
Öffnungszeiten der weiteren städtischen Einrichtungen finden Sie auf Seite 2.

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
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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 

Stadt Weißenhorn • Schlossplatz 1 • 89264 Weißenhorn

Stadt 
Weißenhorn

NARRENBAUM, FOTO: DR. HELMUT MOSSNER

FOTOGRAF DER FASCHINGS-BILDERKOMBI: FOTO: KARL KRIPPNER 
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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  
(Jugendtreff, Memmingerstr. 59) ausmachen.
Ich freu mich auf Dich.
Jelka Ackermann (Sozialarbeiterin B.A.)
Tel: 0174 3071047, E-Mail: ackermannj@kjf-kjh.de

Sitzung des Stadtrates
Am Montag, 15. Februar 2021, findet um 19:00 Uhr, in 
der Fuggerhalle, Rue de Villecresnes 2, 89264 Weißen-
horn, eine Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung:
1. Bekanntgaben
2. Konzeption und Detailplanung von Maßnahmen für 

den Radverkehr
3. Markt am Donnerstagnachmittag auf dem Hauptplatz
4. Vergabe für Ingenieurleistung Leistungsphase 1 bis 8 

für den Behindertengerechten Umbau von Bushalte-
stellen

5. Sonnenschutz Grundschule Nord
Vergabe

6. Erweiterung und Sanierung Museum
Veröffentlichung VgV Verfahren zu Technischen Ge-
werken „Tragwerksplanung“

7. Erweiterung und Sanierung Heimatmuseum
VgV Verfahren Museale Gestaltung – Vergabe von 
Leistungen der Ausstellungsgestaltung und der Ob-
jektplanung Innenräume LPH 1-2 und LPH3,5-9 gem. 
§§33ff. HOAI, sowie Leistungen der Lichtplanung LPH 
1-2 und LPH 3 und 5 gem. §§55 HOAI

8. Eigenüberwachung Kanäle, Auswertung Kanalschä-
den und weiteres Vorgehen

Sitzung des Schulverbandes 
Mittelschule Weißenhorn
Am Mittwoch, 17. Februar 2021, findet um 16:00 Uhr, 
in der Fuggerhalle, Rue de Villecresnes 2, 89264 Wei-
ßenhorn, eine Sitzung des Schulverbandes Mittelschule 
Weißenhorn statt.

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 Redaktionsschluss 
bei anstehenden Feiertagen).
Stadtanzeiger online lesen unter: www.weissenhorn.de

Heimatmuseum
geschlossen

Bücherei, Telefon 07309 / 2923
Geschlossen – Bestellen und Abholen
Mo. bis Fr. 9.00 – 17.00 Uhr

Kompostieranlage
derzeit geschlossen
Winteröffnungstage:
Samstag, 13.02.2021 09.00 - 13.00 Uhr
Samstag, 13.03.2021 09.00 - 13.00 Uhr

Wertstoffhof
mittwochs: 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
freitags: 14.00 Uhr bis 17.00 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 Weißenhorn,
Frau R. Miller erhältlich, Telefon 07309/84303

Städtisches Freibad
geschlossen

Kleinschwimmhalle
geschlossen
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Tagesordnung
Öffentliche Sitzung:
1. Bekanntgaben
2. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 für den 

Schulverband Mittelschule Weißenhorn
3. Finanz- u. Investitionsplan des Schulverbandes Mittel-

schule Weißenhorn für die Jahre 2020 bis 2024
4. Glasfaseranschluss für die Mittelschule Weißenhorn,

Ermächtigung der Stadt Weißenhorn zur Beauftragung 
des Glasfaseranschlusses

Ludwig Ritter

Nach 46 Jahren und 4 Monaten - 
Versetzung in den Ruhestand

LUDWIG RITTER, FOTO: STADTVER-

WALTUNG WEISSENHORN

Seit September 1974 war 
Herr Ludwig Ritter bei der 
Stadt Weißenhorn beschäf-
tigt. Er war für die Bereiche 
Erschließungsbeiträge - Stra-
ße, Herstellungsbeiträge zur 
Wasserversorgungs- und 
Entwässerungseinrichtung, 
Leiter der Stadtkasse und das 
Straßen- und Wegebestands-
verzeichnisses zuständig. Bei 
der Verabschiedung erhielt 
er von Herrn Bürgermeister 
Dr. Wolfgang Fendt, Perso-
nalrat Herrn Bernhard Kohler 
und Leiter des Bauamtes 

Herrn Roman Brandt ein Geschenkkörbchen überreicht, ver-
bunden mit Glückwünschen für viele gesunde Jahre in der 
Pension. Herr Ritter ist als äußerst humorvoller Kollege be-
kannt und blickt in großer Dankbarkeit auf seine 46 Arbeits-
jahre bei der Stadt Weißenhorn zurück.

DRV-Rentensprechtage
Laut Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung Augs-
burg finden die persönlichen Rentenberatungen vor Ort 
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie bis auf weiteres 
nicht statt.
Die DRV bietet telefonische Beratungen unter Tel. 0821/500-
2121 zu den Geschäftszeiten an. Sobald die persönlichen 
Beratungstermine wieder hier im Rathaus angeboten wer-
den, wird dies im Stadtanzeiger veröffentlicht.

IHRE STADTVERWALTUNG

Information zur Gelbe Tonne!
Zum 01. Januar 2021 wurde in Weißenhorn für alle Haushal-
te, Gewerbebetriebe, öffentliche und private Einrichtungen 
die Gelbe Tonne eingeführt.

Das gehört in die Gelbe Tonne?
- Alufolie
- Aluminiumbeutel
- Becher

- Blumentöpfe
- Butterpapier
- Chipsdosen
- Chipstüten
- Deckel von Flaschen und Gläsern
- Deoroller (aus Kunststoff)
- Eimer (von Farben, Lebensmitteln)
- Eisdosen
- Folien (Verpackung)
- Joghurtbecher
- Kaffeekapseln
- Kanister (Verpackung)
- Käseverpackungen
- Kronkorken
- Kunststoffflaschen
- Margarinedosen
- Milchtüten, Milchkartons
- Netz (Gemüse, Obst)
- Nudeltüten
- Pflanztöpfe
- Safttüten, Saftkartons
- Shampooflaschen
- Styropor (kleinteilig, aus Verpackung)
- Styroporchips
- Süßigkeitenverpackungen
- Tetrapaks
- Tuben
- Weißblechdosen
- Wurstverpackungen
- Zahnpastatuben
Wichtig: In die Gelbe Tonnen gehören nur leere und löffelrei-
ne Verkaufsverpackungen.
Das gehört NICHT! in die gelbe Tonne:
- Abfälle, die keine Verpackungen sind
- Altglas
- Büromaterial
- CDs, DVDs und Blu-Ray-Discs
- Druckerpatronen
- Gewerbliche Transport- und Umverpackungen
- Handschuhe (Einweg, Mehrweg)
- Kartons
- Klarsichthülle
- Kunststoffgeschirr
- Kunststoffrohre
- Malerfolie
- Papier
- Papiertüten (beschichtet, unbeschichtet)
- Pappe
- Produktionsabfälle
- Restmüll
- Spielzeug
- Stark verschmutzte Verpackungen (z.B. von Fleisch)
- Tonerkartuschen
- Vinylhandschuhe
- Windeln
Die Gelbe Tonne ist kostenfrei. Seit Januar 2021 findet alle 
vier Wochen die Abfuhr statt. Es gibt auch weiterhin die 
Möglichkeit, Verpackungsmaterialien lose auf dem Wert-
stoffhof abzugeben.
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Wir können nicht annehmen:
• Motoren- und Getriebeöl
• Heizöl
• Heizölschlämme
• Munition, Spreng- und Feuerwerkskörper
• Druckgasflaschen
• Feuerlöscher
• Altreifen
• Haus-, Sperr- und Gewerbemüll
• Verpackungsmaterialien
• ausgehärtete Farben
Feinchemikalien, die anhand der Art, Verpackung oder Men-
ge gewerblichen Labors, Schulen, Apotheken oder sonstigen 
Einrichtungen zugeordnet werden können, werden nur in 
kleinen Mengen angenommen. Sonderabfälle außerhalb der 
Sammeltermine, können nur bei den jeweiligen Sondermül-
lentsorgern gegen BEZAHLUNG abgegeben werden. Nähere 
Info unter: 07309/878-1304. Bitte stellen Sie keinen Prob-
lemmüll vor Eintreffen der Sammelstation unbewacht ab.
Mit bestem Dank im Voraus
IHR ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Abzug der Dosencontainer 
von den Containerstellplätzen
Entsorgung von Alu-/Weißblechdosen
In den letzten Wochen erreichen uns täglich Anrufe aus der 
Bürgerschaft aufgrund der fehlenden Dosencontainer an den 
Sammelplätzen. Bitte beachten Sie, dass im Zuge der Einfüh-
rung der gelben Tonne in Weißenhorn die roten Dosencon-
tainer von allen Container-Stellplätzen abgezogen wurden. 
Eine Wiederaufstellung der Container wird nicht stattfinden. 
Die Wertstoffe sind nun über die gelbe Tonne zu entsorgen. 
Falls Sie keine gelbe Tonne benutzen, sollte eine Entsorgung 
über den Wertstoffhof stattfinden. Mehrmengen können na-
türlich auch an den Wertstoffhof gebracht werden.

Aus der Sitzung des Bau- und 
Werksausschusses am 18.01.2021
1. Bekanntgaben

1. Bürgermeister Dr. Fendt erläuterte zur Reihenfolge der 
Tagesordnungspunkte, dass der TOP 4 mit dem TOP 5 zu 
tauschen sei, weil man zuerst den Flächennutzungsplan be-
sprechen solle, da er die Grundlage für den Bebauungsplan 
sei, bevor man den Bebauungsplan behandle.

***********************
2. Bauanträge und Bauvoranfragen

2.1. Antrag auf Baugenehmigung: 
Neue Werbetafel
Kaiser-Karl-Straße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Der Antragsteller möchte sich mit dem Antrag auf Bau-
genehmigung (eingegangen bei der Stadtverwaltung am 
07.12.2020) die Neuerrichtung einer Werbeanlage geneh-
migen lassen.

Die Gelbe Tonne kann von den jeweiligen Hauseigentümern 
bzw. bei Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen von den 
Hausverwaltungen unter folgenden Link bestellt werden:
https://www.knittel-entsorgung.com/bestellung/gelbe-tonne

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Neu-Ulm sammelt wieder
Problemmüll
Wie in den Jahren zuvor sind mobile Sammelstationen im 
ganzen Landkreis unterwegs, um Ihren Problemmüll entge-
genzunehmen. Zusätzlich besteht nun auch die Möglich-
keit, den Problemmüll jeden zweiten Freitag im Monat beim 
Entsorgungs- und Wertstoffzentrum Weißenhorn (EWW), 
Daimlerstraße 36, abzugeben.
Bitte werfen Sie keinen Problemmüll in die Mülltonne, son-
dern geben Sie diesen bei der Sammelstation oder im EWW 
ab. Machen Sie mit, leisten Sie einen aktiven Beitrag zum 
Umweltschutz und bringen Sie Ihren Problemmüll zur Sam-
melstation. Fachleute nehmen die haushaltsüblichen Rest-
mengen kostenlos entgegen und führen sie der Wiederver-
wertung bzw. der geordneten Entsorgung zu.

Die mobile Sammlung findet an folgenden Terminen in Wei-
ßenhorn statt:
Samstag, 22.05.2021
Weißenhorn, 14:30 – 15:30 Uhr
Parkplatz an der Grundschule Süd, Reichenbacher Straße
Samstag, 19.06.2021
Biberachzell, 12:45 bis 13:15 Uhr
neben dem Feuerwehrgerätehaus, Weißenhorner Straße
An folgenden Terminen kann der Problemmüll zusätzlich im 
Entsorgungs- und Wertstoffzentrum jeweils von 13:00 bis 
16:30 Uhr angeliefert werden:
• 12.02.2021
• 12.03.2021
• 09.04.2021
• 14.05.2021
• 11.06.2021
• 09.07.2021
• 13.08.2021
• 10.09.2021
• 08.10.2021
• 12.11.2021
• 10.12.2021
Bitte bringen Sie uns:
• Säuren, Laugen, Salze
• Pflanzenschutzmittel
• Schädlingsbekämpfungsmittel
• Altmedikamente (ohne Kartonverpackung)
• Farb- und Lackreste (flüssig)
• Altbatterien, Autobatterien
• Lösungsmittel (z. B. Verdünner, Pinselreiniger, Kalkreini-

ger, Kleber, Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel)
• Holzschutzmittel, Imprägniermittel
• Chemische Putz- und Reinigungsmittel
• Spraydosen mit Inhalt
• Quecksilberhaltige Abfälle (z. B. Thermometer)
• Unbekannte Chemikalien
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zulässige Grundfläche durch die Fläche, für die in § 19 IV S. 
1 BauNVO bezeichneten Anlagen (hier: Stellplätze, Zufahrt) 
zulässigerweise in Höhe von 50 % überschritten werden, 
höchstens jedoch bis zu einer GRZ von 0,8. Die auf die Stell-
plätze und die Zufahrt zurückgehende Überschreitung bleibt 
unter 0,8, sodass dies noch zulässig ist.
Für die Existenz einer faktische Baulinie gibt es keine An-
haltspunkte, da die westliche Häuser bis vor an die Straße 
gebaut sind.
Hins. der Anzahl der Vollgeschosse „3“, der Dachform „Sat-
teldach“, der Dachneigung „45°“ kann aus Sicht der Ver-
waltung von einem Einfügen in die Eigenart der näheren 
Umgebung ausgegangen werden. Dem Antrag auf Bauge-
nehmigung liegt ein Antrag auf isolierte Abweichung von 
den Vorschriften der BayBO bzgl. den Abstandsflächen nach 
Art. 6 BayBO bei. Die Abstandsflächen des neuen Verwal-
tungsgebäudes würden sich innerhalb des Grundstückes mit 
der Abstandsfläche des bestehenden Verwaltungsgebäudes 
mit einer Fläche von 8,76 m² überdecken.
Begründet wird diese Abweichung demnach, dass die Be-
lichtung und Belüftung der Aufenthaltsräume nicht be-
einträchtigt werden. Eine Abweichung ist mit öffentlichen 
Belangen vereinbar, da der Abstand der Gebäude ca. 8,00 
m beträgt sowie der Zweck des öffentlichen Brandschutzes 
werden eingehalten.
Die Überdeckung der Abstandsfläche wird durch das LRA 
Neu-Ulm einer Überprüfung unterzogen.
Für Büro- und Verwaltungsräume werden 1 Stellplatz für 
je 40 m² nach der Garagen- und Stellplatzverordnung ge-
fordert. Die Anforderung ist mit 11 geplanten Stellplätzen 
erfüllt.
Die Verwaltung empfiehlt, dass Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Stadtrat Thomas Schulz sagte, er begrüße es, dass das E-
Werk sein Verwaltungsgebäude modernisiere und auf den 
neuesten Stand bringe an der Stelle und dass wir in Weißen-
horn überhaupt so ein Verwaltungsgebäude bzw. so einen 
Betrieb haben. Er finde es aber allerdings schade, dass hier 
im Bereich der Altstadt, an einer doch dominanten Stelle, es 
eher den Eindruck mache, wenn man die Pläne anschaue, 
man baue ein Wohngebäude, als ein Verwaltungsgebäude. 
Er könne sich an der Stelle ein bisschen mehr Mut und ein 
bisschen mehr Selbstbewusstsein vorstellen, um sich hier 
darzustellen. Für ihn sei es ein gutes Wohngebäude, aber in 
der Form kein Verwaltungsgebäude.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************
2.3. Bauvoranfrage: 

Neubau eines Wohnhauses 
mit Doppelgarage
Saumfeldstraße, 89264 Weißenhorn,  
ST Biberachzell

Sachverhalt:
Der Antragsteller begehrt einen Vorbescheid über den Neu-
bau eines Wohnhauses mit Garage (Eingang 10.12.2020).
Mit dem Bauvorbescheid möchte er folgende Fragen zur Zu-
lässigkeit klären:

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Vergnügungsstätten im Innenstadtbereich“.
Die Werbeanlage ist aus rostfreier Blechkonstruktion ge-
plant. Die Länge bemisst sich auf ca. 5,90 m und die Breite 
auf 0,35 m. Anmerkung des Antragstellers: Das Emblem in 
der Mitte der Abbildung wird durch einen Schriftzug ersetzt 
(Name des Inhabers). Die Außenbewirtschaftung soll nicht 
Gegenstand des Antrags sein.
Die Werbeanlange befindet sich an der Stätte der Leistung 
gem. § 4 Werbeanlagensatzung. Die Werbeanlage wird so 
errichtet, dass sie sich nach Art, Größe, Form, Lage und Ma-
terial das Erscheinungsbild des Grundstückes, auf dem sie 
errichtet wird, der sie umgebenden baulichen Anlagen so-
wie das Orts- und Straßenbild, nicht stört.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Keine Diskussion.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************
2.2. Antrag auf Baugenehmigung: 

Neubau Verwaltungsgebäude, Abbruch 
freistehendes Wohnhaus und Teilab-
bruch Verwaltungsgebäude
Illerberger Straße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Der Antragssteller plant einen Neubau eines Verwaltungs-
gebäudes, den Abbruch eines freistehenden Wohnhauses 
sowie einen Teilabbruch eines bestehenden Verwaltungsge-
bäudes (Eingang des Antrags bei der Stadtverwaltung am 
08.12.2020).
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Vergnügungsstätten im Innenstadtbereich“, der für 
den Bereich ein Mischgebiet gem. § 6 BauNVO festsetzt und 
somit dem Wohnen und auch der Unterbringung von Ge-
werbebetrieben dient. Die Zulässigkeit zum Maß der bau-
lichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstückfläche 
beurteilt sich nach §§ 30 III, 34 BauGB.
Der Abbruch des bestehenden Wohnhauses und der Teilab-
bruch des Verwaltungsgebäudes ist nicht gem. Art. 57 Abs. 
5 BayBO verfahrensfrei, sodass er gem. Art. 65 BayBO der 
Stadt Weißenhorn und dem LRA Neu-Ulm als Bauaufsichts-
behörde mit dem Formular Beseitigungsanzeige einen Mo-
nat zuvor anzuzeigen ist. Das Verwaltungsgebäude stellt ein 
nicht freistehendes Gebäude nach der BayBO dar, insofern 
muss ein qualifizierter Tragwerksplaner beurteilen und im 
erforderlichen Umfang nachweisen, dass das Gebäude oder 
die Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut 
ist, während und nach der Beseitigung standsicher sind.
Nach Auskunft des Bauherrn ist zum derzeitigen Stand noch 
kein Tragwerkplaner beauftragt worden. Ein Kriterienkata-
log und Beseitigungsanzeige werden nachgereicht.
Im Mischgebiet gilt mangels anderweitiger Festsetzung gem. 
§ 17 BauNVO eine GRZ von 0,6 und eine GFZ von 1,2.
Das Vorhaben hat eine GRZ von 0,75 und eine GFZ von 0,85. 
Es liegt eine Überschreitung über die in § 17 I BauNVO fest-
gelegte GRZ von 0,15 vor. Nach § 19 IV S. 2 BauNVO darf die 
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Auf der anderen Seite der Biber gebe es auch Bebauung. 
Außerdem werde hier zusätzlicher Wohnraum geschaffen, 
welcher in Weißenhorn dringend nötig sei. Aus den genann-
ten Gründen sei seine Fraktion der Ansicht, dass das Einver-
nehmen schon erteilt werden könne.
Bürgermeister Dr. Fendt wollte wissen, was die Fraktion zur 
Hochwasserproblematik sage.
Stadttrat Dr. Jürgen Bischof erwiderte, dass das nach Aussa-
ge von Herrn Dr. Fendt von gerade eben, getrennt geprüft 
werden müsse.
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, der Bauherr habe den Antrag 
gestellt, er wolle auch den Hochwasserschutz geprüft ha-
ben. Wir haben auf Hochwasserschutz nur verzichtet, weil 
man aus unserer Sicht so oder so nicht bauen könne. Entwe-
der müsse der Antragsteller noch ein Gutachten beibringen, 
wenn wir die Auffassung vertreten, das Grundstück dem In-
nenbereich zuzuordnen oder eine andere Entscheidung zum 
Hochwasserschutz treffen. Da können wir nochmals darauf 
zurückkommen, wenn wir sehen, ob die Mehrheit meine, es 
gehöre zum Innenbereich.
Stadtrat Franz Josef Niebling brachte vor, dass auch seine 
Fraktion der Meinung sei, dass hier schon Baurecht vorhan-
den sein solle, zumindest wenn man das Flurstück mit dem 
Gebäude unterhalb betrachte. Das liege noch weiter weg 
von der Saumfeldstraße und dort konnte man auch bauen. 
Daher ist die Fraktion der Auffassung, dass auf dem wei-
ter hinter gelegenen Grundstück auch noch eine Bebauung 
möglich sein solle. Er vergleiche das ein bisschen mit einem 
Bauvorhaben, über welches man letztes Jahr in Grafertsho-
fen zu entscheiden hatte. Dieses lag nahe der Roth. Damals 
habe man im Gremium auch den Beschluss gefasst, dass 
man hier Baurecht sehe und das Landratsamt dann den 
Hochwasserschutz prüfen solle, ohne dass man von einem 
Gutachten gesprochen habe. Das Landratsamt habe von sich 
aus die Prüfung vorgenommen und Stellung dazu bezogen.
Der Beschlussvorschlag wurde dahingehend korrigiert, dass 
das Einvernehmen erteilt werde.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 9:6 (Zustimmung)

***********************
2.4. Antrag auf Baugenehmigung: 

Neubau von zwei dreiseitig  
geschlossenen Packstationen/ 
Wareneingangshallen
Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Für das o. g. Bauvorhaben ging am 14.12.2020 der Antrag 
auf Baugenehmigung ein. Der Antragsteller plant am beste-
henden Standort den Neubau von zwei dreiseitig geschlos-
senen Packstationen/Wareneingangshallen.
Die Packstationen haben eine Grundfläche von ca. 16x10 
m und eine Höhe von ca. 7,30 bzw. 7,90 m (Pultdach). Die 
Außenwände bestehen aus Stahltrapezblech.
Ein B-Plan existiert für das geplante Grundstück nicht, dem-
nach befindet sich das Vorhaben im unbeplanten Innenbe-
reich. 

