen mit  Halbpension,
5 x Menüwahl aus 3 Gerichten,
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1x kaltes Vesper

                    p.P. ab 185,-€

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen,  1 x Kleine Flasche  Wein
  2 Nächte p.P. ab 187,-€

Schwarzwaldversucherle
Buchbar von Sonntag
bis Donnerstag oder Freitag

4 oder 5 Nächte mit Halbpension p.P. ab 276,-€

Eigenheim: Junge 3-köpfige
Familie sucht in Weissenhorn ein
Haus zum Kauf. Grafertshofen,
Hegelhofen, Weissenhorn. Gerne
auch von Privat. Wir würden uns
freuen bald endlich unser Traum-
haus zu finden! TEL. 01734754846

Mit einer Kleinanzeige  

 zu Ihrem Glück.

anzeigen.wittich.de

Gesucht. Gefunden. Der Traumjob.
anzeigen.wittich.de
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Drucken Sie Ihre eigenen 

Fussball  Fussball  EM-Planer 

Jetzt online bestellen unter www.LW-FLYERDRUCK.de

Titel- und Rückseite mit Ihrer Werbung 
Tipps und Ergebnisse zum Eintragen
Verschiedene Designvarianten zur Auswahl
Alle Spiele, Orte und Termine im handlichen Taschenformat
Klimaneutraler Druck oder Druck auf Graspapier möglich

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88

Sie müssen uns nur Ihr Logo für die Titelseite und Ihre Daten/Werbung für die Rückseite 
senden und schon in Kürze erhalten Sie Ihren eigenen EM-Spielplan im handlichen 

inklusive MwSt.& Versand 

 1.000 Stückfür nur150,00 €

Auch als
Wandplaner 
erhältlich!
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Josef Mayr

Ihr Regionalverkaufsleiter vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil: 0177 9159856
Tel.: 08238 5085557 • Fax. 08238 5085558

j.mayr@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

 

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/gruss
Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0
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beratung - planung - ausführung

heizung + sanitär
Karl Held GmbH

Memminger Str. 102

89264 Weißenhorn

Tel. 07309 92914-0

Fax 07309 92914-29

www.heldgmbh.de

& 
Click 

LÄSST SICH EINRICHTEN! 

WWiirr  hhaabbeenn  aabb  ssooffoorrtt    
wwiieeddeerr  ggeeööffffnneett!!  

Tel. 07309 / 9634 0 

Frisur & Farbe
Susanne Konrad

Öffnungszeiten
Di-Fr: 8:30 – 18:00 Uhr
Sa: 8:00 – 13:00 Uhr

Terminvereinbarung
Telefon: 07309 448 9758
Günzburger Str. 18a Weißenhorn

Familienanzeigen online buchen: www.wittich.de

Gardinenpfl ege & Nähservice

JOHANNA KÖBEL
Gardinenpfl ege
Rundum-Service für Ihre Gardinen: 
Reinigung mit Abhol- & Bringservice

Nähservice
Gardinen, Tischwäsche, 
Kissenhüllen usw.

Polsterarbeiten
Eckbänke, Sessel 
und Stühle usw.

Tel. 07309 927375 oder 0152 26550194 · Schulstr. 37 · Weißenhorn