1. Verwirklichung des Bauvorhabens laut Planung
2. Auflagen bzgl. Hochwasserschutz
Das Wohnhaus hat die Außenmaße von ca. 10x9 Metern 
und eine Firsthöhe von ca. 8 Metern. Die Garage eine Fläche 
von 6,50x6,50 Metern.
Die geplante Zufahrt soll entlang der Grundstücksgrenze 
über das davorgelegene Grundstück erfolgen. Die Zufahrt 
sowie alle befestigten Flächen werden aus wasserdurchlässi-
gem Material ausgeführt.
Zu entscheiden ist, ob das Grundstück dem Innen- oder Au-
ßenbereich zuzuordnen ist.
Der Bebauungszusammenhang endet regelmäßig am letz-
ten Baukörper. Ein Bebauungszusammenhang liegt vor, 
wenn eine aufeinanderfolgende und zusammenhängende 
Bebauung vorhanden ist, die (trotz Baulücken) den Eindruck 
der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermittelt, 
die zur Bebauung vorgesehene Fläche an diesem Eindruck 
teilnimmt und sich ihre Bebauung als zwanglose Fortsetzung 
der vorhandenen Bebauung aufdrängt.
Wie eng die Aufeinanderfolge von Baulichkeiten sein muss, 
um sich als zusammenhängende Bebauung darzustellen, ist 
einzelfallbezogen zu entscheiden.
Gemessen an diesen Vorgaben ist davon auszugehen, dass 
das Vorhabengrundstück außerhalb eines Bebauungszusam-
menhangs und damit Außenbereich liegt, der primär von 
Bebauung freizuhalten ist. Im Außenbereich sind grundsätz-
lich nur sogenannte „privilegierte“ Vorhaben (§ 35 Abs.1 
BauGB) zulässig, wobei die Privilegierungsvoraussetzungen 
hier offensichtlich nicht vorliegen.
Sonstige Vorhaben können gem. § 35 Abs.2 BauGB im Ein-
zelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Be-
nutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die 
Erschließung gesichert ist.
Öffentliche Belange werden jedoch durch das Vorhaben be-
einträchtigt.
Der fragliche Bereich ist im gültigen Flächennutzungsplan 
der Stadt Weißenhorn als Fläche für Kleingartenanlagen 
dargestellt. Dem widerspricht das vorgesehene nicht privile-
gierte Wohnhaus mit Doppelgarage.
Jede Beeinträchtigung öffentlicher Belange führt zur baupla-
nungsrechtlichen Unzulässigkeit des Vorhabens.
Der Abstand des Grundstückes zur nahen gelegenen Biber 
beträgt ca. 30 Meter (Abstand Wohnhaus zur Biber ca. 60 
Meter). Gezielte Auflagen zum Hochwasserschutz sind vom 
LRA Neu-Ulm zu prüfen.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen nicht zu er-
teilen.
Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt sagte in Ergänzung zur Sitzungs-
vorlage, dass der Hochwasserschutz nach § 35 BauGB auch 
von uns zu prüfen sei. Aber jemandem zu sagen, er solle ein 
Hochwassergutachten in Auftrag geben und ihm danach er-
klären, dass es dennoch nicht privilegiert sei, mache keinen 
Sinn, sondern produziere nur Kosten.
Stadtrat Dr. Jürgen Bischof meinte, sie haben in der Fraktion 
darüber beraten und seien der Meinung, dass hier das Ein-
vernehmen schon erteilt werden könne. Letztlich liege dieses 
Grundstück mitten im Ort. Es fließe nur die Biber durch das 
Grundstück und bis zur Biber hin, sei freie Fläche. 
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Der Antragsteller beantragt die Ablösung von den erforder-
lichen zwei Stellplätzen. Laut Unterlagen der Stadtverwal-
tung, wurden für dieses Grundstück in vergangener Zeit 
noch keine Stellplätze abgelöst.
Aufgrund der aufgeführten Reihenfolge im Gesetz ist er-
kenntlich, dass vorrangig die Stellplatzpflicht auf dem Bau-
grundstück bzw. auf einem Grundstück in der Nähe des Bau-
grundstückes zu erfüllen ist, bevor einem Ablösungsvertrag 
entsprochen werden soll.
Die Verwaltung sieht es grundsätzlich sehr positiv, dass die 
Nachverdichtung mit dem Ausbau von Dachgeschossen 
umgesetzt werden soll. Im Altstadtbereich besteht jedoch 
generell eine Stellplatzproblematik, an die herangegangen 
werden muss.
Von Seitens des Antragstellers wurde keine Anfrage bzgl. ei-
nes Ablösungsvertrages an die Stadt Weißenhorn gerichtet.
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen nicht zu er-
teilen.
Diskussion:
Stadtrat Thomas Schulz sprach sich positiv dafür aus, dass 
man in der Altstadt nachverdichte und Wohnraum schaffe. 
Er könne die Argumentation bezüglich der Stellplätze sehr 
gut nachvollziehen. Das sei tatsächlich ein Problem bei uns 
in der Stadt. Allerdings könne er die Begründung seitens der 
Verwaltung nicht nachvollziehen, da in der letzten Bauaus-
schusssitzung in der Altstadt der Umbau eines Ein- oder Zwei-
familienhauses in sechs Wohneinheiten genehmigt worden 
sei, ohne dass ein Stellplatz nachgewiesen wurde. Bei dem 
besagten Bauvorhaben dürfe man die Stellplätze ablösen. Er 
meine schon, dass man gleiches Recht für alle geltend ma-
chen solle. Er schlage deshalb vor, dies über die Ablöse zu 
regeln. Wir seien in der Pflicht, Stellplätze zu schaffen, aber 
wir können seiner Meinung nach dem Bauherrn nicht ver-
weigern, dass er hier nicht erweitern oder mehr Wohnraum 
schaffen dürfe, wenn man es an gleicher Stelle, nur ca. 100 
m weiter, genehmigt habe.
Bürgermeister Dr. Fendt erwähnte, dass sei ein gutes Argu-
ment. Das sei auch der Grund, warum die Verwaltung eine 
Ablehnung vorschlage. Bei dem anderen angesprochenen 
Vorhaben sei seitens der Verwaltung ebenfalls eine Ableh-
nung vorgeschlagen worden. Außerdem sei die Resonanz 
der Anwohner auf die zustimmende Genehmigung nicht 
gerade euphorisch gewesen. Der Sachverhalt werde derzeit 
vom Landratsamt geprüft. Es werde einen Ortstermin geben, 
um festzustellen, ob das Vorhaben überhaupt genehmigt 
werden könne.
Stadtrat Dr. Jürgen Bischof möchte auf den Punkt von Herrn 
Kollege Schulz eingehen. In der Tat habe das Gremium in der 
letzten Sitzung an einer anderen Stelle das Einvernehmen 
erteilt, ohne Stellplätze zu verlangen. Allerdings war in die-
ser Sitzung die Aussage gefallen, dass es keine Möglichkeit 
gebe, dort Stellplätze zu schaffen. Deswegen habe er auch 
zugestimmt. Nachdem er im Nachhinein erfahren habe, 
dass dies doch möglich gewesen wäre, ärgere ihn dieser 
Beschluss umso mehr. Er meine aber auch, dass man nicht 
einem falschen Beschluss einen weiteren falschen Beschluss 
folgen lassen solle. Es seien richtige Beschlüsse zu fassen. 
In dem Fall sei es so, dass auf dem Grundstück Stellplätze 
möglich seien. 

Gem. § 34 Abs.1 BauGB muss sich das Bauvorhaben in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Es liegt faktisch 
ein Gewerbe- und Industriegebiet vor.
Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort, schlägt die Verwal-
tung vor, das Einvernehmen zu erteilen.

Diskussion:
Stadtrat Michael Schrodi brachte vor, dass natürlich nichts 
gegen das Vorhaben spreche. Vielmehr stelle er sich die 
Frage, warum man über das Bauvorhaben im Bauausschuss 
entscheide. Er sei der Ansicht, dass das im Freistellungsver-
fahren gehe, da es bestimmt nicht vom Bebauungsplan ab-
weiche Es handle sich um eine Industriefläche mit noch viel 
größeren Objekten in diesem Bereich.
Herr Brandt antwortete, dass kein Bebauungsplan für dieses 
Gebiet existiere.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung))

***********************
2.5. Antrag auf Baugenehmigung: 

Umbau eines Dachbodens 
zu einer Wohnung
Östliche Promenade, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Der Antragsteller möchte sich den Umbau eines Dachbodens 
zu einer Wohnung genehmigen lassen (Eingang Bauantrag 
am 16.12.2020).
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Vergnügungsstätten im Innenstadtbereich“, der für 
den Bereich ein Mischgebiet gem. § 6 BauNVO festsetzt und 
somit auch dem Wohnen und der Unterbringung von Ge-
werbebetrieben dient.
Ferner liegt das Grundstück im Denkmalschutzensemble. 
Nach Auskunft des Bayerischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge vom Januar 2018, kann aus denkmalfachlicher Sicht die 
Planungen akzeptiert werden.
Ein aktueller Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis 
ist vorsorglich noch einmal beigefügt worden.
Im Norden des Dachgeschosses soll eine Dachgaube mit 
einer Länge von 4,72 m und einer Höhe von 1,53 m ent-
stehen. An der Westseite sowie Ostseite werden aus zwei 
Fenstern, ein großes Fenster mit den Maßen von 3,18x1,25 
m umgestaltet. An der Südseiten sollen insgesamt 5 Dach-
fenster eingebaut werden.
In der näheren Umgebung befinden sich bereits zahlreiche 
Gebäude mit Dachgauben.
Da der Dachboten zu einer Wohnung umgebaut werden 
soll, sind gem. Art. 47 Abs. 1 Satz 1 BayBO Stellplätze in 
ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter Beschaf-
fenheit herzustellen.
Die Stellplatzpflicht kann erfüllt werden durch
1. Herstellung der notwendigen Stellplätze auf dem Bau-

grundstück
2. Herstellung der notwendigen Stellplätze auf einem ge-

eigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstückes 
(Benutzung für diesen Zweck muss rechtlich gesichert 
sein)

3. Ablösungsvertrag
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Bürgermeister Dr. Fendt legte dar, dass er bezüglich des an-
deren Vorhabens schon im Gespräch mit dem Landratsamt 
sei, weil das Amt es vor Ort anschauen wolle. Er sei bei der 
Ortsbesichtigung auch gerne dabei. Er finde es sinnvoll, da 
man die Parkplätze auch in dem Gebäude schaffen könne. 
Das habe ein Anwohner den Ausschussmitgliedern in einem 
Schreiben mitgeteilt. In dem Zusammenhang haben wir 
auch über eine Anpassung des Ablösebetrags nachgedacht, 
weil die Bauherren überhaupt kein Interesse daran haben 
einen Stellplatz zu schaffen, sondern lieber das Grundstück 
maximal ausnutzen, wenn wir die Ablösesumme so niedrig 
belassen. Ob man jetzt eine Höhe von 30.000 Euro ansetzen 
solle, sei zu überlegen. Der Betrag den man sich spare, sei 
sicherlich in der Größenordnung angesiedelt. 6.000 Euro für 
die Ablöse eines Stellplatzes sei aber letztendlich kein An-
reiz, seiner Stellplatzpflicht nachzukommen. Wir haben ein 
Problem mit der Parkplatzregelung in der Altstadt, auf das 
irgendwann einmal mit einem aufgestellten Schild hinzuwei-
sen sei. Aber in jeder Bauaussschusssitzung verschlimmern 
wir die Parksituation selbst immer noch mehr. Das sei unser 
Problem. Das Gremium habe sicher Recht damit, den Ablö-
sebetrag so anzuheben, dass man als Bauherr ernsthaft in 
Erwägung ziehe, ob eine Möglichkeit bestehe, auf dem eige-
nen Grundstück Parkmöglichkeiten zu schaffen oder nicht. 
Derzeit bestehe dazu gar kein Interesse. Er schlage daher vor, 
das Einvernehmen zu erteilen, sofern der Antragsteller ei-
ner Ablösevereinbarung zustimme. Die Ablösevereinbarung 
solle über eine Vereinbarung mit der Verwaltung getroffen 
oder vom Stadtrat beschlossen werden. Der Ablösebetrag 
stehe noch nicht fest, solle sich aber eher in einer Größen-
ordnung, wie vom Ausschuss vorgeschlagen, bei 30.000 
Euro einordnen. Sonst mache es gar keinen Sinn. Man kön-
ne den Beschluss ändern, sofern der Antragsteller einer Ab-
lösevereinbarung zustimme. Diese Ablösevereinbarung soll 
vom Stadtrat getroffen werden.
Stadtrat Michael Schrodi meinte, er wolle noch etwas zu 
dem Punkt mit der Fläche davor sagen, die Stadtrat Dr. Jür-
gen Bischof angesprochen habe. Seines Wissens sei dies eine 
städtische Fläche. Seine Fraktion sei auch schon auf die Idee 
gekommen, an der Stelle Parkplätze zu schaffen, aber letzt-
endlich habe man an der Situation nichts gewonnen, weil 
dann die Parkplätze, die sich derzeit an der Straße entlang 
befinden, automatisch wegfallen. Jetzt bringe man hier drei 
oder vier Autos längs unter und nachher vielleicht sechs. Da-
mit gewinne man nicht wirklich viel. Zumindest fallen öffent-
liche Parkplätze weg. Das müsse man schon auch bedenken. 
Er denke, der richtige Weg sei, so wie Stadtrat Franz Josef 
Niebling gesagt habe, dass man die Satzung anpasse und 
zwar so schnell wie möglich. Das es auch ein Anreiz sei, tat-
sächlich auf seinem Grundstück vielleicht doch eine Woh-
nung weniger, dafür aber einen Parkplatz mehr zu schaffen. 
So wie Stadtrat Schulz sagte, da jetzt einfach nein zu sagen, 
sei auch irgendwie schlecht. Er denke, man solle mit dem 
Bauwerber nochmals sprechen, um eine vernünftige Lösung 
zu finden. Er würde nicht so schlichtweg ablehnen. Vielleicht 
könne man den Antrag nochmal verschieben. Der Plan sei 
von 2018, da komme es auf vier Wochen auch nicht an.
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, dass der Antrag am 
16.12.2020 eingegangen sei. 

Auf dem gezeigten Bild sehe man die freie Fläche vor dem 
Gebäude. Es gebe wenige Gebäude in der Altstadt, bei de-
nen dies der Fall sei. Dieses Gebäude habe grundsätzlich 
diese Möglichkeit, die zu nutzen sei. Wenn, wie in dem Fall, 
eine grundsätzlich zu begrüßende Nachverdichtung erfolge, 
müssen an der Stelle, wo es möglich sei, Stellplätze geschaf-
fen werden. Die Fraktion sei daher der gleichen Meinung 
wie die Verwaltung, dass das Einvernehmen hier abzulehnen 
sei. Dem Antragsteller solle aufgegeben oder vorgeschlagen 
werden, eine Lösung einzureichen, die die Stellplätze auf 
dem Grundstück nachweise.
Stadtrat Herbert Richter möchte als weiteren Aspekt das 
Thema des Denkmalschutzes anbringen. Herr Brandt habe 
erwähnt, dass das Denkmalamt 2018 bereits eine Aussage 
dazu gemacht habe. Die eingereichten Pläne seien auch aus 
dem Jahr 2018, daher unterstelle er jetzt, dass es sich auf 
die aktuelle Planung beziehe. Er habe aber doch noch kon-
kret die Nachfrage, ob auf der Nordseite diese doch groß 
dimensionierte Dachgaube und auf der anderen Seite die 
Dachfenster seien. Zur Ergänzung meinte er, dass sich die 
Stellungnahme des Denkmalamtes auf beide Fenster- oder 
Dachformen beziehe. Er bitte dies aktuell noch einmal zu 
prüfen, da er sich durchaus vorstellen könne, dass man die 
Dachflächenfenster kritisch sehen könne. Herr Brandt stellte 
klar, dass dies denkmalschutzrechtlich abgeklärt sei. Er wisse 
nicht, woher der zweijährige Verzug komme.
Bürgermeister Dr. Fendt ergänzte, wenn man zustimme, 
würde dies vom Landratsamt mitgeprüft werden müssen. 
Man könne sich auch ein eigenes Bild machen. An sich sehe 
das schön aus, was der Bauherr da mache. Er sei, so wie 
Stadtrat Thomas Schulz sagte, ein Vorhaben, dass man be-
grüßen könne. Nur einerseits könne man nicht immer sagen, 
wir haben keine Stellplätze in der Altstadt und es sei ein Ri-
siko für die Altstadt mit dem Brandschutz und dergleichen 
und jedes Mal verschlimmern wir die Parkplatzsituation, 
gerade in der Situation, wo man vielleicht einen Stellplatz 
schaffen könne. Wenn wir dennoch zustimmen, dann müsse 
man auf jeden Fall den Vorfall aufnehmen, dass der Antrag-
steller überhaupt einer Stellplatzablösung zustimme. Denn 
das sei nicht einmal beantragt.
Stadtrat Franz Josef Niebling erläuterte, dass bei der letzten 
Bauausschusssitzung der Kollege Stadtrat Richter danach 
gefragt habe, wie viele Stellplatzablösevereinbarungen ge-
troffen worden seien. Er ging darauf ein, dass sich heraus-
stellte, dass bei der Östlichen Promenade z. B. von Hs.Nr. 15 
- 17 insgesamt 13 Ablösungen gemacht worden seien. Bei 
der Promenade 25 seien es 2. Deshalb sei es jetzt natürlich 
schwierig, an der Stelle zu sagen, die anderen haben es alle 
bekommen aber dieser Bauherr jetzt nicht. Außerdem wur-
de von uns auch angeregt, dass man die Stellplatzsatzung 
auch dahingehend ändern müsse, dass man nicht nur 6.000 
Euro für einen Stellplatz verlange, sondern 30.000 Euro. 
Der Betrag müsse auf jeden Fall um einiges höher angesetzt 
werden, damit man es nicht so leicht für jeden mache, eine 
Ablöse zu fordern. Ein Parkplatz koste einfach Geld und die 
Summen, die derzeit in der Satzung stehen, seien einfach 
nicht mehr aktuell. Er wolle von Bürgermeister Dr. Fendt wis-
sen, ob von der Verwaltung geplant sei, dieses Thema dem-
nächst auf die Tagesordnung zu bringen.
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Unfair sei es nicht, denn momentan müssen wir eigentlich 
den Antrag ablehnen, weil die Stellplätze nicht nachgewie-
sen seien und nicht einmal ein Antrag auf Ablösung vorliege. 
Daher könnten wir heute diesen Antrag nicht einmal geneh-
migen. Er gehe davon aus, dass eine Klärung kein Problem 
sei, da wir wahrscheinlich eine Mehrheit für die Zurückstel-
lung finden.
Stadtrat Thomas Schulz sprach sich ebenfalls dafür aus, dass 
die Idee der Rückstellung richtig sei. Er möchte nur noch mit 
auf den Weg geben, so wie andere Kommunen das gerade 
in ihren alten Städten auch machen, es z.B. über eine Städte-
bauförderung versuchen, privaten Parkraum mit zu fördern, 
so dass auch Leute, die bauwillig seien, auf ihrem eigenen 
Grundstück oder in ihrem eigenen Gebäude mit Hilfe von 
Fördergeldern Parkraum schaffen können, damit diese Last 
gemindert werde und nicht die ganze Last auf der Allge-
meinheit liege. Es sei z.B. ein Thema, welches die Stadt Ulm 
in dem Bereich massiv mache, dass sie Private fördere, wenn 
man nachverdichte. So komme man über Städtebauförde-
rungsmittel zu einem günstigeren Parkplatz.
Stadtrat Gunther Kühle hakte nach, dass in der Sitzungs-
vorlage stehe, der Antragsteller beantrage die Ablösung von 
den erforderlichen zwei Stellplätzen. Bürgermeister Dr. Fendt 
entgegnete, in der Sitzungsvorlage sei keine Anfrage eines 
Ablösungsvertrages an die Verwaltung gerichtet. Laut Herrn 
Brandt gelte es nicht als beantragt.
Herr Brandt klärte kurz auf, dass damit gemeint sei, dass im 
Bauantrag angekreuzt sei, es werden zwei Stellplätze abge-
löst. In dem Formular müsse man Angaben zum Stellplatz-
nachweis machen und da stehe eben nicht drin, der Antrag-
steller habe es auf dem Grundstück nachgewiesen, sondern 
es sei angekreuzt, es werden zwei Stellplätze abgelöst. Das 
gelte nicht als beantragt.
Bürgermeister Dr. Fendt stellte den Antrag zur Geschäftsord-
nung, den Bauantrag für heute zurückzustellen und in der 
nächsten Bauausschusssitzung erneut zu behandeln.
Beschluss:
„Der Bauantrag wird zurückgestellt und soll in der nächsten 
Bauausschusssitzung nochmal behandelt werden.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

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

2.6. Antrag auf isolierte Befreiung: 
Errichtung einer Stützmauer und Auf-
schüttung des Gartens
Steinbergstraße, 89264 Weißenhorn, 
ST Bubenhausen

Sachverhalt:
Der Antragsteller möchte sich mit seinem Antrag (eingegan-
gen bei der Stadtverwaltung am 18.12.2020) die Errichtung 
einer Stützmauer an der Westseite und zum Teil Nordseite 
des bezeichneten Grundstücks sowie die Aufschüttung des 
Gartengrundstücks zu einer ebenen Fläche genehmigen 
lassen. Vor der November-Sitzung 2020 fand ein Vor-Ort-
Termin statt, um die Situation begutachten zu können. An-
schließend wurde in der Sitzung der Antrag auf isolierte Be-
freiung mit der Begründung abgelehnt, dass die Grundzüge 
der Planung berührt seien sowie das Vorhaben städtebaulich 
nicht vertretbar erscheint.

Die nächste Bauausschusssitzung sei am 08.02.2021. Da 
könne man es heute zurückstellen und abklären, da die 
Zwei-Monats-Frist eingehalten sei. Er sprach sich für den 
Vorschlag von Herrn Niebling aus, das sei der richtige Weg. 
Wenn jemand bereit sei, soviel zu zahlen, der könne wirk-
lich keinen Stellplatz schaffen. Das sei vielleicht das richtige 
Korrektiv. Er stelle den Antrag zur Geschäftsordnung, den 
Bauantrag zurückzustellen, um die Stellplatzfrage mit dem 
Antragsteller zu klären.
Stadtrat Gunther Kühle glaube, man dürfe zwei Sachen nicht 
miteinander verwechseln. Um die Stellplatzsatzung sinnvoll 
anzupassen, müssen wir uns das vorher überlegen. Jetzt 
zahle man eine Ablöse für einen fiktiven Stellplatz, der dann 
von mehreren Anwohnern, Besuchern und Touristen genutzt 
werden könne, wenn die Stadt den irgendwann, irgendwo 
schaffen würde. Wenn er von jemand 30.000 Euro Ablöse 
für einen Parkplatz verlange, dann gehe er davon aus, dass 
man als Bauherr einen Parkplatz von der Stadt zugewiesen 
bekomme, den man dann für seine Anwohner, für seine 
Mieter oder für sich selbst auch nutzen könne. Da dürfe man 
nicht einfach den Betrag hochsetzen, mit dem man dann 
etwas schaffen könne oder nicht. Wenn wir den Betrag in 
der Parkplatzsatzung angleichen wollen und dass müssen 
wir auch, dann müsse es auch in der Konsequenz heißen, 
wenn wir den Betrag so hoch setzen, dass es ein wichtiger 
Parkplatz wäre, in der realistischen Erstellungskostenhöhe, 
dann müsse dieser auch dreidimensional benutzbar sein. Das 
sei das eine. Das andere sei hier dem Bauwerber zu sagen, 
die Genehmigung bekomme er nur, wenn wir unsere Sat-
zung hochgesetzt haben und er habe einen höheren Betrag 
zu bezahlen. Das finde er in gewisser Weise schon etwas 
unfair, denn er habe jetzt zu dem Zeitpunkt zur jetzigen gel-
tenden Regelung den Antrag gestellt und deshalb solle man 
das auch jetzt zur geltenden Regelung behandeln. Er glau-
be, wenn wir rückwirkend hochsetzen, sei das in dem Fall 
nicht ganz fair. Es sei eine etwas unglückliche Situation, so-
wie Stadtrat Niebling aber gesagt habe, sind in der Östlichen 
Promenade mehrere Parkplätze schon abgelöst worden. Es 
sei unfair und nicht richtig, jetzt zurückzustellen, bis wir uns 
einen höheren Betrag ausgedacht haben und dann dürfe er 
bauen.
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, dass es nicht unfair sei, weil 
der Bauherr noch nicht einmal einen Antrag auf Ablösung 
gestellt habe, sondern es sei hier ein Bauantrag gestellt und 
das Gesetz sage, er müsse die erforderlichen Stellplätze 
nachweisen. Das sei die ganz klare Vorgabe, Stellplätze zu 
bringen und wenn man das nicht könne, dann müsse man 
sie in unmittelbarer Nähe bringen. Nur wenn alles ausschei-
de, dann könne man über eine Ablöse nachdenken, die aber 
in unserem Ermessen sei. Und darum finde er es durchaus 
richtig, was Stadtrat Franz Josef Niebling gesagt habe, auch 
wenn man über die Höhe diskutieren könne, dafür haben 
wir ja einen Stadtrat. Es sei richtig, dass man hier durch eine 
Ablöse, die so niedrig sei einen Reiz schaffe, dass man über-
haupt nicht darüber nachdenke. Beispielsweise sei es bei 
dem vorher angesprochenen anderen Vorhaben im unteren 
Bereich des Gebäudes durchaus möglich gewesen, die Stell-
plätze zu schaffen. Da könne man natürlich das Gebäude 
nicht maximal ausnützen. 
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Mit den Stützmauern und der Auffüllung in diesem Grund-
stücksteil soll die ebene Gartenfläche vergrößert werden 
und somit besser nutzbar sein. Im Gegensatz zu dem ers-
ten Planentwurf, ist der Antragsteller bereit, anstatt einer 
senkrechten Mauer zur Steinbergstraße, eine stufenförmige 
Stützmauer aus Natursteinquader-Reihen zu errichten. Mit 
dieser Stufenform wirkt die Stützmauer an der Straße nicht 
zu massiv und entspricht optisch mehr als einer Mauer. In den 
östlichen Grundstücken bestehen ebenfalls Stützmauern im 
Garten, zum Teil auch aus Natursteinquadern (jedoch nach 
Kenntnis der Verwaltung sind diese nicht befreit worden).
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Keine Diskussion.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************
2.7. Antrag auf Baugenehmigung: 

Errichtung von Bürocontainern
Daimlerstraße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Der Antragsteller möchte Bürocontainer zur Erweiterung des 
Verwaltungsgebäudes errichten (Eingang des Antrags auf 
Baugenehmigung am 18.12.2020).
Für das Grundstück existiert kein Bebauungsplan, sodass sich 
das Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich befindet.
Die Bürocontainer haben die Maße von ca. 18x6x6 Metern 
und sollen anstelle von derzeitigen Stellplätzen und eines 
kleinen Gebäudes für Arbeitsmittel errichtet werden.
Die Abstandsflächen werden eingehalten.
Der Stellplatznachweis ist mit 7 geplanten Stellplätzen gem. 
der Garagen- und Stellplatzverordnung erfüllt. Das Bauvor-
haben fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Keine Diskussion.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************
2.8. Antrag auf Baugenehmigung: 

Ausbau Heuboden zu Wohnung und 
Einbau Dachterrasse
Reutestraße, 89264 Weißenhorn,  
ST Oberhausen

Es existiert eine identische Bauvoranfrage.
***********************

2.9. Antrag auf Baugenehmigung: 
Nutzungsänderung des bestehenden 
Lagerraumes zum Wohnraum sowie 
Anbau eines Heizraumes
Wilhelm-Wörle-Straße, 89264 Weißen-
horn, ST Oberreichenbach

Sachverhalt:
Der Antragsteller plant eine Nutzungsänderung des beste-
henden Lagerraumes zum Wohnraum sowie einen Anbau 
eines Heizraumes (Eingang des Antrags am 30.12.2020).

Der Antragsteller solle einen Plan mit Höhenangaben zeich-
nen lassen und das Vorhaben erneut dem Bauausschuss zur 
Entscheidung vorlegen.
Die Stützmauer soll im Verlaufe der gesamten Westgrenze 
zum Nachbarn und ca. 8 m bzw. ca. 6 m entlang der Nord-
grenze zur Steinbergstraße errichtet werden, um so eine 
Begradigung des Geländes durch Aufschüttung zu ermög-
lichen.
Die westliche Stützmauer (senkrechte Stützmauer aus L-Stei-
nen) beginnt mit einer Höhe von 10 cm und steigt kontinu-
ierlich auf einer Länge von ca. 30 Metern zur Steinbergstra-
ße bis zu einer Höhe von 2 Metern an.
Die nördliche Stützmauer (aus Natursteinquader) soll stufen-
förmig mit einer Höhe von ca. 3 Metern angelegt werden.
Dieses grundsätzlich verfahrensfreie Vorhaben (Art. 57 Abs. 
1 Nr. 7 Buchst. A, Nr. 9 BayBO) bedarf einer isolierten Befrei-
ung, da es im Geltungsbereich des B-Plans „Obere Straßä-
cker“ liegt und dessen Festsetzung widerspricht.
Konkret regelt der B-Plan „Obere Straßäcker“ in § 8 die 
Gestaltung der Grundstücke und Einfriedungen. Demnach 
darf das natürliche Gelände durch Aufschüttungen nicht 
verändert werden. Der natürliche Geländeverlauf ist bei der 
Gartengestaltung weitestgehend beizubehalten. Gegenüber 
Nachbargrundstücken sind Geländeabweichungen stufenlos 
auszuführen.
Es kann befreit werden, wenn …
a. die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und
b. ein Fall des § 31 II Nr. 1 bis 3 BauGB vorliegt und
c. die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher 

Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Die „Grundzüge der Planung“ stehen für das planerische 
Leitbild, das durch die Festsetzungen gezeichnet wird. In der 
Praxis verhindert die Festsetzung die Entstehung einer durch 
Stützmauern verkanteten Landschaft und bewahrt naturnah 
und optisch die Übergänge zwischen den Grundstücken des 
Baugebiets. Besteht ein fließender übergangsloser Verlauf 
zwischen den Grundstücken rundet dies den Eindruck des 
Wohngebiets ab. Trotz begradigt ausgerichteter Grundstü-
cke sollen daher harte Brüche und eine zu stark ausgeprägte 
Terrassierung im Erscheinungsbild des Baugebiets vermieden 
werden.
Dieser in den Festsetzungen objektiv sichtbare Wille zur Grü-
nerhaltung bzw. Durchgrünung und Durchlüftung des Ge-
ländes stellt die Grundzüge der Planung dar. Eine Befreiung 
von der Gestaltung der Grundstücke hat eine Vorbildfunkti-
on zur Folge.
Die Befreiung wäre „städtebaulich vertretbar“, wenn das 
Vorhaben mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
vereinbar ist. Eine städtebauliche Vertretbarkeit ist regelmä-
ßig nicht gegeben, wenn die Gründe, die für ihre Befreiung 
streiten, für (nahezu) jedes andere Vorhaben im Plangebiet 
in gleicher Weise gegeben sind. Bei Grundstücken, die am 
Hang liegen, ist es durchaus üblich, dass diese aufgeschüttet 
werden, um besser nutzbare, möglichst ebene Flächen zu 
schaffen. Meist müssen solche Aufschüttungen durch eine 
Stützmauer stabilisiert werden.
Der Antragsteller begründet seinen Antrag damit, dass die 
starke Hangneigung des Ursprunggeländes die Nutzung er-
heblich einschränkt.
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Darin gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 II und III S. 1 BauGB entsprechend.
Das heißt, es liegt im Ermessen der Stadt Weißenhorn, ob…
- von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung (§§ 3 

I und 4 I BauGB) abgesehen wird,
- der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stel-

lungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder 
wahlweise die Auslegung (§ 3 II BauGB) durchgeführt 
wird

- den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteili-
gung (§ 4 II BauGB) durchgeführt wird.

Zudem soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Si-
cherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung 
der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung 
von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemesse-
ner Weise Rechnung getragen werden.
Außerdem wird von der Umweltprüfung (§ 2 IV BauGB), 
dem Umweltbericht (§ 2a BauGB), von der Angabe (§ 3 II 
S. 2 BauGB) welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung (§§ 6a I und 10a I BauGB) abgesehen.
Der Vorentwurf muss nun geprüft und zur Fortführung des 
Verfahrens entsprechend gebilligt werden.
Die Verwaltung empfiehlt die Beschlüsse wie unten formu-
liert zu fassen.

Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt sagte. wie immer der Ausschuss 
sich später entscheide, im Beschlussvorschlag Nr. 3 und 4 
müsse man die Begriffe „innerhalb angemessener Frist“ än-
dern, weil die Verwaltung dem Bauausschuss die Frist auch 
vorgeben müsse. Dementsprechend schlage die Verwaltung 
einen Monat vor. Man habe das ganze schon einmal durch-
laufen. Jetzt gehe es darum, Fehler, die man ggf. im ersten 
Verfahren gemacht habe, nicht zu wiederholen. Wir stehen 
wieder ganz am Anfang, mit der Folge, dass wir jetzt die 
Öffentlichkeit und die gehörten Vertreter beteiligten müs-
sen, was sie zu diesem jetzigen Entwurf sagen. Das heißt, 
wenn sich Nachbarn gegen den Bebauungsplan beschwe-
ren, dann sollen sie das jetzt in diesem Verfahren machen, 
dann werden wir im Rahmen des Bauausschusses diese Be-
denken behandeln. Er habe auch ein Schreiben gesehen und 
es wundere ihn, dass es an jeden gerichtet wurde, nur nicht 
an die Stadtverwaltung. Vielleicht solle sich ein Vereinsvor-
stand auch überlegen, wem er alles schreibe. Zumindest 
habe man seitens der Verwaltung keinen Eingang feststellen 
können. Momentan gehe es darum, zu entscheiden, gehe 
man den nächsten Schritt mit Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden. Dann sehe man, welche Einwendungen 
kommen.
Stadtrat Franz Josef Niebling wollte zuerst etwas grundsätzli-
cher Natur zur Einladung für die heutige Sitzung einwenden. 
Auf der Tagesordnung stehe bei TOP 3 nur „Bebauungs-
planänderung B“. Es wäre gut, wen man in Zukunft auch 
die Bezeichnung Ahornweg oder Ulmenweg hinschreiben 
würde, da es so schwierig für die Bevölkerung zu erkennen 
sei, um welchen Bebauungsplan es sich genau drehe. Das 
sei aber bloß eine Formalie. Grundsätzlich müsse er zu dem 

Ein B-Plan existiert für das geplante Grundstück nicht, dem-
nach befindet sich das Vorhaben im unbeplanten Innenbe-
reich. Gem. § 34 Abs.1 BauGB muss sich das Bauvorhaben in 
die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Die nähere Umgebung legt faktisch ein Dorfgebiet fest. Es 
befinden sich überwiegend landwirtschaftliche Betriebe und 
die dazugehörigen Wohngebäude sowie sonstige Wohnge-
bäude in unmittelbarer Nähe.
Der bestehende Lagerraum soll zu Wohnraum ausgebaut 
werden. Es sind lediglich kleine Veränderungen innerhalb 
des Gebäudes geplant. Zum bestehenden Gebäude soll ein 
Anbau mit den Maßen von ca. 4x6 Metern als Heizraum er-
richtet werden.
Das Vorhaben fügt sich demnach in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein.
Abstandsflächen werden eingehalten.
Aufgrund der Nutzungsänderung ist ein zusätzlicher Bedarf 
von insgesamt 2 Stellplätzen geboten. Diese Anforderung 
wird erfüllt.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Keine Diskussion.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************
3. Vorentwurf Bebauungsplan  

„B - 8. Änderung“

Sachverhalt:
Bei der Überplanung der unbebauten Brachfläche nördlich 
der Hagentaler Straße, umgeben von Wohnbebauung und 
angrenzend an die Sportanlage des Tennisclub Weißenhorn 
e. V. handelt es sich um ein planerisches Vorhaben zur Schaf-
fung von Wohnraum durch Nachverdichtung im Rahmen der 
Innenentwicklung.
Der Stadt Weißenhorn liegt der Vorentwurf des Bebauungs-
plans „B - 8. Änderung“ mit Planzeichnung (Teil A), text-
lichen Festsetzungen (Teil B) und Begründung (Teil C) mit 
Stand vom 07.12.20 vor.
Nach Westen ist eine Kettenhausbebauung mit 6 Gebäuden 
geplant. Auf den östlichen Teilflächen sollen 3 freistehende 
EFH bzw. Doppelhausbebauung auf etwas größeren Grund-
stücken entstehen. Die letzte Änderung bezog sich auf die 
Gebäudehöhen in WA 7 bis 9. Diese wurden von 3- auf 
2-geschossig reduziert.
Die Aufstellung bzw. Teiländerung des bestehenden B-Plans 
„B“ wurde ursprünglich mit Beschluss des Bauausschusses 
vom 16.03.15 eingeleitet. Das Grundstück liegt im Bereich 
des Ahornwegs. Es war mit einer aufgelassenen Villa eines 
Ulmer Unternehmers bebaut und soll einer neuen Wohnnut-
zung zugeführt werden.
Die am 16.01.17 aufgestellte Satzung wurde infolge eines 
erfolgreich eingelegten Normenkontrollantrags am 10.10.19 
für unwirksam erklärt, sodass es nun erneut Aufgabe ist ei-
nen rechtssicheren Bebauungsplan aufzustellen.
Die 8. Änderung des Bebauungsplans „B“ im Bereich des 
vormaligen Flst. 2147 Gem Weißenhorn kann gem. § 13a I, 
IV BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.
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Stadtrat Dr. Jürgen Bischof möchte grundsätzlich sagen, dass 
die wichtigste Aufgabe, des Bauausschusses sei, für Rege-
lungen zu sorgen, die eine gute Nachbarschaft in der ganzen 
Stadt ermöglichen. Man habe hier unterschiedliche Aussa-
gen gehört, auch jetzt gerade noch aus dem Zuhörerraum. 
Er habe das Gefühl, dass hier eigentlich alle Seiten erklären, 
dass sie zu einem Gespräch bereit seien, das aber nie zustan-
de gekommen sei. Es sei wichtig zu einer vernünftigen Eini-
gung zu kommen. Deswegen unterstütze er den Vorschlag 
von Kollege Stadtrat Franz Josef Niebling und seiner Frakti-
on. Das Verfahren müsse bald zum Fortgang und Abschluss 
gebracht werden, da es schon lange genug laufe. Trotzdem 
seien natürlich auch alle Interessen zu berücksichtigen. Er 
denke, da müsse man eben noch einmal einen Monat in 
Kauf nehmen, deswegen möchte er auch den Vorschlag, 
zu einem Gespräch einzuladen, unterstützen. Er würde als 
Teilnehmer Herrn Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden 
und die von Kollegen Niebling genannten Parteien, den 
Bauantragssteller, den Tennisclub sowie die beiden Anlieger 
vorschlagen, um gemeinsam zu versuchen auszuloten, was 
möglich sei. Damit eine gute Nachbarschaft möglich sei, sei 
eine Lösung zu finden, die allen gerecht werde. Er meine, es 
sei von allen nicht gewollt, dass sich dieses Verfahren weiter 
über Jahre hinziehe und man womöglich wieder vor Gericht 
lande oder Klage erhoben werde. Das müsse doch alles nicht 
sein. So sei seine Bitte und sein Vorschlag, die Unstimmig-
keiten mit einem Gespräch nochmals zu regeln zu versuchen 
und dann darüber abzustimmen.
Bürgermeister Dr. Fendt informierte das Gremium darüber, 
dass man den Vorschlag, bereits in die Tat umgesetzt habe. 
Man sei schon mit allen Beteiligten, in einem Büro gesessen, 
um zu schauen, was letztendlich gehe. Irgendwann einmal 
müssen sich die Parteien einigen. So wie es momentan für 
ihn ausschaue, wisse er nicht, wenn der Tennisverein eine 
Genehmigung bekomme, ob dann der Nachbar klage oder 
wir einen Bebauungsplan machen, genauso. Nur letztend-
lich sei es so, solange es nicht genehmigt sei, habe der Ten-
nisverein ein Problem. Darum sollte sich der Vorstand vom 
TC mit den Beteiligten zusammensetzen und nicht immer 
uns als Zwischenbasis nehmen. Letztendich haben wir alle 
das gleiche Ziel. Wir wollen den Tennisverein und wir hätten 
gerne eine Wohnnutzung. Und jetzt sollen sie sich endlich 
einmal zusammensetzen. Denn bis jetzt sei jedes Gutachten 
so gewesen, dass es miteinander gehe, bevor man herausge-
funden habe, dass der eine Teil nicht genehmigt sei. Sie sol-
len sich zusammensetzen und sich verständigen, denn dann 
gelte, wo kein Kläger da kein Richter. Er sehe eigentlich gar 
keinen Grund, die Abstimmung zu vertagen. Wenn sich die 
Parteien verständigen, dann können sie das während dieses 
Verfahrens, was noch Monate dauert, ohne weiteres ma-
chen. Sollte es aber gewünscht sein, dann vertagen wir es. 
Er nehme das als Antrag, den TOP zu vertagen. Das sei kein 
Problem, dann verlieren wir halt einen Monat, aber passieren 
tue nichts.
Stadtrat Franz Josef Niebling warf ein, da gerade Stimmen 
aus dem Publikum gekommen seien, der Rechtsanwalt der 
Anwohner habe am 06 März ein Schreiben mit der Zusage, 
mit dem Kaufpreis und allem an die Stadt gerichtet. Das sei 
auf jeden Fall seit dem März alles bekannt. 

Bebauungsplan-Vorentwurf sagen, dass man jetzt insge-
samt zwei Schallgutachten bezüglich der Nähe zum Tennis-
club habe und das jetzige Schallgutachten falle sogar noch 
großzügiger und besser aus. Da es auch zwei unabhängige 
Gutachten seien, denke er, dass es noch mehr Sicherheit für 
den Tennisclub gebe, dass er hier in Zukunft weiterhin sei-
nen wichtigen Sport ausüben könne. Die Dokumente, die 
Bürgermeister Dr. Fendt erwähnt habe, haben seine Fraktion 
auch erreicht, ebenso das Ansinnen von zwei Anliegern, die 
hier noch eine Zufahrt haben möchten, die auch der Bauträ-
ger anbiete oder gewähren könne. Allerdings stehen auch 
noch bestimmte Bedingungen im Raum, die man in einem 
gemeinsamen Gespräch klären könne. Bei diesem Vorent-
wurf fehlen diese Zufahren, deshalb wisse er nicht, ob es 
jetzt sonderlich sinnvoll sei, diesen so auszulegen. Deshalb 
würde seine Fraktion beantragen, dass sich die Beteiligten, 
die Stadtverwaltung, die Antragsteller für die Zufahrten, der 
Bauträger und natürlich der Tennisclub zusammensetzen 
und eine gute einvernehmliche Lösung für alle Beteiligten 
finden. Es wäre sehr erfreulich, wenn dadurch vielleicht auch 
das Kriegsbeil begraben werden könne.
Bürgermeister Dr. Fendt erwiderte, dass das, was Stadtrat 
Franz Josef Niebling sage, in vielen Punkten richtig sei. Im-
missionsrechtlich sei es im damaligen Bebauungsplan ei-
gentlich schon geklärt gewesen. Das was der VGH, also das 
Gericht gesagt habe, was wir falsch gemacht haben wäre, 
so habe er es zumindest in Erinnerung, wenn man kein 
Flachdach, sondern ein Satteldach zugelassen hätte. Auch 
im oberen Bereich habe man etwas nicht geprüft, aber das 
wäre sowieso nicht gebaut worden und dann wäre es ei-
gentlich kein Problem vom Tennisverein gewesen. Jetzt sei 
momentan das Problem vom Tennisverein, dass er einen 
nicht oder teilweise nicht genehmigten Betrieb habe, denn 
bisher wurde zugunsten dieses Bebauungsplanes unterstellt, 
dass ein bestehender und das sei wichtig, ein bestehender 
Tennisverein da sei, der weniger Schutzanspruch habe, weil 
er schon da sei. Jetzt sei es eine teilweise Neugenehmigung. 
Wenn jetzt das LRA auf den Gedanken komme, den neues-
ten Standart anzuwenden, dann helfe das dem Tennisverein 
nichts mehr. Das sei auch der Grund, dass das Landratsamt 
ein Lärmgutachten wolle, ob das funktioniere. Er hoffe, dass 
sie vom gleichen Maßstab ausgehen, wie damals wir, dann 
sei es kein Problem. Aus seiner Sicht sei das mit den Zu-
fahrtswegen eigentlich schon geklärt Der Bauträger habe 
den Bürgern angeboten, diese Grundstücksstreifen zu er-
werben, was diese zu dem Preis aber nicht wollten. Dazu 
kamen Einwände aus dem Zuschauerraum.
Bürgermeister Dr. Fendt meinte daraufhin, dass er dieses 
Schreiben gesehen habe. Es sei richtig, dass das vom Bau-
träger angeboten worden sei. Irgendwann sollten wir voran-
kommen, zumal man dringend Wohnraum brauche. Er habe 
gerade gehört, in Oberreichenbach haben wir 7 Bauplätze 
und darauf bereits jetzt schon 37 Bewerber, obwohl die Frist 
noch lange nicht abgelaufen sei. Daher sollten wir irgend-
wann etwas schaffen. Man rede hier von ein paar Quadrat-
metern für eine Zufahrt. Er denke, dass müsse doch möglich 
sein. Das sei eine Sache, die die Stadt nichts angehe, das 
sollten die Beteiligten untereinander ausmachen.
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1. Von Kling Consult wurden 23 Behörden und sonsti-
ge Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt
2. Folgende 5 Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange gaben keine Stellungnahme ab:
- Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal, Pfaffenhofen 

a. d. Roth
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 

Günzburg
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich 

Forsten, Krumbach
- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Ulm
- Kreisbrandrat Landratsamt Neu-Ulm

3. Folgende 7 Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange gaben eine Stellungnahme ab, äußerten 
jedoch keine Anregungen:
- Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Krumbach, 

Schreiben vom 15. Juni 2020
- Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm, Weißen-

horn, Schreiben vom 2. Juli 2020
- LEW Verteilnetz GmbH (LVN), Günzburg, Schreiben vom 

1. Juli 2020
- Regionalverband Donau-Iller, Ulm, Schreiben vom 5. Juni 

2020
- terranets bw GmbH, Schreiben vom 2. Juni 2020
- VNEW Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co. 

KG, Weißenhorn, Schreiben vom 23. Juni 2020
- Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH, 

Unterföhring, Schreiben vom 30. Juni 2020

4. Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange brachten Anregungen vor:
4.1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bereich Landwirtschaft, Krumbach, Schreiben vom  
29. Juni 2020
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 außerlandwirtschaftliche Zwecke 
beansprucht werden. Aus fachlicher Sicht sollte deshalb 
nochmals geprüft werden, inwieweit evtl. Flächen von ge-
ringerer Bonität verfügbar wären.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.1) 
identisch.
4.2 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege,  
München, Schreiben vom 3. Juni 2020
Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende 
Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbe-
hörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies un-
verzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem 
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des 
Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der 

Die Anlieger haben bloß bisher Angst, dass die Breite der 
Straße zu gering sei. Diese müsse natürlich so sein, dass 
auch ein Feuerwehrfahrzeug durchfahren könne. Wenn das 
gewährleistet sei, dann reiche die Breite auf jeden Fall aus. 
Man müsse auch berücksichtigen, dass das Schallgutachten 
vom März letzten Jahres sei. Da frage er sich, warum der 
Antrag in den ganzen Monaten nicht vorangebracht worden 
sei. Deshalb glaube er nicht, dass es jetzt so tragisch sei, 
wenn noch ein Monat mehr vergehe, in dem sich die Partei-
en an einen Tisch setzen oder ein Onlinemeeting abhalten, 
können, um das Thema zu besprechen. Deshalb weiterhin 
der Antrag, das nochmals zurückzustellen, bis das Treffen 
stattgefunden habe.

Abschließend sagte Bürgermeister Dr. Fendt, über den An-
trag zur Geschäftsordnung von Stadtrat Franz Josef Nieb-
ling, den Punkt für heute zurückzustellen, solle abgestimmt 
werden.

Beschluss:

„Der Tagesordnungspunkt wird zurückgestellt.“

Abstimmungsergebnis: 11:4 (Zustimmung)

Bürgermeister Dr. Fendt hoffe, dass die Anwohner und der 
Tennisverein diesen Monat wirklich nützen und nicht einen 
Monat später wieder nichts passiert sei. Bisher sei es so, dass 
er den Antragssteller des Bebauungsplanes immer dazu ge-
bracht habe, dass er freiwillige Dienstbarkeiten aufnehme. 
Irgendwann habe dieser auch keine Lust mehr dazu.

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

4. Verfahren zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Bereich des 
Bebauungsplans“Unterfeld“ OT Hegel-
hofen, Billigungs- und Auslegungsbe-
schluss

Sachverhalt:

Im Rahmen der Aufstellung des qualifizierten Bebauungs-
plans „Unterfeld“ im OT Hegelhofen ist zur Wahrung des 
Entwicklungsgebots gem. § 8 II BauGB die Änderung des 
zugrundeliegenden Flächennutzungsplans erforderlich.

Das Aufstellungsverfahren zum geänderten Flächennut-
zungsplan für den zukünftigen Bereich des qualifizierten Be-
bauungsplan „Unterfeld“, OT Hegelhofen befindet sich im 
Stadium vor Einleitung des förmlichen Beteiligungsverfah-
rens (§ 3 ff. BauGB), das heißt vor Auslegung des Entwurfs, 
der Begründung des Bebauungsplans und den dazu vorlie-
genden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen.

Die Entwürfe zur Änderung des Flächennutzungsplans mit 
Stand vom 18.12.2020 sind in der Anlage angehängt.

Das Planungsbüro hat folgende Beschlussvorlage zu den 
Stellungnahmen ausgearbeitet:

Flächennutzungsplan 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 vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
bzw. zur frühzeitigen Anhörung der Träger öffentlicher Be-
lange
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Zu Erschließung:
Aus Gründen des Lärmschutzes sollte auf die Anbindung an 
die Staatsstraße St 2020 verzichtet werden, sodass hier ein 
Lärmschutzwall, wie bereits im südlich angrenzenden Bau-
gebiet errichtet werden kann.
Zu Zeichenerklärung:
Für Planzeichen 15.6 fehlt die Zeichenerklärung.
Beschlussvorschlag:
Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans 
wurde eine schalltechnische Begutachtung gemäß DIN 
18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ zur Beurteilung der 
Verkehrslärmimmissionen auf potenzielle schützenswerte 
Nutzungen durchgeführt (Schallgutachten Verkehrslärm zum 
Bebauungsplan „Unterfeld“, OT Hegelhofen, Kling Consult 
vom 21. Februar 2020). Diese ist Bestandteil der Begründung 
des Bebauungsplans und liegt dem Bebauungsplan als An-
lage bei. Die Verkehrslärmbelastung durch Straßenverkehr 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist entsprechend 
der RLS-90 für die geplanten schützenswerten Nutzungen 
im Sinne der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ zum 
Tages- und Nachtzeitraum ermittelt und anhand der Orien-
tierungswerte der DIN 18005-1 beurteilt worden.
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 Bauge-
bietes sind auch die zukünftigen Entwicklungsabsichten 
der Stadt Weißenhorn für den nördlichen Ortsbereich 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 Ortstafel zu versetzten, um eine Geschwindigkeit 
von 50 km/h für die zukünftig innerorts 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 befindet 
der Ortstafel 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).

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige ei-
nes der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder 
an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an 
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert 
zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Ar-
beiten gestattet.

Der Hinweis auf Art. 7 Abs. 1 BayDSchG kann entfallen.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.2) 
identisch.

4.3 FWW Fernwärme Weißenhorn GmbH, Weißenhorn, 
Schreiben vom 3. Juli 2020
Eine Versorgung des Planungsbereiches mit Fernwärme aus 
dem Bestandsnetz der FWW GmbH wird geprüft. Bei ent-
sprechender Wirtschaftlichkeit ist eine Erschließung aus dem 
Bestandsbereich Stiftungsklinik/Clarentinerkolleg grundsätz-
lich möglich. Die FWW bittet um Informationen im weiteren 
Planungsverlauf.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.3) 
identisch.
4.4 IHK Schwaben, Augsburg, Schreiben vom 3. Juli 2020
Aus Sicht der IHK Schwaben ergeben sich aufgrund der 
vorliegenden baulichen Strukturen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten keine Bedenken gegen die Durchführung des 
Vorhabens, sofern sichergestellt ist, dass die schützenswerte 
Wohnnutzung nicht die Produktionsfähigkeit der westlich 
der Günzburger Straße angesiedelten Betriebe einschränkt.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.4) 
identisch.
4.5 Kreisbrandinspektion Neu-Ulm, Schreiben vom 
10. Juli 2020
Zur Änderung des Flächennutzungsplanes für das Bauge-
biet „Unterfeld, OT Hegelhofen“ muss in der Planung der 
entsprechende Löschwasserbedarf für das Wohngebiet be-
rücksichtigt werden. Zur Löschwasserentnahme sind haupt-
sächliche Oberflurhydranten bereit zu stellen. Auf die Ein-
haltung der DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr“ wird 
hingewiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.5) 
identisch.
4.6 Landratsamt Neu-Ulm, Bauleitplanung, Straßen-
recht, Bodenrichtwerte, Schreiben vom 3. Juli 2020
Immissionsschutz
Zu planungsrechtliche Ausgangssituation:
Die Planung sollte auch in Abstimmung mit der Lärmminde-
rungsplanung/Lärmminderungskonzept erfolgen.



15 Weißenhorn Nr. 6/21

nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ für die betrof-
fenen Bereiche festgesetzt. Wie in Kap. 4 „Städtebauliche 
und gestalterische Gesichtspunkte“ der Begründung zum 
Bebauungsplan beschrieben dient das zugrundeliegende 
städtebauliche Konzept dazu, eine wirtschaftliche Bebauung 
der Grundstücke zu ermöglichen, ein Einfügen der Neube-
bauung in die Umgebung zu sichern und die Bedürfnisse 
des Verkehrs zu befriedigen. Aufgrund der Lage des neu-
en Baugebietes an der Staatsstraße wurden bereits im Zuge 
der Konzepterstellung verschiedene Möglichkeiten geprüft, 
um die Verkehrslärmbelastung zu reduzieren und gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen (vgl. Kapitel 
11 „Immissionsschutz - Verkehrslärm“). Daraus ergibt sich 
die vorliegende Einteilung der Bauflächen (Grünfläche - MI 
- WA), die auf die zunehmende Lärmbelastung zur Straße 
hin reagiert. Ebenso ist daran die Positionierung der höheren 
Gebäude in WA 2 ausgerichtet. Bei Anordnung der höhe-
ren Gebäude des allgemeinen Wohngebiets im westlichen 
Bereich würden die schalltechnischen Orientierungswerte 
in den oberen Geschossen überschritten werden, gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse könnten nicht sichergestellt 
werden. Aus diesem Grund können die höheren Mehrfami-
lienhäuser nur im östlichen Bereich des Planungsgebietes 
angeordnet werden.
Für die Änderung des Flächennutzungsplans ergibt sich kein 
Anpassungsbedarf.
Die Zeichenerklärung zum Planzeichen 15.6 ist in der Legen-
de der Plandarstellung redaktionell zu ergänzen.

Naturschutz und Landschaftspflege
In der bisherigen Fassung des FNP wird auf dem Grundstück 
Fl.-Nr. 267/2 zum einen eine breite Ortsrandeingrünung des 
alten Baugebiets und zum anderen eine naturschutzrecht-
liche Ausgleichsfläche dargestellt, die im Bayerischen Öko-
flächenkataster erfasst wurde. Diese Grünflächen bleiben 
trotz des nördlich geplanten Neubaugebietes auch künftig 
als innerörtliche Grünzäsuren erhalten und sollten daher 
zur Verdeutlichung der Planungsabsicht auch im FNP-Ände-
rungsbereich dargestellt werden.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.6) 
identisch.

4.7 miecom-Netzservice GmbH,  Schreiben vom 8. Juni 2020
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
o. g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes: 
Glasfaserausbau mit weiteren Sparten
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.7) 
identisch.

4.8 Regierung von Schwaben, Augsburg,  Schreiben 

vom 25. Juni 2020
Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 
1 Abs. 4 BauGB auslösen, sowie Grundsätze der Raumord-
nung als Vorgabe für die nachfolgende Abwägungsentschei-
dung:

Als Ergebnis der Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen 
wird im Gutachten festgestellt, dass Überschreitungen der 
gebietsabhängigen Orientierungswerte der DIN 18005-1 
bzw. z. T. der Grenzwerte der 16. BImSchV innerhalb eines 
nordwestlichen Teilbereiches des Bebauungsplanes, jedoch 
nur ausschließlich an der Nordseite der zukünftigen Gebäu-
de die Grenzwerte (GW) zu erwarten sind. Unter Berück-
sichtigung einer geplanten Bebauung entlang der Staatsstra-
ße St 2020 lässt sich feststellen, dass ausschließlich 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 Orientierungswerte (OW) 
überschritten. An der Südseite werden die OW eingehalten. 
Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die auf das Plangebiet 
einwirkende Verkehrslärmbelastung ohne geplante Bebau-
ung (keine Baureihenfolge), also bei freier Schallausbreitung 
innerhalb des Geltungsbereiches schalltechnisch ungünstig 
ermittelt wurde.
Aufgrund dieser Überschreitungen wurden verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten 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 395,00 € pro m² Lärm-
schutzwand (BMVI „Statistik des Lärmschutzes an Bundes-
fernstraßen“ 2016) ca. 237.000,00 € 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 Wohnraum 
für junge Familien wäre die Errichtung einer solchen Lärm-
schutzwand unverhältnismäßig: So sind insgesamt sind 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 Lärmschutzeinrichtung aktive Lärmschutzmaß-
nahmen nicht sinnvoll, dann sind anstelle von aktiven Lärm-
schutzeinrichtungen durch passive Maßnahmen entspre-
chende Innenpegel zu gewährleisten. Davon wird vorliegend 
Gebrauch gemacht.
Nach Abwägung der verschiedenen Belange gewichtet 
die Stadt Weißenhorn die Umsetzung von passiven Schall-
schutzmaßnahmen höher als die Errichtung einer Lärm-
schutzeinrichtung. Daher sind passive Schallschutzmaßnah-
men in Form einer Festsetzung von Lärmpegelbereichen 
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Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.8) 
identisch.
4.9 schwaben netz gmbh, Schreiben vom 15. Juni 2020
Die schwaben netz gmbh weist darauf hin, dass bei ent-
sprechender Wirtschaftlichkeit die Versorgung mit Erdgas 
im angesprochenen 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.
Die schwaben netz gmbh weist ausdrücklich darauf hin, dass 
im Planungsbereich bereits Erdgasleitungen von der schwa-
ben netz gmbh betrieben werden, deren Bestand und Be-
trieb unbedingt zu sichern ist.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen bittet die schwa-
ben netz gmbH eingebunden zu werden.
Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der 
schwaben netz gmbh unter folgender Adresse angefordert 
werden: http://planauskunft.schwaben-netz.de/.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.9) 
identisch.
4.10 Staatliches Bauamt Krumbach,  Schreiben vom 
8. Juni 2020
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:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.10) 
identisch.
4.11 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Schreiben 
vom 30.06.2020
Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen keine wasser-
wirtschaftlichen Bedenken, wenn folgende Hinweise beach-
tet werden:
Grundwasser
Das Planungsgebiet ist durch hohe Grundwasserstände ge-
kennzeichnet. Entsprechend den vorliegenden Erkenntnis-
sen aus einer im Zuge der Bauleitplanung durchgeführten 
Baugrunderkundung wird der mittlere höchste Grundwas-
serstand (MHGW) bei 491,5 m ü NN festgesetzt. Damit be-
steht Einverständnis. Unabhängig davon können auch höhe-
re Grundwasserstände auftreten.
Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die 
in das Grundwasser eingreifen (z. B. Grundwasserabsenkun-
gen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungs-
pfählen oder Bodenankern mittels Injektionen, Bau von Tief-
garagen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der 
Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit ei-
ner wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. Eine 
Beweissicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Abwehr 
unberechtigter Ansprüche Dritter wird empfohlen.

Landesentwicklungsprogramm Bayer (LEP)
LEP 3.1 Abs. 1 (G) Ausweisung von Bauflächen an einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung  
ausrichten

LEP 3.1 Abs. 2 (G) Flächensparende Siedlungs- und Er-
schließungsformen anwenden

LEP 3.2 (Z): Vorhandene Potenziale der Innenent-
wicklung vorrangig nutzen

Stellungnahme aus Sicht der Landesplanung:
Nach den der Regierung von Schwaben vorliegenden Un-
terlagen beabsichtigt die Stadt Weißenhorn, im Flächennut-
zungsplan eine Wohnbaufläche (ca. 1,7 ha) und eine ge-
mischte Baufläche (ca. 0,18 ha) im Umfang von insgesamt 
ca. 2,6 ha mit Grünflächen am nördlichen Siedlungsrand des 
Stadtteiles Hegelhofen darzustellen und diese mit dem Be-
bauungsplan zu konkretisieren.
Aus landesplanerischer Sicht ist Folgendes festzustellen:
Die Bayerische Staatsregierung hat zur Verringerung des 
Flächenverbrauchs eine Flächensparoffensive eingeleitet. In 
diesem Rahmen ist die kommunale Bauleitplanung ein wich-
tiges Handlungsfeld.
Für die Umsetzung der LEP-Festlegungen zur Flächenscho-
nung bei der Ausweisung neuer Siedlungsflachen für Woh-
nen und Gewerbe hat das BayStMWi allen Gemeinden, 
Markten und Städten in Bayern eine Auslegungshilfe (Stand: 
07.01.2020) übermittelt. In dieser sind im Einzelnen die 
Punkte angeführt, die die Landesplanung bei der Beurtei-
lung des Bauleitplanes zugrunde zu legen hat. Sie ergeben 
sich aus den Ziffern II.1. bis II.4. der Auslegungshilfe. Von 
besonderer Bedeutung sind hierbei die Ermittlung der vor-
handenen Flächenpotenziale in der planenden Kommune 
(Ziffer II.2.) und die Angaben zum Bedarf an Siedlungsflä-
chen (Ziffer II.3.).
Die der Regierung von Schwaben von der Stadt Weißenhorn 
übermittelten Bauleitplanunterlagen tragen den in der Aus-
legungshilfe genannten Anforderungen nicht in allen Teilen 
Rechnung.
Die Regierung von Schwaben begründet dies wie folgt:
Ermittlung der vorhandenen Potenziale
Den vorliegenden Planunterlagen ist nicht zu entnehmen, ob 
und inwieweit sich die Stadt Weißenhorn mit den Möglich-
keiten der Innenentwicklung im gesamten Stadtgebiet ge-
mäß Ziffer II.2. der Auslegungshilfe auseinandergesetzt hat.
Angaben zum Bedarf
Aus den vorliegenden Planunterlagen geht bislang nicht 
hervor, welcher Bedarf die geplante Neuausweisung auslöst. 
Eine nachvollziehbare Bedarfsermittlung auf Basis einer plau-
siblen Datengrundlage, wie unter Ziffer II.1. der Auslegungs-
hilfe ausgeführt, ist den Unterlagen nicht zu entnehmen.
Die Regierung von Schwaben bittet daher, die neu darge-
stellten Siedlungsflächen für Wohnen nach Maßgabe der 
o.g. LEP-Festlegungen in Verbindung mit den Anforderun-
gen der Auslegungshilfe vom 07.01.2020 nochmals kritisch 
zu überprüfen und das Ergebnis samt ihrer Erwägungen in 
der Begründung nachvollziehbar darzulegen. 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.
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Flächennutzungsplan entwickeln. Das heißt, man könne 
nichts machen, was diesem zuwiderläuft. Wenn man z.B. 
eine Wohnnutzung in einem Bebauungsplan vorschreibe, 
solle so etwas auch im Flächennutzungsplan enthalten sein, 
sonst funktioniere das nicht. Das sei der Grund, warum wir, 
wenn wir eine Wohnnutzung wollen, jetzt zunächst einmal 
im Flächennutzungsplan die Grundlage schaffen müssen, 
das wir grundsätzlich zu einer Wohnnutzung ja sagen, um 
im Bebauungsplan dann die Details, wie Straße oder ähnli-
ches zu diskutieren. Unser Büro habe 23 Behörden und sons-
tige Träger beteiligt. Etliche haben keine Stellungnahmen 
abgegeben. Er verwies darauf, dass sich die Stellungnahmen 
in einigen Punkten auch beim Bebauungsplan wiederholen 
können. Da können wir dann auf das hier Bezug nehmen. 
Aber er denke, wir gehen auf die Punkte ein, bei denen Ein-
wendungen erhoben wurden und nicht, bei denen einfach 
nur zugestimmt wurde. Bei einer Zustimmung brauche man 
das nicht mehr durchgehen.
4.1 Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten
Bürgermeister Dr. Fendt erwähnte, dass das Amt für Land-
wirtschaft, Ernährung und Forsten natürlich einen wichtigen 
Punkt bringe. Man solle den Landwirten Ackerflächen von 
sehr guter Bonität erhalten. Dazu müsse man einmal sagen, 
je mehr wir den Landwirten nehmen, umso schlimmer wer-
de es. Der Kollege aus Altenstadt habe ihm das einmal er-
klärt. Ein Bebauungsplan sei für so einen Landwirt doppelt 
bitter. Wir nehmen ihm die Flächen, wo wir das Baugebiet 
machen und dann nehmen wir ihm noch Flächen, wo wir die 
Ausgleichsflächen machen. Hinterher reden wir davon, dass 
die Landwirte eine intensive Bewirtschaftung machen. Wir 
tragen schon selbst dazu bei, indem wir den Landwirten die 
Grundlage für ihren Betrieb entziehen. Nur müsse man na-
türlich sagen, wenn wir keine anderen Flächen haben, sei es 
natürlich schwierig, in Oberreichenbach z.B. können wir uns 
dann wieder überlegen, wer diese sieben Bauplätze bekom-
me von diesen 37 Bewerbern. Erfahrungsgemäß kommen 
da noch viele. Da haben wir wahrscheinlich 50 - 60 und die 
Frist laufe erst am 08. Februar ab. Das heißt, wir werden da 
noch etliche Anträge bekommen und haben einen riesigen 
Bedarf. Das sei auch der Grund, warum wir einfach ein Bau-
gebiet brauchen und darum sehe auch die Abwägung vor, 
dass man das Problem schon sehe und wir uns dennoch für 
eine bauliche Entwicklung entscheiden.
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass es sich bei den 
überplanten Flächen laut Bodenschätzung um hochwerti-
ge Ackerflächen von sehr guter Bonität handelt und diese 
grundsätzlich der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung vor-
behalten bleiben sollen. Die Stadt Weißenhorn sieht sich 
hinsichtlich der wohnbaulichen Entwicklung jedoch einer 
hohen Nachfrage von Wohnbauflächen gegenüber. Auch 
vor dem Hintergrund der Flächensparoffensive wurde auf 
die Ermittlung und die Prüfung des Bedarfs zur Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen und der Prüfung von Alternativflä-
chen besonderes Augenmerk gelegt.
Die Stadt Weißenhorn orientiert sich selbstverständlich an 
den Planungsgrundsätzen des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden und der vorrangigen Entwicklung des In-
nenbereiches vor dem Außenbereich. 

Vorschlag für die Festsetzungen
„Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen müssen Keller 
oder sonstige unterhalb des anstehenden Geländes liegende 
Räume bis mindestens zu dem durch Fachgutachten ermit-
telten schadensverursachenden/höchsten bekannten Grund-
wasserstand von (durch den Baugrundgutachter festzulegen) 
m ü. NN zuzüglich einem geeigneten Sicherheitszuschlag 
wasserdicht (z. B. weiße Wanne) und auftriebssicher herge-
stellt werden bzw. ist auf einen Keller zu verzichten oder die 
Nutzung des Kellergeschosses entsprechend anzupassen.“
Niederschlags-/Abwasserbeseitigung
Es wird auf die Stellungnahme des Landratsamtes Neu-Ulm 
42-6404.1 vom 26.06.2020 verwiesen.
Hier werden widersprüchliche Angaben in den textlichen 
Festsetzungen im Vergleich zur Begründung bei der Nieder-
schlagswasserbeseitigung angesprochen.
Die Abwasserentsorgung des Stadtteils Hegelhofen erfolgt 
über die kommunale Kläranlage der Stadt Weißenhorn im 
Stadtteil Hegelhofen.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.11) 
identisch.
5. Verfahrensbeschluss
Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn billigt den Entwurf 
der Flächennutzungsplanänderung „Unterfeld“ i. d. Fassung 
vom 28.02.2020 mit der Maßgabe, dass Kling Consult die 
erforderlichen Änderungen/Ergänzungen in die Flächen-
nutzungsplanunterlagen einarbeitet. Die Flächennutzungs-
planänderung wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
gelegt und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.
Krumbach, 30.11.2020
Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt informierte das Gremium darüber, 
dass jetzt der Tagesordnungspunkt 5 behandelt werde, den 
man als Tagesordnungspunkt 4 vorgezogen habe, weil der 
Flächennutzungsplan inhaltlich dem Bebauungsplan vorge-
he. Eines vorweg, die CSU-Fraktion zusammen mit Stadtrat 
Andreas Ritter haben ihm eine mehrseitige Anmerkung zur 
Abwägung zugeleitet. Dafür ausgesprochenen Dank, denn 
er müsse sagen, die Einwände seien absolut qualifiziert und 
fundiert. Er habe beim Bebauungsplan vor, erst alle einge-
reichten Punkte durchzugehen, da es Detailregelungen sei-
en, die da angesprochen werden, bevor man in die einzelne 
Abwägung gehe. Auch aus Sicht der Verwaltung könne man 
durchaus mehreren Punkten folgen, dem die Ausschussmit-
glieder in ihrem Antrag zugestimmt haben oder wissen wol-
len. Der Flächennutzungsplan treffe im Prinzip erst mal die 
grundsätzliche Frage, wollen wir eine Wohnnutzung und der 
Bebauungsplan sage, was wollen wir dann letztendlich kon-
kret. Die angesprochenen Punkte, werde er dann im Einzel-
nen zu Beginn des Bebauungsplanprozesses nacheinander 
durchgehen und zur Abstimmung stellen, wenn das für alle 
auch so in Ordnung sei.
Bürgermeister Dr. Fendt stieg dann in den Flächennutzungs-
plan ein. Er erklärte zum Verfahren des Flächennutzungs-
planes, auch für die neuen Stadtratsmitglieder, wenn man 
einen Bebauungsplan mache, dann müsse der sich aus dem 
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4.4 IHK Schwaben
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, dass die IHK einen sehr wichti-
gen Punkt anspreche. Wir haben auf der westlichen Seite bis-
her bestehendes Gewerbe und darum war die ursprüngliche 
Fassung der Sitzungsvorlage nicht so gut. Seines Erachtens 
habe das Planungsbüro das nicht richtig verstanden gehabt. 
Es gehe natürlich darum, dass durch eine neue Wohnbebau-
ung nicht das bestehende Gewerbe eingeschränkt werden 
solle. Das könne natürlich nicht sein. Aber so wie jetzt im 
Beschlussvorschlag stehe, rücken die schützenswerten Nut-
zungen nicht an das Gewerbegebiet näher heran als andere 
Wohnbebauung, d.h. es führe nicht zu einer Einschränkung 
der bestehenden Gewerbebebauung und dementsprechend 
könne man dem unproblematisch zustimmen.
Beschluss:
„Die Stellungnahme der IHK wird zur Kenntnis genommen. 
Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit des angren-
zenden Gewerbegebietes sind nicht zu erwarten. Durch die 
vorliegende Planung rücken keine schützenswerten Nut-
zungen näher an das Gewerbegebiet heran als bisher. Der 
nächstgelegene Immissionsort (Wohnhaus Flur-Nr. 282/2, 
Wohnbaufläche gemäß FNP) befindet sich in geringerer Ent-
fernung zum Gewerbegebiet. Änderungsbedarf für die Be-
bauungsplanung ist nicht gegeben.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.5 Kreisbrandinspektion Neu-Ulm
Bürgermeister Dr. Fendt ging auf die Stellungnahme ein. 
Es sei klar, was die Kreisbrandinspektion sage. Löschwasser 
müsse sein, dementsprechend werde natürlich dieser Hin-
weis aufgenommen, wie die Löschwasserversorgung erfol-
ge. Zur Löschwasserentnahme seien hauptsächlich Oberflur-
hydranten bereit zu stellen.
Beschluss:
„Die Hinweise zum Löschwasserbedarf, zu Oberflurhydran-
ten und zur Einhaltung der DIN 14090 werden zur Kenntnis 
genommen und im Rahmen des parallelen Bebauungsplan-
verfahrens sowie bei der weiteren Erschließungsplanung be-
rücksichtigt. Entsprechende Hinweise werden dort redaktio-
nell in der Begründung ergänzt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.6 Landratsamt Neu-Ulm
Immissionsschutz
Bürgermeister Dr. Fendt ging auf den Immissionsschutz ein. 
Das sei natürlich schon ein interessanter Punkt. Der Immissi-
onsschutz fordere eigentlich, dass wir an Staatsstraßen, wie 
auch von Stadtrat Richter problematisiert, einen Lärmschutz-
wall bauen. Da könne man schon darüber nachdenken. Er 
müsse sagen, wenn man das seit hundert Jahren gemacht 
hätte, was das Landratsamt hier wolle, dann würde es wahr-
scheinlich kein bayerisches Dorf mehr geben. Dann sehe das 
nämlich so aus wie bei Autobahnen, dass man längs rechts 
und links einen Lärmschutzwall habe und das sei dann eine 
bayerische Gemeinde, dass man wie durch einen Tunnel 
durch ein Dorf fahre. Im neuen Baugebiet am Ortsende von 
Bubenhausen habe man das Problem sehr schön gelöst, in 
dem man etwas von der Staatsstraße weg eine Streuobst-
wiese angelegt habe. So sehe es wieder wie ein bayerisches 
Dorf aus. Das sei hier im Prinzip das gleiche Konzept. 

Gegenläufige Eigentümerinteressen verhindern jedoch eine 
gemeindlich initiierte Nutzung potenzieller Innenentwick-
lungsmöglichkeiten. Dennoch steht hohe Nachfrage nach 
Wohnraum einem kleinen Angebot gegenüber, wodurch 
sich die Stadt Weißenhorn verpflichtet sieht bauplanerisch 
tätig zu werden und entsprechende Bauleitpläne aufzu-
stellen, da es die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
gebietet. Der Bevölkerungszuwachs liegt bereits über der 
Prognose, sodass voraussichtlich auch die weitere Bevölke-
rungsvorausberechnung unzutreffend ist und zu skalieren 
sein wird. Folglich ist von einem gestiegenen Bedarf auszu-
gehen. Die neu im FNP auszuweisende Wohnbaufläche wird 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser überplant, sodass hier einer 
großen Anzahl an Personen in Relation zur verwendeten Flä-
che das Wohnen ermöglicht werden kann.
Flächen von geringerer Bonität stehen aktuell zur Entwick-
lung neuer Wohnbauflächen nicht zur Verfügung. An der 
Flächennutzungsplanänderung wird daher festgehalten. Än-
derungen sind nicht veranlasst.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.2 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, dass das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege viele Hinweise gegeben habe. Das 
sei klar. Das seien im Prinzip gesetzliche Vorgaben. Dem-
entsprechend solle man dem Beschlussvorschlag auch ent-
sprechen und die gesetzlichen Vorgaben einfach als Hinweis 
aufnehmen.
Beschluss:
„Die Hinweise des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf die 
Art. 8 Abs 1 und Art. 8 Abs. 2 BayDSchG sind bereits im 
parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan enthal-
ten. Der Hinweis auf Art. 7 Abs. 1 BayDSchG wird aus den 
Hinweisen des Bebauungsplanes gestrichen. Für die Flächen-
nutzungsplanänderung ergibt sich kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.3 FWW Fernwärme Weißenhorn GmbH
Bürgermeister Dr. Fendt berichtete, dass ergänzend in der 
Stellungnahme stehe, dass es geprüft werde, so wie es ausse-
he werde Fernwärme angeboten werden, wenn wir das ma-
chen, was natürlich auch ein schöner Beitrag für den Umwelt-
schutz sei. Zumal bei unserer Fernwärmegesellschaft, da seien 
mehrere von ihnen im Aufsichtsrat, die Zahlen eine einzige 
Erfolgsgeschichte sprechen. Das müsse man einfach sagen, 
sowohl von der Abnahme, aber auch die wirtschaftlichen 
Zahlen seien ausgesprochen erfreulich. Er denke, dass wir da 
ein Unternehmen auf den Weg gebracht haben, was wirklich 
eine tolle Sache sei und er wisse noch vor der letzten Sitzung 
habe ihn vor der Haustür hier eine frühere Stadträtin abgefan-
gen. Normalerweise sei das ja nicht immer so erfreulich, wenn 
man vor der Sitzung irgendwo abgepasst werde und dann 
habe diese ihm gesagt, der Anschluss habe super geklappt. Es 
werde wohl so sein, dass es wohl Fernwärme werde.
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Versorgung des 
Planbereiches mit Fernwärme grundsätzlich möglich ist. Die 
FWW wird weiterhin am Verfahren beteiligt. Für die Flächen-
nutzungsplanänderung ergibt sich kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
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rung habe, sei in dieser Hinsicht hier so etwas bisher nicht 
vorgesehen. Deswegen tue er sich jetzt ein bisschen schwer, 
im Beschlussvorschlag auf irgendwas zu verweisen, was viel-
leicht einmal kommen könne, ohne eine planerische Grund-
lage zu haben, die das irgendwo schon einmal festgeschrie-
ben habe. Deswegen haben wir ja hier jetzt auch für diesen 
Bebauungsplan, was wir ja aktuell in diesem Tagesordnungs-
punkt behandeln, auch eine Flächennutzungsplanänderung 
enthalten, weil selbst für den sei ja das nicht vorgesehen. 
Deswegen tue er sich hier etwas schwer, eine Entwicklungs-
absicht in den Beschlussvorschlag aufzunehmen, für die es 
eigentlich gar keine planerische Grundlage gebe.
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, das gehe in eine Richtung, 
auf die auch Herr Niebling verwiesen habe. Das werden 
wir im Bebauungsplan noch ansprechen. Er glaube eher, 
die Planung sei mehr im westlichen als im nördlichen Be-
reich. Er gab Stadtrat Richter Recht, diese Planung aus dem 
Beschlussvorschlag zu streichen, weil es letztendlich durch 
den Flächennutzungsplan nicht zementiert sei. Das heißt, 
wir sollten den Beschlussvorschlag ändern, weil es da auch 
die Grünzäsur in Richtung zwischen Hegelhofen und Atten-
hofen gebe, die man auch durchaus anzusprechen habe. Es 
wäre richtig und das hätte er auch naher zu dem gesagt, 
was die CSU und Stadtrat Ritter ihm geschrieben habe, wir 
sollten aus dem Punkt herausnehmen, dass es bezüglich 
des nördlichen Bereich notwendig sei. Die CSU habe auch 
das Thema Wendehammer problematisiert. Frau Lutz habe 
dieses Schreiben an alle weitergeleitet. Zum Wendehammer 
heißt es, sie brauchen den so oder so in dieser Größe, aber 
da komme er noch zum Bebauungsplan. Das nehmen wir 
dann als Zusatz auf, dass das auf jeden Fall gestrichen wer-
den solle. Er bedankte sich nochmal für den Hinweis.
Beschluss:
Im dritten Absatz des Beschlusses wurden die ersten drei 
Sätze des Beschlussvorschlags des Planungsbüros über die 
Entwicklungsabsichten der Stadt Weißenhorn für den nörd-
lichen Ortsbereich von Hegelhofen gestrichen.
„Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans 
wurde eine schalltechnische Begutachtung gemäß DIN 
18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ zur Beurteilung der 
Verkehrslärmimmissionen auf potenzielle schützenswer-
te Nutzungen durchgeführt (Schallgutachten Verkehrslärm 
zum Bebauungsplan „Unterfeld“, OT Hegelhofen, Kling 
Consult vom 21. Februar 2020). Diese ist Bestandteil der 
Begründung des Bebauungsplans und liegt dem Bebau-
ungsplan als Anlage bei. Die Verkehrslärmbelastung durch 
Straßenverkehr im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
entsprechend der RLS-90 für die geplanten schützenswerten 
Nutzungen im Sinne der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hoch-
bau“ zum Tages- und Nachtzeitraum 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 Staatsstraße sollte vermieden werden. 
Daher wurde die Gebietseinteilung des südlich angrenzen-
den Gebietes aufgegriffen und im westlichen Bereich des 

Wir haben gesagt, wir wollen keinen Wall mehr, wir wollen 
ein bayerisches Dorf haben, wie man sich ein bayerisches 
Dorf vorstelle, aber wir wollen natürlich auch den Lärm-
schutz. Auch deshalb haben wir hier eine Obstwiese vor-
gesehen und um Probleme zu vermeiden, haben wir ein 
Mischgebiet vorgesehen. Den Abstand müsse man natürlich 
einhalten. Das Landratsamt sei davon ausgegangen, wenn 
wir nach dem Ortsschild, wo es derzeit sei, weiterhin außer-
halb der Ortschaft wären, dann könne man theoretisch 80 
oder 100 fahren. Da haben wir natürlich eine andere Lärm-
problematik. Wie auch in der Sitzungsvorlage beschrieben, 
könne durch einen neuen Ortsrand das Ortsschild versetzt 
werden, um dementsprechend eine Geschwindigkeit von 
50km/h für die zukünftig innerorts liegende Fläche zu errei-
chen. Das würde dann auch wieder funktionieren. Er glau-
be, man könne immer geteilter Meinung sein, aber das sei 
seines Erachtens der einzige Weg, den wir schaffen können, 
um eine schöne Gemeinde zu haben. Er habe das in seiner 
früheren Bauamtstätigkeit einmal erlebt. Da haben sie einen 
Bebauungsplan für eine Wohnbebauung an einer Staatsstra-
ße, an der direkt Häuser standen, gemacht. Hinter dem ers-
ten Haus an der Staatsstraße habe man einen Lärmschutz-
wall gebaut. Dadurch habe man vorne den Lärm von der 
Straße und der Lärmschutzwall schmeiße den Schall noch 
zurück. Und das solle richtig sein. Das könne nicht richtig 
sein. Darum glaube er, einen Weg zu gehen, bei dem der 
Lärmschutz eingehalten sei und wir dennoch eine Gemeinde 
haben, die man als Gemeinde erkenne. Das vielleicht etwas 
mehr ausgeholt, aber das sei etwas, was ihm wichtig sei. In 
Bubenhausen habe es sehr gut funktioniert.
Stadtrat Herbert Richter erwiderte, Bürgermeister Dr. Fendt 
habe das Thema ausführlich erläutert. Immissionsschutz, 
insbesondere Lärmimmission sei natürlich hier von ent-
scheidender Bedeutung und wenn man dann auch dieses 
Schallgutachten genauer anschaue, das ja für diesen Bebau-
ungs- bzw. Flächennutzungsplan erstellt wurde, falle einem 
dann doch auf, dass trotz dieser Kompromisslösung, die 
man jetzt hier gefunden habe, Kombination Streuobstwie-
se, Mischgebiet usw. doch gewisse Einschränkungen für die 
nachfolgende Wohnbebauung hinzunehmen seien. Es seien 
durchaus zusätzliche Mehrschutzmaßnahmen für eine Rei-
he von Gebäuden erforderlich, was es dann unterm Strich 
doch nicht ganz so toll mache, wie ein Wohngebiet vielleicht 
weiter abgerückt von so einer viel befahrenen Straße. Ein 
Aspekt, bzw. ein Punkt, den er jetzt schon noch genauer 
hinterfragen möchte sei im dritten Absatz im Beschlussvor-
schlag der Verwaltung. Er zitiere: „Ein wesentlicher Punkt bei 
der Planung des neuen Baugebietes sind auch die zukünfti-
gen 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 wohnbaulich zu entwi-
ckeln. Damit soll zukünftig ein neuer Ortsrand entstehen.“ 
Zitat Ende. Wenn er jetzt solche Entwicklungsabsichten hier 
in den Beschluss aufnehme, dann gehe er doch eigentlich 
davon aus, dass die irgendwo planerisch schon mal festge-
schrieben seien und planerisch festgeschrieben wäre für ihn 
eigentlich irgendwo der Flächennutzungsplan. Und soweit 
er den Flächennutzungsplan hier in dem Bereich in Erinne-
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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 Wohnraum 
für junge Familien wäre die Errichtung einer solchen Lärm-
schutzwand unverhältnismäßig: So sind insgesamt sind 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 Lärmschutzeinrichtung aktive Lärmschutzmaß-
nahmen nicht sinnvoll, dann sind anstelle von aktiven Lärm-
schutzeinrichtungen durch passive Maßnahmen entspre-
chende Innenpegel zu gewährleisten. Davon wird vorliegend 
Gebrauch gemacht.
Nach Abwägung der verschiedenen Belange gewichtet die 
Stadt Weißenhorn die Umsetzung von passiven Schallschutz-
maßnahmen höher als die Errichtung einer Lärmschutzein-
richtung. Daher sind passive Schallschutzmaßnahmen in 
Form einer Festsetzung von Lärmpegelbereichen nach DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ für die betroffenen Berei-
che festgesetzt.
Wie in Kap. 4 „Städtebauliche und gestalterische Gesichts-
punkte“ der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben 
dient das zugrundeliegende städtebauliche Konzept dazu, 
eine wirtschaftliche Bebauung der Grundstücke zu ermög-
lichen, ein Einfügen der Neubebauung in die Umgebung 
zu sichern und die Bedürfnisse des Verkehrs zu befriedigen. 
Aufgrund der Lage des neuen Baugebietes an der Staatsstra-
ße wurden bereits im Zuge der Konzepterstellung verschie-
dene Möglichkeiten geprüft, um die Verkehrslärmbelastung 
zu reduzieren und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
sicherzustellen (vgl. Kapitel 11 „Immissionsschutz - Ver-
kehrslärm“). Daraus ergibt sich die vorliegende Einteilung der 
Bauflächen (Grünfläche - MI - WA), die auf die zunehmende 
Lärmbelastung zur Straße hin reagiert. Ebenso ist daran die 
Positionierung der höheren Gebäude in WA 2 ausgerich-
tet. Bei Anordnung der höheren Gebäude des allgemeinen 
Wohngebiets im westlichen Bereich würden die schalltech-
nischen Orientierungswerte in den oberen Geschossen über-
schritten werden, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
könnten nicht sichergestellt werden. Aus diesem Grund 
können die höheren Mehrfamilienhäuser nur im östlichen 
Bereich des Planungsgebietes angeordnet werden.
Für die Änderung des Flächennutzungsplans ergibt sich kein 
Anpassungsbedarf.
Die Zeichenerklärung zum Planzeichen 15.6 ist in der Legen-
de der Plandarstellung redaktionell zu ergänzen.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Naturschutz und Landschaftspflege
Bürgermeister Dr. Fendt wies beim Naturschutz daraufhin, 
dass die Naturschutzbehörde die breite Ortsrandeingrünung 
angesprochen habe. Da müsse man dazu sagen, dass das 
nicht innerhalb des Änderungsbereichs dieses Flächennut-
zungsplanes sei und dementsprechend sei das am falschen 
Punkt angesprochen.

Plangebietes ein Mischgebiet festgesetzt. Zusätzlich ist eine 
ca. 20 m breite Obstbaumwiese zwischen Mischgebiet und 
Straße vorgesehen. Dadurch wird der Ortseingang anspre-
chend gestaltet und zusätzlich ein größerer Abstand zur 
Straße erreicht.
Entsprechend dieser Entwicklungsabsichten ist es seitens der 
Stadt Weißenhorn vorgesehen, die Ortstafel zu versetzten, 
um eine Geschwindigkeit von 50 km/h für die zukünftig in-
nerorts liegenden Flächen zu erreichen. Aufgrund dessen 
wurde bereits im Vorfeld der Bebauungsplanaufstellung 
eine Abstimmung mit den für die Versetzung der Ortsta-
fel zuständigen Behörden durchgeführt. Mit E-Mail vom 
20.12.2019 bestätigte das Landratsamt Neu-Ulm, dass nach 
Rückmeldung der Polizei sowie des Staatlichen Bauamtes die 
Versetzung der Ortstafel an der St 2020 am nördlichen Orts-
rand von Hegelhofen nach Realisierung der geplanten Er-
schließungsstraße und Beginn der Bebauung erfolgen kann. 
Der neue Standort befindet der Ortstafel sich dann unmittel-
bar 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 Überschreitungen der 
gebietsabhängigen Orientierungswerte der DIN 18005-1 
bzw. z. T. der Grenzwerte der 16. BImSchV innerhalb eines 
nordwestlichen Teilbereiches des Bebauungsplanes, jedoch 
nur ausschließlich an der Nordseite der zukünftigen Gebäu-
de die Grenzwerte (GW) zu erwarten sind. Unter Berück-
sichtigung einer geplanten Bebauung entlang der Staatsstra-
ße St 2020 lässt sich feststellen, dass ausschließlich 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 Orientierungswerte (OW) 
überschritten. An der Südseite werden die OW eingehalten. 
Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die auf das Plangebiet 
einwirkende Verkehrslärmbelastung ohne geplante Bebau-
ung (keine Baureihenfolge), also bei freier Schallausbreitung 
innerhalb des Geltungsbereiches schalltechnisch ungünstig 
ermittelt wurde.
Aufgrund dieser Überschreitungen wurden verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten 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 395,00 € pro m² Lärm-
schutzwand (BMVI „Statistik des Lärmschutzes an Bundes-
fernstraßen“ 2016) ca. 237.000,00 € 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-
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Die bisher geführten Grundstücksverhandlungen haben je-
doch gezeigt, dass eine zeitnahe Umsetzung gegenwärtig 
ausscheidet. Durch die an verschiedenen Stellen dargestell-
ten Wohnbauflächen erhält sich die Stadt die notwendige 
Flexibilität, wenn der Grundstückserwerb gelingt.
Der Bedarfsnachweis ist in der Begründung zum Flächennut-
zungsplanänderung zu ergänzen. Für die Flächennutzungs-
planänderung ergibt sich kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.9 schwaben netz gmbh
Bürgermeister Dr. Fendt erwähnte, dass sich das mit Erdgas 
wahrscheinlich dann erledige, aber das sei eine wirtschaftli-
che Entscheidung von Erdgas Schwaben, wenn die Fernwär-
me komme. Die Auffassung von der schwaben netz gmbh 
werde mit dem nachfolgenden Beschluss zur Kenntnis ge-
nommen.
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass die schwaben netz 
gmbh gegen den Plan keine Einwände erhebt. Die schwaben 
netz gmbh wird weiterhin am Verfahren beteiligt, im #pla-
nungsbereich vorhandene Erdgasleitungen werden bei der 
Planung berücksichtigt und die schwaben netz gmbh wird 
hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen eingebunden. Für 
die Flächennutzungsplanänderung ergibt sich kein Ände-
rungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.10 Staatliches Bauamt Krumbach
Bürgermeister Dr. Fendt ging auf darauf ein, dass die Stel-
lungnahme so wie immer formuliert sei, dass wir für Staub-, 
Lärm- und Abgasimmissionen für die Zukunft keine Entschä-
digungsansprüche erheben können. Er finde die Formulie-
rung eigentlich immer nicht richtig, denn wenn es gesetzes-
konform sei und sie haben die Gesetze nicht eingehalten, 
warum sollen sie dann nicht dafür einstehen. Die Formu-
lierung werde immer verwendet und wir nehmen sie zur 
Kenntnis.
Beschluss:
„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. Für die Flächennutzungsplanänderung ergibt 
sich kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.11 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Bürgermeister Dr. Fendt erklärte, dass man jetzt zu einem 
ganz wichtigen Punkt komme. Das sei natürlich Grundwas-
ser und Niederschlagswasser. Das werde dann noch ein we-
sentlicher Punkt sein, zu dem was die CSU zusammen mit 
Stadtrat Andreas Ritter angesprochen habe, da wir hohe 
Grundwasserstände haben. Da könne er dann schon aus dem 
zitieren, was er nachher auf Anfrage der CSU und Herrn Rit-
ter noch darstellen werde, weil diese auch schreiben, wie es 
denn eigentlich mit der Versickerung und den hohen Grund-
wasserständen aussehe. Dem sei natürlich schon Rechnung 
zu tragen. Dazu sei es notwendig, die Straße anzuheben, um 
die Fläche zu haben, um versickern zu können. 

Beschluss:
„Die betreffenden Grünflächen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 
267/2 befinden sich nicht innerhalb des Änderungsberei-
ches. Für die Flächennutzungsplanänderung ergibt sich da-
her kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4. 7 Miecom-Netzservice GmbH
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, da brauche man nichts dazu 
sagen, wobei man natürlich Leerrohre wieder wie immer 
reinlege. Das werde auch in die Kaufverträge aufgenom-
men, dass diese Glasfaseranbindung ins Gebäude kommen 
müsse. Da seien wir immer konsens. Bürgermeister Dr. Fendt 
erklärte, er denke, dass gerade die jetzige Zeit zeige, wie 
wichtig DSL sei. Er habe die Firma Corwese gebeten, auch 
zu prüfen, wie es umsetzbar sei, dass die Stadt, jeder Ortsteil 
und jedes Haus ein Glasfaserkabel ins Haus bekommen kön-
ne. Es wäre gut, eine Planung zu haben, damit man wisse, 
wo es Förderprogramme gebe, um in dem Moment zugrei-
fen zu können. Die Krise zeige, wie wichtig es sei, DSL zu 
haben.

Beschluss:
„Die Stellungnahme betrifft den parallel aufgestellten Be-
bauungsplan und wird dort berücksichtigt. Für die Flächen-
nutzungsplanänderung ergibt sich kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

4.8 Regierung von Schwaben
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, das könne man relativ kurz-
fassen. Die Regierung von Schwaben sage, man solle natür-
lich mit Flächenpotenzial sehr sparsam umgehen. Er glaube, 
dass das auch richtig sei. Wenn Corona vorbei sei, haben wir 
unsere Klimakrise bei weitem noch nicht gelöst. Wenn man 
aber sehe, dass wir bei dem einzigen Bebauungsplan, den 
wir momentan noch ausstehen haben, 37 Bewerber auf 7 
Bauplätze haben, dann zeige das, das wir welches brauchen. 
Man müsse auch sagen, wir haben hier nicht großzügige 
Villengrundstücke, wir haben auch durchaus Mehrgeschoss-
bau und ähnliches gemacht. Er denke dementsprechend sei 
der Belang durchaus nachvollziehbar gelöst.

Beschluss:
„Es wurde eine Bedarfsanalyse mit Nachweis der Erforder-
lichkeit der neu dargestellten Siedlungsflächen durchge-
führt. Im Ergebnis ist aus Sicht der Stadt Weißenhorn ein 
gestiegener Gesamtbedarf festzustellen, der sich aus der 
bereits übertroffenen Bevölkerungsvorausberechnung in Zu-
sammenhang mit den Strukturdaten ergibt. Weißenhorn ist 
weiter attraktiver Wirtschaftsstandort, der einen hohen Zu-
spruch unter Zuziehenden und Gewerbetreibenden genießt. 
Die Nachfrage an Bauplätzen ist hoch. Die Strukturdaten sind 
aussagekräftig. Eine stetig hohe Anzahl an Nachfragen liegt 
vor. Der Bedarf für eine Neuausweisung besteht daher und 
begründet eine Änderung der FNP in der geplanten Weise.
Die letzten Ausschreibungen von Grundstücken konnte die 
Nachfrage bei weitem nicht decken. Für einen zuletzt aus-
geschriebenen rückläufigen Bauplatz in der Holbeinstraße 
haben sich 94 Bewerber beworben. Eine Rücknahme des im 
FNP dargestellten Potenzials für Wohnbauflächen soll nicht 
erfolgen. In diesen Bereichen soll auch weiterhin Wohnbe-
bauung ermöglicht werden. 
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5. Verfahrensbeschluss
„Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn billigt den Ent-
wurf der Flächennutzungsplanänderung „Unterfeld“ i. 
d. Fassung vom 28.02.2020 mit der Maßgabe, dass Kling 
Consult die erforderlichen Änderungen/Ergänzungen in die 
Flächennutzungsplanunterlagen einarbeitet. Die Flächennut-
zungsplanänderung wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegt und die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, wichtig sei zu wissen, dass 
wir dadurch den Flächennutzungsplan noch nicht geändert, 
sondern nur das Verfahren in Gang gesetzt haben.

Beschluss:
Billigungs- und Auslegungsbeschluss Änderung des Flächen-
nutzungsplans:
Der Bau- und Werksausschuss der Stadt Weißenhorn billigt 
den von Kling Consult ausgearbeiteten Entwurf zur Änderung 
des Flächennutzungsplans im künftigen Bereich des Bebau-
ungsplans „Unterfeld“, OT Hegelhofen mit Begründung in der 
Fassung vom 18.12.2020 und der Maßgabe die erforderlichen 
redaktionellen Änderungen/Ergänzungen in den Flächennut-
zungsplan und die Begründung einzuarbeiten. Die Verwaltung 
wird beauftragt das Beteiligungsverfahren einzuleiten und die 
Änderung des Flächennutzungsplans öffentlich auszulegen.
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

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

5. Aufstellungsverfahren Bebauungsplan 
„Unterfeld“ OT Hegelhofen, Billigungs- 
und Auslegungsbeschluss

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 Mischgebiets-
anteilen. Das Aufstellungsverfahren zum qualifizierten Be-
bauungsplan „Unterfeld“ im OT Hegelhofen befindet sich im 
Stadium vor Einleitung des förmlichen Beteiligungsverfahrens 
(§ 3 ff. BauGB), das heißt vor Auslegung des Entwurfs, der 
Begründung des Bebauungsplans und den dazu vorliegen-
den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen.
Die Entwürfe zum qualifizierten Bebauungsplan “Unterfeld“ 
mit Stand vom 18.12.2020 sind in der Anlage angehängt.
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 vorgezogenen Bürgerbeteiligung
1 Von Kling Consult wurden 23 Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt
2 Folgende 3 Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange gaben keine Stellungnahme ab:
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 

Günzburg
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich 

Forsten, Krumbach
- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Ulm

In dem Zusammenhang sei die Frage von der CSU-Frakti-
on und Herrn Ritter natürlich richtig, was passiere eigent-
lich, wenn wir die Straße anheben. Es könne ja nicht sein, 
dass wir dann links und rechts tieferliegende Grundstücke 
haben. Dies werde so gelöst, er dürfe zitieren „da aus der 
notwendigen Anhebung der Straße auch die Erhöhung des 
Grundstückniveaus zwingend ist“, das sei eure Befürchtung. 
Darum habe er zur Anfrage gemeint, dass sei sehr qualifi-
ziert, wurden die Mindesthöhen des Erdgeschossrohfuß-
bodens jeweils an die Straßenverkehrsfläche angepasst. Er 
denke, dass das richtig sei, weil wir in der Vergangenheit 
schon solche Fälle gehabt haben. Da habe man die Leute 
in den Boden reingezwungen und danach haben sie dann 
das Wasser im Haus gehabt. Dann komme noch dazu, dass 
die Höhe des Erdgeschossrohfußbodens das Höhenniveau 
des Fahrbahnrandes der nächstgelegenen öffentlichen Stra-
ßenverkehrsfläche in der Mitte der zur Straßenverkehrsflä-
che nächstgelegenen Gebäudeseite des Hauptgebäudes um 
maximal 0,3 m überschreiten dürfe. Höher sei möglich. Die 
Unterschreitung der festgesetzten EFH sei nicht zulässig. Das 
dann zur Lösung im Bebauungsplan. Wichtig sei natürlich, 
wenn man so ein hohes Grundwasser habe, und man gehe 
in Bodennähe, weise das WWA darauf hin, dass es hier letzt-
endlich so sei, dass hier das Eingreifen in das Grundwasser, 
was ja wasserrechtlich ein Benutzungstatbestand und damit 
genehmigungspflichtig sei, auch beantragt werden müsse. 
Und zur Niederschlagswasserbeseitigung dürfe er auf die 
Stellungnahme verweisen, auf die wir dann im Bebauungs-
plan zu den Sorgen von Einwendern aus der Bürgerschaft 
noch kommen. Da müsse man einfach sagen, das Nieder-
schlagswasser können wir nicht in den Kanal einleiten, weil 
wir das nicht haben. Aber da kommen wir dann beim Be-
bauungsplan noch explizit dazu.

Beschluss:
„Eine Stellungnahme des Landratsamtes (LRA) zum Bauleit-
planverfahren vom 26.06.2020 mit dem Az. 42-6404.1 liegt 
nicht vor. Nach Rücksprache mit dem LRA sowie dem WWA 
handelt es sich um die Stellungnahme vom 03.07.2020 (Az. 
33-6102.5:164/7090/009-0+6100.5/164/6).
Im Rahmen der Straßenplanung wurde festgestellt, dass für 
eine ordnungsgemäße Versickerung eine Filterschicht von 1 
m zwischen Grundwasserstand und Austritt Versickerung 
erforderlich ist, dafür muss bei der Straßenplanung das Stra-
ßenniveau um ca. 30 cm angehoben werden. Eine alterna-
tive Beseitigung des Regenwassers ist schwierig, weil keine 
entsprechende Vorflut zur Verfügung steht.
Zusätzlich zu den zu bauenden Sickeranlagen für die Stra-
ßenflächen müssen für die Bauplätze entsprechend jeweils 
separat eine Sickereinheit erstellt werden. Die festzusetzen-
den Erdgeschosshöhen müssen an das Straßenniveau ange-
passt werden. Die entsprechenden Festsetzungen werden im 
parallel aufgestellten Bebauungsplan ergänzt.
Gemäß Stellungnahme des Landratsamts Neu-Ulm wird der 
erste Satz in Kapitel 7 der Begründung ist folgendermaßen 
anzupassen: „Der Ortsteil Hegelhofen der Stadt Weißenhorn 
ist abwassertechnisch an die Kläranlage der Stadt Weißen-
horn im Stadtteil Hegelhofen angeschlossen.“

Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
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Die Oberfeldstraße und in östlicher Verlängerung der Feld-
weg Fl. Nr. 268, Gemarkung Hegelhofen ist zur Erschließung 
der Maschinenhallen (z. B. Fl. Nr. 267, Gemarkung Hegel-
hofen) und der östlich des Plangebietes gelegenen land-
wirtschaftlich genutzten Flächen von großer Bedeutung. 
Die Lärmimmissionen des o. g. landwirtschaftlichen Fahrver-
kehrs sind zu dulden.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.1) 
identisch.
4.2 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München, 
Schreiben vom 3. Juni 2020
Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende 
Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbe-
hörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies un-
verzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem 
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des 
Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Ar-
beiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an 
den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an 
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert 
zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Ar-
beiten gestattet.
Der Hinweis auf Art. 7 Abs. 1 BayDSchG kann entfallen.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.2) 
identisch.
4.3 FWW Fernwärme Weißenhorn GmbH, Weißenhorn, 
Schreiben vom 3. Juli 2020
Eine Versorgung des Planungsbereiches mit Fernwärme aus 
dem Bestandsnetz der FWW GmbH wird geprüft. Bei ent-
sprechender Wirtschaftlichkeit ist eine Erschließung aus dem 
Bestandsbereich Stiftungsklinik/Clarentinerkolleg grundsätz-
lich möglich. Die FWW bittet um Informationen im weiteren 
Planungsverlauf.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.3) 
identisch.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Versorgung des 
Planbereiches mit Fernwärme grundsätzlich möglich ist. Die 
FWW wird weiterhin am Bebauungsplanverfahren beteiligt. 
Für den Bauungsplan ergibt sich kein Änderungsbedarf.
4.4 IHK Schwaben, Augsburg, Schreiben vom 3. Juli 2020
Aus Sicht der IHK Schwaben ergeben sich aufgrund der 
vorliegenden baulichen Strukturen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten keine Bedenken gegen die Durchführung des 

3 Folgende 7 Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange gaben eine Stellungnahme ab, äußerten 
jedoch keine Anregungen:
- Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal, Pfaffenhofen 

a. d. Roth, Schreiben vom 3.Juni 2020
- Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Krumbach, 

Schreiben vom 15. Juni 2020
- Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm, Weißen-

horn, Schreiben vom 2. Juli 2020
- LEW Verteilnetz GmbH (LVN), Günzburg, Schreiben vom 

1. Juli 2020
- Markt Pfaffenhofen a. d. Roth, Schreiben vom 3. Juni 2020
- Regionalverband Donau-Iller, Ulm, Schreiben vom 

5. Juni 2020
- terranets bw GmbH, Schreiben vom 2. Juni 2020

4. Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange brachten Anregungen vor:
4.1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bereich Landwirtschaft, Krumbach, Schreiben vom 29. 
Juni 2020
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 außerlandwirtschaftliche Zwecke 
beansprucht werden. Aus fachlicher Sicht sollte deshalb 
nochmals geprüft werden, inwieweit evtl. Flächen von ge-
ringerer Bonität verfügbar wären.
In der Begründung unter Pkt. 14 „Naturschutzrechtlicher 
Ausgleich“ ist der Bedarf an externen Ausgleichsflächen von 
7.124 m² dargestellt. Dies stellt u. U. einen zusätzlichen Flä-
chenverbrauch für die Landwirtschaft dar.
In diesem Zusammenhang wird auf § 15, Abs. 3, BNatSchG 
verwiesen, wonach bei der Inanspruchnahme von land- oder 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 
nehmen ist. Insbesondere sind für die landwirtschaftli-
che Nutzung besonders geeignete Böden nur im not-
wendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vor-
rangig zu prüfen, ob der Ausgleich durch Maßnahmen zur 
Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von 
Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs-
oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung 
des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes dienen, er-
bracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass 
Flächen aus der Nutzung genommen werden.
So könnten evtl. bestehende Ausgleichsflächen durch zu-
sätzliche Extensivierungsmaßnahmen aufgewertet werden, 
um den zusätzlichen Flächenverbrauch so gering wie mög-
lich zu halten.
Die durch die Bewirtschaftung der benachbarten, teilweise 
unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden landwirtschaft-
lich genutzten Flächen entstehenden Geruchs-, Lärm- und 
Staubimmissionen sind zu dulden.
Die Erschließung des Plangebietes über die Oberfeldstraße 
darf zu keiner Einschränkung des landwirtschaftlichen Fahr-
verkehrs in der Oberfeldstraße führen. 
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Nächtliche Dauerschallbelastung (Lnight)
Die WHO empfiehlt für die durchschnittliche nächtliche Lärm-
belastung durch Straßenverkehr einen Lnight von 45 dB(A) 
nicht zu überschreiten, da nächtlicher Straßenverkehrslärm 
oberhalb dieses Dauerschallpegels mit Beeinträchtigungen 
des Schlafs verbunden ist. Die WHO stuft diese Empfehlung 
als stark ein.
Lärmminderungsmaßnahmen des Straßenverkehrs
Die WHO empfiehlt, dass die Politik geeignete Maßnahmen 
zur Verringerung der Lärmbelastung durch Straßenverkehr 
oberhalb der empfohlenen Leitlinienwerte ergreift, um die 
gesundheitlichen Auswirkungen durch Straßenverkehrslärm 
zu mindern. Als konkrete Maßnahmen empfiehlt die WHO, 
Straßenverkehrslärm sowohl an der Quelle als auch auf 
der Strecke zwischen der Quelle und der betroffenen Be-
völkerung durch Veränderungen in der Infrastruktur zu 
verringern. Die WHO stuft diese Empfehlung als stark ein.
Bedeutung „starke Empfehlung“
Eine ‚starke Empfehlung‘ kann laut WHO in den meisten 
Situationen als politische Richtlinie übernommen werden. 
Die Empfehlung beruht auf der Überzeugung, dass der ge-
wünschte Effekt bei Befolgen der Empfehlung gegenüber 
möglichen unerwünschten Folgen überwiegt. Somit sollte 
die Empfehlung in den meisten Situationen umgesetzt wer-
den.
Im Interesse der zukünftigen Bewohner sollte der Belang des 
Lärmschutzes ausreichende Beachtung finden.
Planung:
Allgemein
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht sollte Wohnbebauung 
- wenn nicht den Empfehlungen der WHO entsprochen wer-
den soll - nur dort zugelassen werden, wo die Verkehrsbe-
urteilungspegel mindestens unterhalb der Immissionsgrenz-
werte liegen.
Sollten die Werte der 16. BImSchV an schutzwürdigen Räu-
men nicht eingehalten werden können, dürfte eine Über-
schreitung in geringem Umfang nur bei entsprechend ge-
wichtigen Gründen Ergebnis einer gerechten Abwägung 
sein. Durch geeignete Maßnahmen müssen jedenfalls die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt werden.
Bei Planung und Abwägung sind deshalb die vernünftiger-
weise in Erwägung zu ziehenden Möglichkeiten des aktiven 
und passiven Schallschutzes auszuschöpfen, um jedenfalls 
diese Werte der 16. BImSchV bzw. Innenpegelwerte von 30 
dB(A) für Schlafräume einzuhalten.
Bei einer Überschreitung von Immissionsgrenzwerten ist der 
Verzicht auf aktive Lärmschutzmaßnahmen im Falle einer 
Neuplanung von Wohngebieten zu begründen und sachge-
recht abzuwägen (siehe hierzu: RN 34 in J:\Vollzugshilfen\
Bauleitplanung\Urteile zur Abwägung\BayVGH 25 N 04.642, 
2005-10-25.pdf).
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 24.9.2003, NVwZ 2004, 340/342)

Vorhabens, sofern sichergestellt ist, dass die schützenswerte 
Wohnnutzung nicht die Produktionsfähigkeit der westlich 
der Günzburger Straße angesiedelten Betriebe einschränkt.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.4) 
identisch.
4.5 Kreisbrandinspektion Neu-Ulm, Schreiben vom 
10. Juli 2020
Zum Bebauungsplan „Unterfeld, OT Hegelhofen“ muss in 
der Planung der entsprechende Löschwasserbedarf für das 
Wohngebiet berücksichtigt werden. Zur Löschwasserent-
nahme sind hauptsächliche Oberflurhydranten bereit zu 
stellen. Auf die Einhaltung der DIN 14090 „Flächen für die 
Feuerwehr“ wird hingewiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.5) 
identisch.
4.6 Landratsamt Neu-Ulm, Bauleitplanung, Straßen-
recht, Bodenrichtwerte, Schreiben vom 3. Juli 2020
Immissionsschutz
Im Oktober 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) neue Leitlinien für Umgebungslärm für die europä-
ische Region veröffentlicht. Hierzu wurde vom Umweltbun-
desamt die Publikation „Position // Juli 2019; WHO-Leitlinien 
für Umgebungslärm für die Europäische Region. Lärm-
fachliche Bewertung der neuen Leitlinien der Weltgesund-
heitsorganisation für Umgebungslärm für die Europäische 
Region“ veröffentlicht. Die neuen WHO Leitlinien für Um-
gebungslärm für die Europäische Region beruhen auf einem 
standardisierten methodologischen Verfahren, welches zur 
Sicherung und Vereinheitlichung der Qualitätsstandards von 
WHO Leitlinienwerken eingeführt wurde. Die aktuellen Leit-
linien sind die ersten Empfehlungen des Sektors Umwelt und 
Gesundheit, die mit diesem Verfahren entwickelt wurden.
Entscheidende gesundheitliche Auswirkungen sind der 
WHO zu Folge:
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- chronische Lärmbelästigung
- Schlafstörungen
- kognitive Beeinträchtigung sowie
- Tinnitus und Gehörschäden.
Wichtige gesundheitliche Auswirkungen sind:
- Pränatale Beeinträchtigungen und Fehlgeburten,
- Auswirkungen auf die Lebensqualität, das allgemeine 

Wohlbefinden und die mentale Gesundheit sowie
- metabolische Auswirkungen.
Die WHO empfiehlt zur Gewährleistung gesunder Wohn- 
und Lebensverhältnisse für die Lärmbelastung durch Stra-
ßenverkehr folgendes:

Durchschnittliche Belastung (Lden)
Die WHO empfiehlt für die durchschnittliche Lärmbelastung 
durch Straßenverkehr einen Lden von 53 dB(A) nicht zu 
überschreiten, weil Straßenverkehr oberhalb dieses Dauer-
schallpegels mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkun-
gen verbunden ist. Die WHO stuft diese Empfehlung als 
stark ein.
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Realisierung der geplanten Erschließungsstraße und Beginn 
der Bebauung erfolgen kann. Der neue Standort befindet 
der Ortstafel 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 
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 Verkehrslärmimmissi-
onen auf der gegenüberliegenden Straßenseite erhöhen. 
Da in diesem Bereich gemäß der Planungsabsicht der Stadt 
Weißenhorn ebenfalls eine Wohnbebauung vorgesehen ist, 
wäre eine Lärmschutzwand mit schallabsorbierenden Mate-
rialien nötig, um der Reflexion entgegenzuwirken. Dadurch 
würden sich die Kosten zusätzlich erhöhen. Besonders unter 
dem Aspekt des „kostengünstigen Bauens“ auch für den 
dringend benötigten Wohnraum für junge Familien wäre 
die Errichtung einer solchen Lärmschutzwand unverhältnis-
mäßig: So sind insgesamt sind 11 Grundstücke betroffen. 
2 Grundstücke befinden sich in MI und weisen nur Orien-
tierungswertüberschreitungen auf. In WA ist ein Grund-
stück hinsichtlich Grenzwertüberschreitung betroffen, bei 8 
Grundstücken ist nur der Orientierungswert überschritten.
Sind aufgrund der Unverhältnismäßigkeit der Kosten zum 
Nutzen der Lärmschutzeinrichtung aktive Lärmschutz-
maßnahmen nicht sinnvoll, dann sind anstelle von aktiven 
Lärmschutzeinrichtungen durch passive Maßnahmen ent-

Zu planungsrechtliche Ausgangssituation:
Die Planung sollte auch in Abstimmung mit der Lärmminde-
rungsplanung / 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-Geschosshöhe 
von ca. 2,8 m in einer Höhe von 5,6 m (Niveau des 1. Ober-
geschosses) über Gelände angesetzt. Das Gutachten sollte in 
zu diesem Punkt überarbeitet / ergänzt werden.
Beschlussvorschlag:
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.
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 Staatsstraße sollte vermieden werden. 
Daher wurde die Gebietseinteilung des südlich angrenzen-
den 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 anspre-
chend 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 Ortsbereich 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 Ortstafel zu versetzten, um eine Geschwindigkeit 
von 50 km/h für die zukünftig innerorts 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 
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Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.6) 
identisch.
Ausgleichsflächen
Um zu gewährleisten, dass die Ausgleichsfläche A1 sich un-
gestört entwickeln kann und nicht schleichend von Anwoh-
nern aus dem MI mitgenutzt wird (z. B. durch Aufstellen von 
privaten Spielgeräten, Anlegen von Grillplätzen, Zelten, o. 
Ä.), sollte vorgeschrieben werden, dass auf der Westseite 
des MI an der Grenze zur Ausgleichsfläche zwingend eine 
Einfriedung zu errichten ist.
Es wird gebeten, einen zeitlichen Rahmen für die Herstellung 
der Ausgleichsflächen festzusetzen.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.6) 
identisch.
Umweltbericht
Unter Punkt 15.4 sind folgende Fehler zu berichtigen:
- Fälschlicherweise wird hier die untere Naturschutzbehör-

de des Landkreises Unterallgäu als zuständige Behörde 
genannt.

- Die Ausgleichsflächen sind nicht einer unteren Natur-
schutzbehörde zu „melden“, sondern es sind die erfor-
derlichen Angaben und Unterlagen an das Bayerische 
Ökoflächenkataster zu übermitteln.

- Ebenfalls unter Punkt 15.4 wird fälschlicherweise darge-
legt, dass die untere Naturschutzbehörde zuständig für 
Überwachung/Monitoring der Ausgleichsflächen sei. Das 
ist falsch. Für die Überwachung und das Monitoring der 
Ausgleichsflächen ist im Rahmen des Vollzugs ihrer eige-
nen Satzung allein die Stadt Weißenhorn als Satzungsge-
berin zuständig und verantwortlich.

Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.6) 
identisch.
Wasserrecht und Bodenschutz
Niederschlagswasserbeseitigung
Im Textteil, III. Hinweise, wird in § 2 die Versickerung von un-
verschmutztem Niederschlagswasser vorgegeben. In der Be-
gründung wird auf Seite 15, 2 Absatz, erläutert, dass keine 
Festsetzung zur Versickerung von Niederschlagswasser erfolgt.
Begründung Seite 12:
Der letzte Absatz muss wie folgt beginnen:
Der Ortsteil Hegelhofen der Stadt Weißenhorn ist abwasser-
technisch an die Kläranlage der Stadt Weißenhorn im Stadt-
teil Hegelhofen angeschlossen…
Die Ausführungen in Textteil und Begründung sind anzupassen.
Beschlussvorschlag
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.6) 
identisch.
4.7 miecom-Netzservice GmbH, Schreiben vom 8. Juni 2020
Beabsichtigte Planungen und Maßnahmen der miecom-
Netzservice GmbH:
• Gasfaserausbau mit weiteren Sparten

sprechende Innenpegel zu gewährleisten. Davon wird vor-
liegend Gebrauch gemacht. Wie in Kap. 4 „Städtebauliche 
und gestalterische Gesichtspunkte“ der Begründung zum 
Bebauungsplan beschrieben dient das zugrundeliegende 
städtebauliche Konzept dazu, eine wirtschaftliche Bebauung 
der Grundstücke zu ermöglichen, ein Einfügen der Neube-
bauung in die Umgebung zu sichern und die Bedürfnisse 
des Verkehrs zu befriedigen. Aufgrund der Lage des neu-
en Baugebietes an der Staatsstraße wurden bereits im Zuge 
der Konzepterstellung verschiedene Möglichkeiten geprüft, 
um die Verkehrslärmbelastung zu reduzieren und gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen (vgl. Kapitel 
11 „Immissionsschutz - Verkehrslärm“). Daraus ergibt sich 
die vorliegende Einteilung der Bauflächen (Grünfläche - MI 
- WA), die auf die zunehmende Lärmbelastung zur Straße 
hin reagiert. Ebenso ist daran die Positionierung der höheren 
Gebäude in WA 2 ausgerichtet. Bei Anordnung der höhe-
ren Gebäude des allgemeinen Wohngebiets im westlichen 
Bereich würden die schalltechnischen Orientierungswerte 
in den oberen Geschossen überschritten werden, gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse könnten nicht sichergestellt 
werden. Aus diesem Grund können die höheren Mehrfami-
lienhäuser nur im östlichen Bereich des Planungsgebietes 
angeordnet werden.
Nach Abwägung der verschiedenen Belange gewichtet die 
Stadt Weißenhorn die Umsetzung von passiven Schallschutz-
maßnahmen höher als die Errichtung einer Lärmschutzein-
richtung. Daher sind passive Schallschutzmaßnahmen in 
Form einer Festsetzung von Lärmpegelbereichen nach DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ für die betroffenen Berei-
che festgesetzt.
Die zitierte Lärmaktionsplanung der Stadt Weißenhorn bein-
haltet für die Oberfeldstraße keine konkreten Maßnahmen 
bzw. es lassen sich für das Plangebiet keine Maßnahmen ab-
leiten.
Für den Bebauungsplan ergibt sich kein Änderungsbedarf.
Naturschutz und Landschaftspflege
Teil B, Textliche Festsetzungen
Planungsrechtliche Festsetzungen
Unter § 16 sollten die Worte „oder ein Obstbaum“ gestri-
chen werden. Die Anpflanzungen von Obstbäumen inner-
halb von Hecken erscheint nicht sinnvoll; innerhalb der Orts-
randeingrünungsflächen sollte die Artenauswahl für Bäume 
daher auf heimische Laubbaumarten beschränkt werden. 
Unter § 18 ist bei den Sträuchern der Weißdorn (Crataegus 
monogyna) zu streichen, da diese Gehölzart zur Verbreitung 
der Pflanzenkrankheit „Feuerbrand“ beiträgt.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.6) 
identisch.
Hinweise
Bei den Hinweisen ist unter § 5 zu ergänzen, dass auch in-
nerhalb der zulässigen Rodungszeiten immer die Belange 
des Artenschutzes zu beachten sind. Vor der Rodung eines 
Baumes ist daher jeweils zu überprüfen, ob sich darin Über-
winterungsstätten geschützter Tierarten befinden (Fleder-
mäuse, Bilche). Sollte dies der Fall sein, ist die untere Natur-
schutzbehörde zu informieren.
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Die Regierung von Schwaben bittet daher, die neu darge-
stellten Siedlungsflächen für Wohnen nach Maßgabe der 
o.g. LEP-Festlegungen in Verbindung mit den Anforderun-
gen der Auslegungshilfe vom 07.01.2020 nochmals kritisch 
zu überprüfen und das Ergebnis samt seinen Erwägungen in 
der Begründung nachvollziehbar darzulegen. 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.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.8) 
identisch.
4.9 schwaben netz gmbh, Schreiben vom 15. Juni 2020
Die schwaben netz gmbh weist darauf hin, dass bei ent-
sprechender Wirtschaftlichkeit die Versorgung mit Erdgas 
im angesprochenen 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.
Die schwaben netz gmbh weist ausdrücklich darauf hin, dass 
im Planungsbereich bereits Erdgasleitungen von der schwa-
ben netz gmbh betrieben werden, deren Bestand und Be-
trieb unbedingt zu sichern ist.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen bittet die schwa-
ben netz gmbH eingebunden zu werden.
Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der 
schwaben netz gmbh unter folgender Adresse angefordert 
werden: http://planauskunft.schwaben-netz.de/.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.9) 
identisch.
4.10 Staatliches Bauamt Krumbach, Schreiben vom 
8. Juni 2020
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:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.10) 
identisch.
4.11 VNEW Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & 
Co. KG, Weißenhorn, Schreiben vom 23.06.2020
Die VNEW beabsichtigt die Errichtung einer Trafostation in 
Kompaktbauweise zur Allgemeinen Stromversorgung. Eine 
zentrale Lage ist hierbei erwünscht. Der Flächenbedarf be-
trägt ca. 12 m² - 15 m².
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.11) 
identisch.

Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.7) 
identisch.
4.8 Regierung von Schwaben, Augsburg, Schreiben 
vom 25. Juni 2020
Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 
Abs. 4 BauGB auslösen, sowie Grundsätze der Raumordnung 
als Vorgabe für die nachfolgende Abwägungsentscheidung:
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
LEP 3.1 Abs. 1 (G) Ausweisung von Bauflächen an einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung aus-
richten

LEP 3.1 Abs. 2 (G) Flächensparende Siedlungs- und Er-
schließungsformen anwenden

LEP 3.2 (Z): Vorhandene Potenziale der Innenent-
wicklung vorrangig nutzen

Stellungnahme aus Sicht der Landesplanung:
Nach den der Regierung von Schwaben vorliegenden Un-
terlagen beabsichtigt die Stadt Weißenhorn, im Flächennut-
zungsplan eine Wohnbaufläche (ca. 1,7 ha) und eine ge-
mischte Baufläche (ca. 0,18 ha) im Umfang von insgesamt 
ca. 2,6 ha mit Grünflächen am nördlichen Siedlungsrand des 
Stadtteiles Hegelhofen darzustellen und diese mit dem Be-
bauungsplan zu konkretisieren.
Aus landesplanerischer Sicht ist Folgendes festzustellen:
Die Bayerische Staatsregierung hat zur Verringerung des 
Flächenverbrauchs eine Flächensparoffensive eingeleitet. In 
diesem Rahmen ist die kommunale Bauleitplanung ein wich-
tiges Handlungsfeld.
Für die Umsetzung der LEP-Festlegungen zur Flächenscho-
nung bei der Ausweisung neuer Siedlungsflachen für Woh-
nen und Gewerbe hat das BayStMWi allen Gemeinden, 
Markten und Städten in Bayern eine Auslegungshilfe (Stand: 
07.01.2020) übermittelt. In dieser sind im Einzelnen die 
Punkte angeführt, die die Landesplanung bei der Beurtei-
lung des Bauleitplanes zugrunde zu legen hat. Sie ergeben 
sich aus den Ziffern II.1. bis II.4. der Auslegungshilfe. Von 
besonderer Bedeutung sind hierbei die Ermittlung der vor-
handenen Flächenpotenziale in der planenden Kommune 
(Ziffer II.2.) und die Angaben zum Bedarf an Siedlungsflä-
chen (Ziffer II.3.).
Die der Regierung von Schwaben von der Stadt Weißenhorn 
übermittelten Bauleitplanunterlagen tragen den in der Aus-
legungshilfe genannten Anforderungen nicht in allen Teilen 
Rechnung.
Die Regierung von Schwaben begründet dies wie folgt:
- Ermittlung der vorhandenen Potenziale
Den vorliegenden Planunterlagen ist nicht zu entnehmen, ob 
und inwieweit sich die Stadt Weißenhorn mit den Möglich-
keiten der Innenentwicklung im gesamten Stadtgebiet ge-
mäß Ziffer II.2. der Auslegungshilfe auseinandergesetzt hat.
- Angaben zum Bedarf
Aus den vorliegenden Planunterlagen geht bislang nicht 
hervor, welcher Bedarf die geplante Neuausweisung auslöst. 
Eine nachvollziehbare Bedarfsermittlung auf Basis einer plau-
siblen Datengrundlage, wie unter Ziffer II.1. der Auslegungs-
hilfe ausgeführt, ist den Unterlagen nicht zu entnehmen.



28 Weißenhorn Nr. 6/21

Die Abwasserentsorgung des Stadtteils Hegelhofen erfolgt 
über die kommunale Kläranlage der Stadt Weißenhorn im 
Stadtteil Hegelhofen.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.13) 
identisch.
5. Von Bürgerinnen und Bürgern wurden folgende An-
regungen vorgebracht
5.1 Einwender 1, Schreiben vom 3. Juli 2020
Einwender 1 möchte als Anwohner der Oberfeldstraße in 
Hegelhofen Stellung nehmen zum ausgelegten Bebauungs-
plan.
Zunächst möchte der Einwender 1 anregen, die im Teilbe-
reich WA II getroffene Festlegung von 8 WO pro Gebäude zu 
reduzieren auf 6 Wohneinheiten, wie auch dargestellt im Teil 
C: Umweltbericht, Abbildung 1, Städtebauliches Konzept.
Der Einwender 1 möchte dies mit folgenden Argumenten 
begründen. Zunächst ist der benachbarte Ortsteil Atten-
hofen als Orientierung der Gestaltung relevanter anzusehen 
als Gebiete im Stadtkern, da Attenhofen im Gegensatz zum 
Stadtgebiet nahezu direkt angrenzt. In Attenhofen finden 
sich keine Bereiche mit in einer Sammlung von 7 Gebäude 
mit 8 jeweils Wohneinheiten.
Kapitel 5.2 des Umweltberichts erläutert, dass u.a. im Be-
reich WA2 die GRZ die für Wohngebiete zulässige Ober-
grenze überschreitet, was in der jetzigen Festlegung zu einer 
höheren Versiegelung der Grundstücke führt. Infolgedessen 
entsteht m.E. dessen die Notwendigkeit, den Bauherren zu 
erlauben, Niederschlagswasser in die Kanalisation einzulei-
ten, was im Bebauungsplan Oberfeld nicht zugestanden 
wurde. Die rechnerische Beurteilung des Kanalquerschnitts 
kann der Einwender 1 mangels fehlender Angaben nicht be-
urteilen, hierzu aber darauf hinweisen, dass bereits in 2008 
ein Starkregenereignis zu einer Überlastung der Kanalisa-
tion im Gebiet Oberfeld mit einhergehender Überflutung 
der Straße und einer Reihe von Gebäuden geführt hat. Dies 
ohne zusätzliche Niederschlagseinleitung in die Kanalisation 
durch die Grundstücke.
Die Versiegelungsproblematik und die Notwendigkeit der 
Niederschlagseinleitung in die Kanalisation könnte durch 
eine Reduzierung der Wohneinheiten im Bereich WA 2 be-
seitigt werden.
Weiterhin möchte der Einwender 1, wie auch die Bürger der 
Oberfeldstraße 3, 5, 11, 13 und 17 anregen, die Anbindung 
des Unterfeld an die Oberfeldstraße als Spielstraße auszu-
führen. Ohne diese Barrierewirkung würde sonst im Resultat 
der Großteil des PKW Verkehr des östlichen Teils des Unter-
feld (Bereiche WA 1 und WA 2) für Fahrten in die Stadt und 
das südliche Umland (Autobahn, Vöhringen, etc.) den kür-
zeren Weg über die Oberfeldstraße wählen. Die Konsequenz 
wäre eine unverhältnismäßige Belastung der Anwohner der 
Oberfeldstraße, die bereits mit dem Verkehrsaufkommen 
durch die landwirtschaftliche Tätigkeit konfrontiert sind.
Die vorgeschlagene Spielstraße hätte hier, der Meinung des 
Einwenders 1 nach, eine lenkende Wirkung, die den Groß-
teil des Verkehrsaufkommens auf die neu zu schaffende An-
bindung an die Staatsstraße 2020 führen würde.

4.12 Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH, Unterföhring, Schreiben vom 30. Juni 2020
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen 
Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung 
entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei In-
teresse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in 
Verbindung:
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Neubaugebiete.de@vodafone.com
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.12) 
identisch.
4.13 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Schreiben 
vom 30.06.2020
Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen keine wasser-
wirtschaftlichen Bedenken, wenn folgende Hinweise beach-
tet werden:
Grundwasser
Das Planungsgebiet ist durch hohe Grundwasserstände ge-
kennzeichnet. Entsprechend den vorliegenden Erkenntnis-
sen aus einer im Zuge der Bauleitplanung durchgeführten 
Baugrunderkundung wird der mittlere höchste Grundwas-
serstand (MHGW) bei 491,5 m ü NN festgesetzt. Damit be-
steht Einverständnis. Unabhängig davon können auch höhe-
re Grundwasserstände auftreten.
Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die 
in das Grundwasser eingreifen (z. B. Grundwasserabsenkun-
gen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungs-
pfählen oder Bodenankern mittels Injektionen, Bau von Tief-
garagen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der 
Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit ei-
ner wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. Eine 
Beweissicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Abwehr 
unberechtigter Ansprüche Dritter wird empfohlen.
Vorschlag für die Festsetzungen
„Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen müssen Kel-
ler oder sonstige unterhalb des anstehenden Geländes lie-
gende Räume bis mindestens zu dem durch Fachgutachten 
ermittelten schadensverursachenden/höchsten bekannten 
Grundwasserstand von (durch den Baugrundgutachter fest-
zulegen) m ü. NN zuzüglich einem geeigneten Sicherheitszu-
schlag wasserdicht (z. B. weiße Wanne) und auftriebssicher 
hergestellt werden bzw. ist auf einen Keller zu verzichten 
oder die Nutzung des Kellergeschosses entsprechend anzu-
passen.“
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 4.13) 
identisch.
Niederschlags-/Abwasserbeseitigung
Es wird auf die Stellungnahme des Landratsamtes Neu-Ulm 
42-6404.1 vom 26.06.2020 verwiesen.
Hier werden widersprüchliche Angaben in den textlichen 
Festsetzungen im Vergleich zur Begründung bei der Nieder-
schlagswasserbeseitigung angesprochen.
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ein Eigeninteresse sich hier in Hegelhofen zu integrieren. 
Ganz anders sieht es bei Bewohnern von Mietswohnungen 
aus. Eine maximal zentrumsferne, derart verdichtete Bebau-
ung erscheint auch städteplanerisch nicht zielführend. Eine 
Verschiebung der Bebauung zugunsten von Einzel/Doppel-
häuser, Reihen-/Kettenhäuser oder kleinerer Mehrfamilien-
häuser wird vorgeschlagen.
Zudem wird eine enorme Verkehrsmehrbelastung auf der 
Oberfeldstraße befürchtet, da diese sicher von den Grund-
stücken im Nord-Osten inklusive der 5 Mehrfamilienhäuser 
als Ein/Ausfahrtsstraße aufgrund der direkteren Verbindung 
nach Weißenhorn genutzt werden wird.
Um diesem Problem entgegenzuwirken könnte die Verbin-
dungsstraße als verkehrsberuhigter Bereich bzw. als Spiel-
straße gestaltet werden. Zusätzlich könnte die zweireihige 
Bebauung inkl. Stichstraßen nach Süden hin verlegt werden 
und so die nach Norden verlagerte Straße die Ein-/Ausfahrts-
straße für alle Grundstücke des neuen Baugebietes darstel-
len.
Es sind nur 8 Parkplätze eingezeichnet und Gehwege nur 
auf einer Straßenseite. Man sieht im jetzigen Gebiet, dass 
die Parkstreifen immer gut belegt sind, daher wären weite-
re Parkflächen sowie Gehwege auf beiden Seiten sinnvoll. 
Gerade im Bereich der Mehrfamilienhäuser sind gar keine 
Parkflächen eingezeichnet. Gerade hier sind Parkplätze für 
Besucher dringend notwendig, um ein Beparken der schma-
len Straßen zu vermeiden.
Es wird auf die in den Terminen gegebenen und protokollier-
ten Zusagen vertraut.
Beschlussvorschlag:
Der Wortlaut des Beschlussvorschlags ist mit dem gefassten 
Beschluss des Bauausschusses (siehe unter Diskussion 5.2) 
identisch.
6. Verfahrensbeschluss
Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn billigt den Ent-
wurf des Bebauungsplans „Unterfeld“ i. d. Fassung vom 
28.02.2020 mit der Maßgabe, dass Kling Consult die erfor-
derlichen Änderungen/Ergänzungen in die Flächennutzungs-
planunterlagen einarbeitet. Die Flächennutzungsplanän-
derung wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt 
und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.
Krumbach, 30.11.2020
Um die Entstehung des BG „Unterfeld“ voranzutreiben, soll-
te die Verwaltung bereits jetzt zur Ausschreibung der not-
wendigen Erschließungsanlagen ermächtigt werden.
Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt wies erneut darauf hin, dass der 
Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
sein müsse, darum haben wir die Reihenfolge geändert. Die 
CSU-Fraktion zusammen mit Stadtrat Andreas Ritter und 
auch die SPD habe Anregungen gemacht, worüber er sehr 
glücklich sei, da wir doch unter einem gewissen Zeitdruck 
stehen, Wohnraum zu schaffen. Darum würde er, wie vorher 
angedeutet, erst alle Punkte der Stellungnahmen durchge-
hen, um zu sehen, was geändert werden müsse. Der Rest 
sei dann leichter. Das Schreiben mit den Antworten müssten 
alle bekommen haben. Bürgermeister Dr. Fendt meinte, er 
gehe alles im Einzelnen nochmal durch.

Beschlussvorschlag:
Für den Bebauungsplan wurde ein Bedarfsnachweis erarbei-
tet. Daraus leitet sich die im Bebauungsplan vorgesehene 
Dichte und die Festsetzung in die von 8 WO pro Gebäude im 
WA II ab. Aus diesem Grund entspricht eine Reduzierung auf 
6 Wohneinheiten nicht den Erfordernissen.
Für das Plangebiet besteht kein Regenwasserkanal, so dass 
aktuell eine Einleitung des Regenwassers in die Kanalisati-
on nicht möglich ist, bzw. erhebliche und unangemessene 
Kosten verursachen würde. Die technische Machbarkeit der 
Versickerung im Plangebiet ist gutachterlich nachgewiesen. 
Aus diesen Gründen ist an der vorliegenden Planung festzu-
halten. Änderungen am Bebauungsplan ergeben sich daraus 
keine.
Der Vorschlag, die Anbindung des Unterfeld an die Ober-
feldstraße als Spielstraße auszuführen wird begrüßt. Der 
entsprechende Straßenabschnitt ist im Bebauungsplan als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - verkehrsbe-
ruhigter Bereich auszuführen.
5.2 Einwender 2, Schreiben vom 21. Juni 2020
Die an das neue Baugebiet „Unterfeld“ angrenzenden Ei-
gentümer, haben sich gefreut, dass es gelungen ist, die seit 
2018 mehrfach gegebene Zusage (seitens des Bürgermeis-
ters) einzuhalten und den bestehenden Bebauungsplan 
„Oberfeld 2“ unverändert beizubehalten.
Die an die Bestandsgrundstücke angrenzende Bebauung 
WA1 ist im nun vorliegenden Bebauungsplan „Unterfeld“ 
zwar entgegen dem Wunsch der Einwender 2 der Begren-
zung auf 1,5 geschossig, was auf den Grundstücken der 
Einwender von Gemeindesseite so strikt vorgegeben war, 
mit zwei Vollgeschossen, im Mischgebiet sogar mit 3 Vollge-
schossen, und 10 Metern Firsthöhe deutlich überschritten, 
kann von jedoch durch den gegebenen Abstand so akzep-
tiert werden. Gleiches gilt für die Erlaubnis der Erstellung 
von Doppelhäusern, anderer Dachformen, sowie der im 
Mischgebiet zulässigen Mehrfamilienhäuser.
Die ursprünglich zugesagte reine Wohnnutzung wird im nun 
vorliegenden Bebauungsplan um die Zulassung von Gebäu-
den, die „der Versorgung des Gebietes dienende Läden“ 
beherbergen, sowie „nicht störende Handwerksbetriebe“ 
erweitert. Es wird gebeten, eine reine Wohnnutzung für die 
direkt an die Bestandsgrundstücke angrenzenden Bauten im 
Gebiet WA1 vorzusehen und dies im Bebauungsplan ent-
sprechend zu ändern.
Wie bereits im Bürgergespräch und in der Stadtratssitzung 
angemerkt, wird die Größe des neuen Baugebietes für den 
kleinen Ortsteil Hegelhofen für deutlich überdimensioniert 
gehalten. Vor allem bedingt durch die 7 Mehrfamilienhäuser 
mit insgesamt 56 Wohneinheiten ist ein enormer Anstieg der 
Einwohnerzahl um mindestens 230 (gerechnet mit durch-
schnittlich 3 Personen pro Haushalt, Doppelhäuser nicht 
angenommen) zu erwarten, welcher in dieser Masse eine 
Integration der neuen Einwohner in das Dorfleben unmög-
lich machen wird. Dementgegen ist die Anzahl von gerade 
einmal 21 Einzel/Doppelhäuser zu gering. Die zukünftigen 
Besitzer der Einzel-/Doppelhäuser, welche durch die beste-
henden Vergaberichtlinien wohl in der Mehrzahl ortsansäs-
sige Familien mit ehrenamtlichen Engagement sein werden, 
planen sicher langfristig hier sesshaft zu werden und haben 
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Der Wendehammer in der vorliegenden Größe sei für die 
Befahrbarkeit für Müllfahrzeuge notwendig und eine Ver-
kleinerung nicht möglich. Der Bereich des Wendehammers 
übernehme dabei die zusätzliche Funktion einer möglichen 
aber nicht zwingenden Anbindung eines nördlichen Bauge-
biets. Daher müssen wir das machen. Er sagte zu, den Sach-
verhalt dem Planungsbüro weiterzugeben, damit es prüfen 
solle, ob man an der Stelle den Spielplatz machen könne, 
dann wäre das die optimalste Lösung. Wenn es möglich sei, 
soll der Spielplatz da geplant werden und wenn nicht, solle 
das Büro ein anderes Grundstück dafür hernehmen. Aber so 
ein großes Baugebiet ohne Spielplatz, gehe nicht. Er wisse 
auch nicht wie das Büro auf den Gedanken gekommen sei, 
dass wir gesagt hätten, das brauchen wir nicht.
Stadtrat Bernhard Jüstel halte das für sehr problematisch 
hier eine Diskussion über den Wendehammer anzufangen. 
Wir haben hier den Winterdienst, wir haben die Müllentsor-
gung, wir haben Rettungsdienst oder Feuerwehr, aber auch 
die Anwohner müssen irgendwo eine Möglichkeit haben zu 
wenden. Rückwärtsfahren gehe gar nicht. Er denke auch, 
dass sich für den Spielplatz eine Lösung finden werde, auch 
dann fiktiv im südlichen Bereich. Man könne auch versu-
chen, im Zusammenhang mit dem bisherigen Kinderspiel-
platz in der St.-Nikolaus-Straße eine Lösung zu finden. Er 
bitte darum, diese Planung so zu belassen und über den Kin-
derspielplatz dann sekundär zu sprechen.
Bürgermeister Dr. Fendt erklärte, momentan gehe es darum, 
dass wir auf jeden Fall einen Spielplatz wollen. Da seien wir 
uns einig. Sei ein Wendehammer notwendig, wohl ja, aber 
es sei die Frage, in welchem Umfang, aber das lassen wir 
prüfen. Darum sei die Frage durchaus berechtigt. Er wisse 
auch, dass Müllfahrzeuge nicht rückwärtsfahren dürfen. Das 
sei zu prüfen und wenn es gehe, sei es gut und wenn nicht, 
müsse man ein anderes geeignetes Grundstück dafür in den 
Entwurf aufnehmen. Wir nehmen auf, ob man den Wende-
hammer früher enden lassen, also davorschieben könne. Ein 
Spielplatz in dem Bereich am Ende sei schön, denn da haben 
wir Geschosswohnungsbau und da seien viele Kinder ohne 
Gärten. Wir nehmen auf, ob man den Wendehammer et-
was mehr nach Süden verschieben könne, weil dann könne 
man in dem Bereich einen Spielplatz anlegen. Das solle man 
prüfen.
Stadträtin Kerstin Lutz habe nochmal eine kleine Anmerkung 
zum Spielplatz und erklärte, warum man ihn eigentlich dort 
hinten ansiedeln solle. Da hinten sei es am Verkehrsberuhig-
ten. Wir seien weit ab von der Staatsstraße und auch weit ab 
von allen anderen Straßen und zusätzlich seien da hinten die 
meisten Kinder. Dass BG Nord II mit Geschosswohnungsbau 
habe auch keinen Spielplatz und sei von hinten dann über 
den Feldweg sehr gut in dem Bereich vom Unterfeld zu er-
reichen. Wenn der Spielplatz von hinten erschlossen werde 
oder relativ weit östlich angelegt werde, können die Kinder 
des BG Nord diesen auch am besten mitnutzen.
Bürgermeister Dr. Fendt antwortete, von der Idee her fände 
er das gut, wenn es funktioniere. Wenn vom Planungsbü-
ro nicht komme, es funktioniere nicht, dann solle man das 
so machen. Er denke, dass wir damit nämlich auch die Be-
denken von Herrn Jüstel gelöst haben, da Müllfahrfahrzuge 
nicht rückwärtsfahren dürfen. 

Ausgleichsflächen und fehlender Spielplatz
Zunächst schreibt die CSU, die Ausgleichsflächen wären auf 
der Fläche A 1 ausgewiesen. A 1 sei diese Fläche direkt an 
der Staatsstraße. Die Fraktion meine, wenn es nur auf die-
ser Fläche A 1 ausgewiesen sei, reiche es doch nicht aus. 
Wenn man aber in den Festsetzungen nachschaue, dann 
werden die restlichen Flächen in Bubenhausen geschaffen. 
Das könne man dann in der Begründung entnehmen. D. h. 
wir haben kein Problem neue Flächen zu suchen, sondern 
das sei im Bebauungsplan schon geregelt. Da haben wir kein 
Problem.
Der fehlende Spielplatz sei ein sehr guter Punkt. Bürgermeis-
ter Dr. Fendt sagte, man habe in Hegelhofen seines Erachtens 
einen Spielplatz neu gemacht, der auch gerade Dank Stadt-
rätin Frau Lutz und auch etlichen Bürgern aus Hegelhofen 
sehr schön geworden sei. Er hoffe, er werde angenommen. 
Das Sonnensegel sollte irgendwann auch stehen oder ste-
he schon. Der sei natürlich nur mittelfristig, nicht auf Dauer, 
zumindest hoffe er, dass wir irgendwann einmal das Grund-
stück bekommen. Aber eine Hoffnung sei keine Realität. In 
dem Zusammenhang weise die CSU und Stadtrat Ritter wei-
ter darauf hin, und genau das denke er natürlich auch, wenn 
wir hier keinen Spielplatz anlegen, dann müssten die Kinder 
immer über die Staatsstraße. Umgekehrt haben wir natürlich 
das auch auf dem alten Spielplatz in Hegelhofen, wenn der 
einmal aufgelöst werde, dann müssten wir auch nach einer 
Lösung suchen. Vor dem Hintergrund denke er sollten wir 
das Anliegen der CSU und Herrn Ritter durchaus verfolgen 
und dem Büro vorgeben, auch einen Spielplatz in geeigneter 
Fläche im neuen Bebauungsplan vorzusehen.
Stadtrat Franz Josef Niebling sagte, er wolle noch auf den 
Punkt vorher mit der zweiten Ausgleichsfläche eingehen. 
Sie haben natürlich ihre Planungen auf dem Vorentwurf 
gemacht. Da war das noch nicht eingezeichnet. Jetzt im 
Nachhinein sei es drin. Es passe soweit und die vorgesehene 
Fläche zwischen Bubenhausen und Gannertshofen sei auch 
sehr gut geeignet, weil es direkt einem Waldgrundstück un-
terhalb anliege und in einem Feuchtgebiet liege.
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, es habe sich etliches über-
holt, wie auch die Parkplätze. Wir hatten auch schon die 
Vorgabe gemacht, Parkplätze zu schaffen. Da bleiben die 
Baumscheiben übrig, aber er finde, dass sei auch ein gu-
tes Beispiel, wenn wir als Stadtrat zusammenhalten, wieviel 
Qualität eigentlich in so einen Bebauungsplan auch einflie-
ße, wenn man wirklich Input bringe. Deshalb habe sich et-
liches wiederholt aber er denke die Mühe, die sie sich ge-
macht haben, verdiene es auch, dass man darüber spreche.
Stadtrat Franz Josef Niebling wollte noch etwas zum Spiel-
platz sagen. Man habe doch oben den Wendehammer, den 
wollen sie uns eigentlich ersparen. Er fragte nach einer Mög-
lichkeit, an der Stelle den Spielplatz anzulegen, statt dem 
Wendehammer. Unser Kollege Stadtrat Schrodi habe ge-
meint, ein Müllfahrzeug fahre da hundert prozentig vorher 
in die Seitenstraße ein, die markiert sei, wie ein Zebra, fahre 
rückwärts hinter und leere dann die Tonnen.
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, wir können es an das Büro 
weitergeben. Das Büro sagt bezüglich des Wendehammers: 
Sie haben eine Weiterführung des Gebiets nach Norden ge-
plant. 
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Bürgermeister Dr. Fendt sagte, dann würden wir die Festset-
zungen Mischgebiet so lassen, würden aber die maximalen 
Wohneinheiten durch eine Festsetzung „zwei Wohneinhei-
ten“ in diesem Bereich ersetzen.
Stadtrat Dr. Jürgen Bischof erläuterte, dass er das für nicht 
wirklich sinnvoll halte. Er wolle wissen, wie man sich das 
vorstellen müsse. Seien dann auf zwei/drei Stockwerken Ge-
werbe angesiedelt in diesen Gebäuden und nur noch zwei 
Wohneinheiten übrig. Das komme ihm schon sehr wenig 
vor. Er denke, es sei in Ordnung, das so als Obergrenze fest-
zulegen und dann könne man immer noch sehen, was dort 
dann realisiert werde. Er verstehe den Hintergrund nicht so 
ganz. Er wisse, dass ein Einwender in Frage gestellt habe, 
dass einfach zu viele Wohnungen geschaffen werden, aber 
dann müsse man grundsätzlich das ganze Baugebiet und die 
ganze Gestaltung mit Mehrfamilienhäusern in Frage stellen. 
Er meine, das solle man aber nicht tun. Es sei nicht zweck-
mäßig, hier nur zwei Wohneinheiten für doch relativ große 
Gebäude vorzusehen.
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, dass sei eine Interpretations-
sache. Er denke, wir wollen hier ein Mischgebiet. In einem 
Mischgebiet dürfe nicht nur reine Wohnnutzung vorhanden 
sein, d.h. nur Mehrgeschosswohnungsbau wäre nicht zu-
lässig. Das gehe bei einem Gebäude, dann sei Schluss. Wir 
haben hier Mischgebiet, da seien nur Geschäfte zulässig, die 
zur Versorgung dieses Gebietes dienen, z.B. Bäcker, Metz-
ger oder ähnliches. Wenn er sich jetzt vorstelle, man habe 
im Untergeschoss, also im Erdgeschoss so eine Nutzung und 
das seien ja nicht so riesige Häuser, ob man nicht eher vier 
Wohnungen planen solle, um mehr Wohnraum zu schaffen. 
Wir können das natürlich formen, indem wir zwei oder vier 
Wohnungen machen. Eine reine Wohnnutzung in diesem 
Bereich wollen wir aber eigentlich nicht, was auch der In-
tension eines Mischgebiets entsprechen würde, nicht nur 
Wohnnutzung zuzulassen. Das würde auch dem Rechnung 
tragen, was die CSU-Fraktion sage. Man müsse aber auch 
die Lärmschutzwirkung bezüglich der Höhe des Gebäudes 
bedenken. Vielleicht sei das ein Kompromiss, dass man die 
acht durch vier Wohnungen ersetze. Dann wären noch zwei 
Stockwerke darüber. Unten habe man Versorgung, was ja 
auch toll wäre, wenn man einen Bäcker in der Nähe habe.
Stadtrat Franz Josef Niebling meinte, es gehe ihnen vorran-
gig um den Schallschutz, weil da vorne die Schallimmission 
am höchsten sei und deshalb finden sie, dass dann nicht 
unbedingt alles mit Wohneinheiten geplant sein solle, son-
dern tatsächlich das Gewerbe auch zu forcieren. Neuerdings 
spreche man auch davon, dass man in Wohngebieten Mög-
lichkeiten schaffen solle, wo die Bewohner direkt arbeiten 
können und nicht wieder kilometerweit irgendwo hinfahren 
müssen. Natürlich können dann auch Büroräume entstehen. 
Ganz klar sei es im Erdgeschoss und dann im Obergeschoss 
machbar. Und dazu kämen dann die Einliegerwohnungen. 
Wenn jemand ein Geschäft habe, könne er die Wohnung 
für sich selbst nutzen oder vermieten. Mit dem von Herrn 
Bürgermeister vorgeschlagenen Kompromiss, zwei Wohn-
einheiten auf vier Wohneinheiten zu erhöhen, wären sie so-
gar einverstanden.
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, dann schauen wir, ob wir 
eine Mehrheit finden.

Das wisse er auch, aber das lasse man prüfen. Wenn man 
den Wendehammer etwas nach vorne schieben könne und 
den Wendehammer auf das zwingend Erforderliche redu-
ziere, dann könne man dahinter einen Spielplatz anlegen, 
der noch den Namen Spielplatz verdiene. Bloß so ein Alibi-
grundstück, welches klein sei, das habe auch keinen Wert. 
Er denke, für uns sei der Wendehammer wichtig. Den Wen-
dehammer brauchen wir, aber wir prüfen, ob dieser so ver-
schoben werden könne, dass man in diesem Bereich wirklich 
einen Spielplatz machen könne und die Entscheidung stehe, 
dass wir einen Spielplatz wollen. Dann schlug er vor in den 
Beschluss aufzunehmen, dass der Bauausschuss einen Spiel-
platz wolle und die Überprüfung, ob dieser durch die Ver-
schiebung des Wendehammers in dem Bereich angesiedelt 
werden könne. Es müsse aber eine sinnvolle und rechtlich 
mögliche Verschiebung sein.

Beschluss:
„Im Bebauungsplan „Unterfeld“ soll ein Spielplatz geplant 
werden. Durch das Ingenieurbüro soll geprüft werden, ob 
durch die Verschiebung des Wendehammers in diesem Be-
reich ein Spielplatz angelegt werden kann.“

Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

Festsetzungen im Mischgebiet
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, da führe die CSU aus, dass 
es zwar grundsätzlich begrüßt werde, das Mischgebiet im 
vorderen Bereich hinzubekommen, aber sie überlegen, da 
hier auch Geschosswohnungsbau denkbar sei, ob wir das 
nicht einschränken sollen oder können. Sie sagen in einem 
anderen Bereich haben wir zwei Wohneinheiten vorge-
schrieben. In dem Bereich haben wir acht Wohneinheiten, 
wenn er es richtig in Erinnerung habe. Kling Consult sage, 
Mehrfamilienhäuser weisen unter anderem eine schallab-
weisende Funktion für dahinterliegende Flächen auf. Passive 
Schallschutzmaßnahmen können dabei wesentlich besser 
umgesetzt werden als z.B. in privaten Gärten von Einfami-
lienhäusern. Aus diesem Grund werden die bestehenden 
Festsetzungen weiterhin als sinnvoll erachtet. Das habe na-
türlich auch etwas, wenn man vorher etwas größere Bebau-
ung habe in diesem Bereich, da sei natürlich das Wohngebiet 
als solches natürlich vor Lärmschutz schon besser geschützt.
Stadträtin Kerstin Lutz glaube, das habe Kling Consult nicht 
ganz richtig interpretiert, was sie sagen wollen. Es gehe nicht 
darum, kleinere Gebäude im vorderen Bereich zu schaffen. 
Die sollen schon weiter diese Gebäudehöhe haben und auch 
eine gewisse Dimension, nur sollen dann nicht mehr als 
zwei Wohneinheiten untergebracht sein. Wenn man dann 
Wohn-Gewerbe-Anteil habe, plus zusätzlich zwei Wohnein-
heiten, dann könne man trotzdem ein massives Gebäude 
bauen, was den Lärmschutz herstelle, ohne das eben acht 
Wohneinheiten pro Gebäude geplant seien. Ihnen gehe es 
nur darum, nicht acht Wohneinheiten zuzulassen, sondern 
einfach durch eine höhere Gewerbeausnutzung ein massives 
Gebäude zu schaffen.
Bürgermeister Dr. Fendt fragte nach, ob ihr Vorschlag sei, 
diese acht Wohneinheiten durch zwei zu ersetzen.
Stadträtin Kerstin Lutz stimmte dem bei, ansonsten natür-
lich Mischgebiet und auch die Gebäudehöhen seien so zu 
belassen.
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mehr richtig fahren könne und auch hier haben wir wieder 
das Problem, wir würden dann gerade jemanden, der eben 
eigentlich offenbar keinen Baum in seinem Garten will, ei-
nen Baum vor seinen Garten setzen und solange der lebe, 
ärgere er sich über diesen Baum und das sei doch keine gute 
Situation. Er glaube, die Bäume und das Grün solle in den 
Gärten stehen und es gebe auch genügend Menschen, die 
das genauso sehen und die haben grüne Gärten. Aber auf 
der Straße brauche man die Bäume nicht, des mache nur 
Ärger, das haben wir in genügend Wohngebieten erlebt. 
Warum solle man jetzt den Anwohnern hier etwas aufzwin-
gen, was sie oft selber gar nicht wollen. Und dann noch ein 
dritter Punkt, oft haben wir dann das Problem, wir legen 
die Baumscheiben an und dann stelle sich heraus, genau an 
der Stelle hätte der Anlieger eigentlich gerne eine Zufahrt zu 
seinem Grundstück und dann müsse man wieder überlegen, 
mache man jetzt die Baumscheibe weg oder streite man sich 
mit ihm herum oder man zwinge ihn, sein Grundstück um 
zu planen. Das seien alles große Nachteile, die wir in den 
letzten Jahren auch schon erlebt haben.
Stadtrat Michael Schrodi denke, man solle da einen Kompro-
miss eingehen. Das Argument mit dem Winterdienst möch-
te er jetzt mal außen vorlassen, weil da sowieso Autos zwi-
schen den Baumscheiben stehen. Das heißt an dieser Stelle 
kann der Winterdienst sowieso nicht räumen. Nichtsdesto-
trotz gebe er Herrn Bischof recht, die Scheibe sei immer da, 
wo man sie nicht brauche. Meistens da, wo eine Einfahrt 
geplant werde. Da wir das aber die letzten Jahre immer so 
gehandhabt haben, dass man als erstes die Tragschicht der 
Straße mache, dann die Leute bauen lasse und irgendwann, 
wenn alles fertig sei, die Deckschickt darauf mache, wäre 
es doch jetzt auch eine Möglichkeit, dass man sage, man 
mache jetzt momentan überhaupt keine Insel, warte bis die 
Leute gebaut haben, dann gehe man durch und überlege, 
wo so eine Insel sinnvoll sei. Bevor man die Deckschicht 
mache sei es relativ einfach bei der Tragschicht wieder ein 
Stück herauszunehmen, die Insel herzustellen und dann die 
Deckschicht draufzumachen. Das wäre eine Möglichkeit mit 
einem Kompromiss, dass man sage, man habe wenigstens 
ein paar Baumscheiben. Er als Gärtner würde natürlich sa-
gen, ein paar täten schon gut. Das sehe auch mit Sicherheit 
schöner in so einem Baugebiet aus. Was derzeit eingezeich-
net sei, sei definitiv zu viel, aber als Kompromiss könne man 
wirklich sagen, man lasse die Baumscheiben vorerst heraus 
und wenn man die Deckschicht mache, gehe man durch und 
spreche dann mit den Anwohnern, wo man so eine Pflan-
zinsel oder Baumscheibe sinnvoll anbringen könne, aber be-
deutend weniger. Er sehe das als einen guten Kompromiss.
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, dass wäre vielleicht ein Kom-
promiss. Wir wollen eigentlich den Spielplatz am Ende der 
Wendeplatte, weil da auch der Mehrgeschosswohnungsbau 
sei. Wir haben jetzt hier extra Parkplätze in dem Bereich im 
Vorfeld der Wendeplatte und haben hier auch zwei Bäume 
eingeplant über Baumscheiben. Wenn er sich das jetzt vor-
stelle, wir haben vorne die Obstwiese und hinten haben wir 
dann den Spielplatz und erfahrungsgemäß, sei da, wo der 
Mehrgeschosswohnungsbau sei, weniger grün. Wir müssen 
auch sagen, wo wir die Baumscheiben wollen. Das können 
wir vielleicht als Kompromiss machen, aber die Parkplätze 

Beschluss:
„Die Festsetzungen hinsichtlich des Mischgebietes sollen in-
soweit geändert werden, dass die bisherigen Wohneinheiten 
durch maximale Zulässigkeit von vier Wohneinheiten ersetzt 
werden soll.“
Abstimmungsergebnis: 11:4 (Zustimmung)
Parkplätze
Bürgermeister Dr. Fendt ging darauf ein, dass das über-
holt sei, was ihn freue, Von Seiten der Verwaltung habe 
man auch gesagt, dass die Parkplätze im Hinblick auf den 
Mehrgeschosswohnungsbau viel zu wenig seien. Das habe 
die CSU-Fraktion auch so gesehen, insofern decke sich das. 
Es sei durch den Plan schon überholt. Was uns allerdings 
nicht aufgefallen sei, ob wir wirklich Baumscheiben wollen. 
Überall wo man das gemacht habe, habe man hinterher mit 
Baumscheiben Ärger gehabt. Es sei zu überlegen, ob man 
die Baumscheiben weglassen solle oder nicht. Er wisse noch 
in Bubenhausen haben man sie dann für viel Geld wieder 
herausgerissen.
Stadtrat Bernhard Jüstel erklärte, dass sie das Thema in sei-
ner Fraktion auch besprochen haben und er denke, dass 
wir so weit wie möglich auch die Baumscheiben weglassen 
sollen. Gerade für die größeren Versorgungs- und Entsor-
gungsfahrzeuge, die auch durch das Wohnviertel müssen, 
sei es doch besser ohne Baumscheiben zu planen. Er denke, 
nachdem wir vorne schon eine Obstbaumwiese haben, dass 
man das vereinzelt machen könne, aber in der Gänze sol-
le man von dieser Planung zurückgehen und nur einzelne 
Baumscheiben vorsehen, wo sie wirklich Sinn machen, um 
der Planung der Zufahrten und der Erschließung nicht im 
Wege zu stehen.
Stadtrat Ulrich Fliegel führte aus, dass der Planer sich sicher 
was gedacht habe, als er die Baumscheiben eingeplant oder 
eingezeichnet habe. Wenn er an die neuen Baugebiete den-
ke, was in den Gärten stehe, da stehe weit und breit kein 
Baum. Wir haben jetzt zwar da vorne eine Streuobstwiese 
geplant, aber was den hinteren Bereich betreffe, da werde 
sich sicher in den Gärten wenig an Bäumen zeigen, wenn 
das später einmal alles bebaut sei. Und umso schöner wäre 
es doch, wenn in dem Bereich in der Straße ein bisschen 
was nach oben wachsen könne. Ein paar Bäume würden das 
Ganze ein bisschen auflockern. Wenn man jetzt schon wie-
der von vorneherein komme und sage, diese Baumscheiben, 
die brauchen wir alle nicht, wir müssen dem Autoverkehr, 
dem LKW-Verkehr Platz geben, dann bekämen wir eine 
Steinwüste, wie sie in den meisten Gärten inzwischen sei. 
Wir haben eine asphaltierte Straße und nichts Grünes. Er 
sei dagegen, dass man die Baumscheiben jetzt schon wieder 
streiche.
Stadtrat Prof. Dr. Jürgen Bischof erwiderte Herrn Kollegen 
Fliegel, dass er vorschlage, dass sie sich gerne zusammen-
tun und einmal darüber nachdenken können, ob wir auch in 
Weißenhorn eine Satzung erlassen, die Schottergärten un-
tersage. Das werde inzwischen immer mehr gemacht und er 
denke, das sei wirklich eine wichtige Maßnahme, denn das 
sei wirklich traurig anzusehen, was er gerade angesprochen 
habe, dass man in vielen Gärten gar keine Grünflächen und 
keine Bäume mehr finde. Jetzt hier aber in der Straße den-
ken wir auch z.B. an den Winterdienst, der dann da nicht 



33 Weißenhorn Nr. 6/21

klima gebe, so wie es auch im Antrag begründet wurde. Er 
fragte, ob wir dementsprechend Flachdächer zulassen sol-
len, wenn es begrünt werde, entgegen dem Vorschlag von 
unserem Planungsbüro.
Stadtrat Franz Niebling meinte, die Idee sei eigentlich, dass 
gerade bei den geplanten Mehrfamilienhäusern, so einen 
Art Campus entstehen könne, wenn man so etwas für Bau-
träger ausschreibe, bei dem praktisch die Häuser unterei-
nander mit gemeinschaftlichen Aufenthaltsgängen oder 
Räumen, die man als Aufenthaltsraum nutzen könne, ver-
bunden werden und dann auch die Dachflächen wie so eine 
Art Wintergarten oben begrünt werden können und dort 
auch Aufenthaltsflächen entstehen können. An der Stelle 
haben wir keine bestehende unmittelbare Nachbarschaft, 
da könne man dann auch die Dächer von den Gebäuden 
begehbar und auch nutzbar machen. Das seien neuere 
Wohnformen, die ihn eigentlich ganz ansprechen und beim 
Tiny-House könne man auf einem Grundstück bestimmt vier 
Tiny-Häuser unterbringen und da wäre es natürlich schon 
schön, wenn man das an eine Stelle bringen könne, die auch 
ziemlich nah am Grün sei.
Bürgermeister Dr. Fendt erwähnte, dass der Grundstückzu-
schnitt durch den Bebauungsplan noch nicht vorgegeben 
werde. Diese Zeichnungen seien insofern nur Hinweise. 
Wenn wir das ausschreiben, können wir natürlich sagen, 
wir machen auch kleinere Flächen, um so etwas zuzulassen, 
wenn wir wollen. Das können wir aber dann entscheiden, 
wenn wir die Grundstücke ausschreiben. Weil eine Wohn-
nutzung als solche ist ja ein Tiny-House so oder so.
Stadtrat Herbert Richter argumentierte, jetzt müsse man 
langsam aufpassen, dass wir in dieses neu zu entstehende 
Baugebiet nicht zu viel reinpacken. Wir müssen darüber 
nachdenken, wo das Baugebiet situiert sei, das sei am Rand 
von einem Ortsteil. Er habe den Eindruck, wir versuchen jetzt 
alles Mögliche reinzupacken, was uns in den letzten Mo-
naten und Jahren so begegnet sei. Vom Tiny-House bis zu 
neuen Wohnformen ist alles gut und recht, das könne man 
alles machen. Seiner Meinung nach müsse man dazu aber 
geordnet vorgehen. Er meine nicht, dass es sinnvoll sei, hier 
in einem relativ überschaubaren kleinen Baugebiet solche 
Dinge alle miteinander zu mischen. Wir haben diese Mehrfa-
milienhausbebauung mit acht Wohneinheiten, relativ große 
Gebäude für so ein Wohngebiet, das müsse man sagen und 
werden jetzt im gleichen Gebiet keine 100 m entfernt auch 
Tinyhäuser zulassen. Er denke, man müsse für beide Wohn-
formen die entsprechenden Flächen schaffen, das sei keine 
Frage, da sei er mit dabei. Er denke auch, das Thema Tiny-
House solle man nochmals beleuchten, aber nicht im Zuge 
dieses Bebauungsplanverfahrens. 
Sondern da müssen wir schauen, dass wir entsprechende an-
dere Flächen gezielt entwickeln und hier dann entsprechend 
Bebauungspläne aufstellen, aber bitte nicht hier jetzt versu-
chen an dieser Stelle in diesem Ortsteil wirklich alles reinzu-
packen, was möglich sei, sondern das noch auf ein vernünf-
tiges Maß zu begrenzen. Was das Thema der Flachdächer 
anbelange, könne er sich das durchaus bei diesen Mehrfami-
lienhäusern vorstellen und würde dem Vorschlag von Herrn 
Bürgermeister folgen, dies natürlich zwingend mit einer Be-
grünung zu kombinieren. 

fallen ja nicht weg, wo der Mehrgeschosswohnungsbau sei. 
Wenn man faktisch beim Mehrgeschosswohnungsbau we-
niger grün habe, könne man die Baumscheiben dort lassen, 
wo der Mehrgeschosswohnungsbau sei und die anderen he-
rausnehmen. Wer einen Garten habe, der könne auch einen 
Baum in seinem Garten pflanzen. Bürgermeister Dr. Fendt 
fragte, ob das vielleicht ein Kompromiss sei, mit dem man 
arbeiten könne. Man müsse schauen, ob wir eine Mehrheit 
finden. Das heißt erstens die Mehrung der Parkplätze im Be-
bauungsplanentwurf werde gebilligt und die Baumscheiben 
sollen mit Ausnahme des Bereiches zur Wendeplatte aufge-
geben werden. So hätten wir im hinteren und im vorderen 
Bereich Bäume. Die Streuobstwiese finde er z.B. sehr schön, 
weil er wohne schon fast im Wald, so viel Bäume seien um 
ihn herum. Er finde es schön und wäre ein Kompromiss.
Beschluss:
„Die Mehrung der Parkplätze im Bebauungsplanentwurf 
wird gebilligt und die Baumscheiben sollen mit Ausnahme 
des Bereiches zur Wendeplatte aufgegeben werden.
Abstimmungsergebnis: 13:2 (Zustimmung)
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, das Schöne sei, dass die 
CSU zusammen mit Herrn Stadtrat Andreas Ritter schon fast 
alles abgedeckt habe, was wir dann später Problematisches 
haben. Man müsse schon mal sagen, so sei eigentlich eine 
wunderschöne Bauausschussarbeit. Man diskutiere, man 
mache einen Kompromiss und habe danach ein gutes Ge-
fühl dabei. Die Versickerung könne man überspringen, das 
habe er schon dargestellt.
Wegeführung Gehweg
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, bei der Gehwegführung, 
wenn man die Planung anschaue, müssten die Leute um im 
hinteren Bereich weiterlaufen zu können, den Gehweg auf 
die andere Straßenseite wechseln und das sei eigentlich nicht 
so sinnvoll. Dementsprechend schlage die CSU auch vor, die 
Fußwegeführung im hinteren Bereich der Straßenseite so zu 
ändern, dass die Fußgänger nicht die Straße wechseln müs-
sen. Kling Consult habe das geprüft und habe gesagt, die 
Wegeführung könne man unproblematisch ändern. Er finde 
den Vorschlag durchaus begrüßenswert, dass entsprechend 
die Wegeführung so geändert werden solle, dass sie durch-
gängig sei. Abschließend wäre laut Bürgermeister Dr. Fendt 
der Beschluss, die Wegeführung des Gehweges solle so ge-
ändert werden, dass er durchgehend sei.
Beschluss:
„Die Wegeführung des Gehweges soll so geändert werden, 
dass er durchgängig ist.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Neue Wohnformen
Bürgermeister Dr. Fendt sprach an, dass wir die Diskussion 
über Tiny-Houses in Attenhofen bereits gehabt haben. Es 
werde noch problematisiert, ob wir nicht auch Flachdächer 
zulassen wollen, um eine Begrünung der Dächer zuzulassen. 
Er denke die Intension begrünte Dächer sei natürlich schon 
etwas. Das Tiny-House könne man natürlich in so einem 
Baugebiet durchaus zulassen. Das sei kein Problem, weil es 
eine Wohnnutzung sei. Man könne auch sagen, wir lassen 
ein Flachdach zu, wenn es begrünt werde. An sich finde er 
ein Flachdach nicht schön, weil es nicht dazu passe, aber es 
sei einfach die Realität, dass es ein angenehmeres Wohn-
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Die Stadt Weißenhorn sieht sich hinsichtlich der wohn-
baulichen Entwicklung jedoch zahlreichen Anfragen nach 
Baugrundstücken gegenüber. So sind bereits für das vor-
gesehene Plangebiet bei der Stadt seit Bekanntwerden der 
Bebauungsplanaufstellung mehrere Bauplatzreservierungen 
vorhanden.
Die Stadt Weißenhorn hat sich aufgrund der bereits beste-
henden Erschließungsansätze und der bestehenden Flächen-
verfügbarkeit für das gegenständliche Bebauungsplangebiet 
im Anschluss an den bestehenden Ortsbereich im Norden 
von Hegelhofen entschieden. Innerörtliche Entwicklungs-
potenziale können für die gewünschte Bereitstellung von 
Wohnbauflächen, wie sie durch den vorliegenden Bebau-
ungsplan entstehen, seitens der Stadt nicht bereitgestellt 
werden.
Die Stadt Weißenhorn orientiert sich selbstverständlich an 
den Planungsgrundsätzen des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden und der vorrangigen Entwicklung des In-
nenbereiches vor dem Außenbereich. Gegenläufige Eigentü-
merinteressen verhindern jedoch eine gemeindlich initiierte 
Nutzung potenzieller Innenentwicklungsmöglichkeiten.
In § 4 der Hinweise wurde ergänzt, dass durch die Bewirt-
schaftung der benachbarten, teilweise unmittelbar an das 
Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen entstehenden Geruchs-, Lärm- und Staubimmissionen 
zu dulden sind.
Die Verkehrslenkung innerhalb des Plangebietes ist auf die 
Haupterschließung direkt über den direkten Anschluss an 
die St 2022 ausgerichtet. Der Anschluss an die Oberfeldstra-
ße ist neu als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
- verkehrsberuhigter Bereich - festgesetzt und hat damit eine 
untergeordnete Erschließungsfunktion. Die Erschließung des 
Plangebietes über die Oberfeldstraße führt daher zu keiner 
Einschränkung des landwirtschaftlichen Fahrverkehrs in der 
Oberfeldstraße.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.2 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Beschluss:
„Die Hinweise des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf 
die Art. 8 Abs 1 und Art. 8 Abs. 2 BayDSchG sind bereits 
im Bebauungsplan enthalten. Der Hinweis auf Art. 7 Abs. 
1 BayDSchG wird aus den Hinweisen des Bebauungsplanes 
gestrichen.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.3 FWW Fernwärme Weißenhorn GmbH
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Versorgung des 
Planbereiches mit Fernwärme grundsätzlich möglich ist. Die 
FWW wird weiterhin am Bebauungsplanverfahren beteiligt. 
Für den Bauungsplan ergibt sich kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.4 IHK Schwaben, Augsburg
Beschluss:
„Die Stellungnahme der IHK wird zur Kenntnis genommen. 
Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit des angren-
zenden Gewerbegebietes sind nicht zu erwarten. Durch die 
vorliegende Planung rücken keine schützenswerten Nutzun-
gen näher an das Gewerbegebiet heran als bisher. 

Dann könne er sich das an dieser Stelle vorstellen, aber bitte 
nicht alles Mögliche reinpacken, was ihnen so in letzter Zeit 
begegnet sei.
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, das Tiny-House habe jetzt 
nicht unbedingt mit dem Bebauungsplan zu tun, das sei eine 
Wohnnutzung. Da könne jemand ein Grundstück kaufen in 
der gesamten Größe und nur ein Tiny-House daraufstellen. 
Aber er denke, gerade wenn man den Klimawandel sehe, 
solle man eigentlich dieses Flachdach, wenn es begrünt sei, 
zulassen Das sei ein gutes Argument. Darum wäre jetzt der 
Vorschlag, die Festsetzungen über die Dachformen zu er-
gänzen, dass wir auch Flachdächer zulassen, sofern sie be-
grünt werden.
Beschluss:
„Die Festsetzungen über die Dachformen werden dahinge-
hend ergänzt, dass wir auch Flachdächer zulassen, sofern sie 
begrünt werden.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Bürgermeister Dr. Fendt sagte abschließend, dass die Punkte 
des Antrags abgearbeitet seien. Nochmals herzlichen Dank 
dafür. Dann kommen wir zur eigentlichen Abwägung. Die 
können wir jetzt schneller machen, denn vieles haben wir 
jetzt schon mitbehandelt. Er gehe einfach noch einmal alles 
durch.
Stadtrat Michael Schrodi sagte, er habe dann noch eine Fra-
ge, die man vielleicht auch noch prüfen könne. Bloß dass 
man es nicht wieder vergesse. Wir haben oft schon in den 
Neubaugebieten das Problem gehabt, dass dann irgendwie 
das ganze Gelände falle und dann komme man hinterher, 
man brauche wieder eine Stützmauer. Das solle dann viel-
leicht auch aufgenommen werden, in welcher Höhe das sein 
dürfe. Er meine zwar in den Plänen zu lesen, dass das Grund-
stück eigentlich bolzeneben sein müsse. Da sei es eher an 
der Straße doch höher.
Bürgermeister Dr. Fendt erwiderte, nachdem man aufschüt-
ten müsse, müssten die Bauherren einen Hang aufschütten, 
um dann eine Stützmauer zu bauen.
Stadtrat Schrodi meinte, es werde das ganze Gelände auf-
geschüttet. Wenn man dann eine Schräge habe, werde die 
Schräge dann genauso aufgefüllt. Er wisse es nicht genau, 
ob das tatsächlich die Höhenzahlen seien, sonst wäre das 
Grundstück bolzeneben. Er könne es sich an der Stelle aber 
fast nicht vorstellen, dass das so gerade sei. Er wolle es ein-
fach in den Raum stellen, um nachher nicht wieder das Pro-
blem mit den Stützmauern zu haben. Man müsse in den 
Bebauungsplan schreiben, in welcher Höhenform man das 
dürfe.
Bürgermeister Dr. Fendt antwortete, man könne es weiter-
geben. Er sei das Grundstück schon öfters abgelaufen und 
mit dem Fahrrad abgefahren. Es sei bolzeneben. Wir können 
es prüfen lassen, bevor man etwas übersehe, sonst habe 
man das gleiche Theater wieder.
4.1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass es sich bei den 
überplanten Flächen laut Bodenschätzung um hochwerti-
ge Ackerflächen von sehr guter Bonität handelt und diese 
grundsätzlich der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung vor-
behalten bleiben sollen.
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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 befindet der Ortstafel 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 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 
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 Lösungsmöglichkei-
ten zur Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen durch die 
Stadt Weißenhorn geprüft und gegeneinander und unter-
einander abgewogen. Die Stadt Weißenhorn hat sich nach 
Prüfung der möglichen Alternativen für die im Bebauungs-
plan umgesetzte Erschließung 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 Lärmschutzwand (BMVI „Statistik des Lärmschutzes 
an Bundesfernstraßen“ 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 Wohnraum 
für junge Familien wäre die Errichtung einer solchen Lärm-
schutzwand unverhältnismäßig: So sind insgesamt sind 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.

Der nächstgelegene Immissionsort (Wohnhaus Flur-Nr. 
282/2, Wohnbaufläche gemäß FNP) befindet sich in gerin-
gerer Entfernung zum Gewerbegebiet. Änderungsbedarf für 
die Bebauungsplanung ist nicht gegeben.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.5 Kreisbrandinspektion Neu-Ulm
Bürgermeister Dr. Fendt erwähnte, in der Stellungnahme 
gehe es um die Oberflurhydranten. Wer da zustimmen kön-
ne, dass wir den Hinweis aufnehmen, bitte er um Handzei-
chen.
Beschluss:
„Die Hinweise der Kreisbrandinspektion werden bei der wei-
teren Erschließungsplanung berücksichtigt. Entsprechende 
Hinweise werden redaktionell in der Begründung ergänzt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.6 Landratsamt Neu-Ulm
Immissionsschutz
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, den Hinweis von Herrn 
Richter müssen wir in den Beschlussvorschlag aufnehmen. 
Der Beschlussvorschlag werde insoweit geändert, dass die 
Planung bezüglich der nördlichen Erweiterung aus dem Be-
schlussvorschlag gestrichen werde.
Beschluss:
Im dritten Absatz des Beschlusses wurden die ersten drei 
Sätze des Beschlussvorschlags des Planungsbüros über die 
Entwicklungsabsichten der Stadt Weißenhorn für den nörd-
lichen Ortsbereich von Hegelhofen gestrichen.
„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.
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 Staatsstraße sollte vermieden werden. 
Daher wurde die Gebietseinteilung des südlich angrenzen-
den 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 anspre-
chend gestaltet und zusätzlich ein größerer Abstand zur 
Straße erreicht. Entsprechend dieser Entwicklungsabsichten 
ist es seitens der Stadt Weißenhorn vorgesehen, die Ortsta-
fel zu versetzten, um eine Geschwindigkeit von 50 km/h für 
die zukünftig innerorts liegenden Flächen zu erreichen. Auf-
grund dessen wurde bereits im Vorfeld der Bebauungsplan-
aufstellung eine Abstimmung mit den für die Versetzung 
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Ausgleichsflächen
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, da gehe es um die Einfriedun-
gen. Es sei eine Einfriedung zu schaffen, nicht dass die Nach-
barn das faktisch okkupieren. Er denke, das könne man tun.
Beschluss:
„Um sicherzustellen, dass sich die Ausgleichsfläche A1 un-
gestört entwickeln kann wird als Festsetzung aufgenommen, 
dass die Fläche auf der Westseite durch eine Einfriedung von 
der Baugebietsfläche abzugrenzen ist. Der zeitliche Rahmen 
wird so gefasst, dass die Ausgleichsfläche A1 bis zur Fertig-
stellung der Erschließungsstraße hergestellt sein muss.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Umweltbericht
Bürgermeister Dr. Fendt ging darauf ein, dass einige Dinge 
im redaktionellen Bereich anzupassen seien.
Beschluss:
„Die redaktionellen Hinweise zum Umweltbericht werden in 
den Bebauungsplanunterlagen angepasst.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Wasserrecht und Bodenschutz
Niederschlagswasserbeseitigung
Bürgermeister Dr. Fendt informierte darüber, dass das The-
ma schon ausführlich beim Flächennutzungsplan diskutiert 
worden sei. Wer dem Beschlussvorschlag zustimmen kön-
ne, mit den Regelungen bezüglich der Anfrage, bitte er um 
Handzeichen.
Beschluss:
„Im Rahmen der Straßenplanung wurde festgestellt, dass für 
eine ordnungsgemäße Versickerung eine Filterschicht von 1 
m zwischen Grundwasserstand und Austritt Versickerung 
erforderlich ist, dafür muss bei der Straßenplanung das Stra-
ßenniveau um ca. 30 cm angehoben werden. Eine alterna-
tive Beseitigung des Regenwassers ist schwierig, weil keine 
entsprechende Vorflut zur Verfügung steht.
Zusätzlich zu den zu bauenden Sickeranlagen für die Stra-
ßenflächen müssen für die Bauplätze entsprechend jeweils 
separat eine Sickereinheit erstellt werden. Die festzusetzen-
den Erdgeschosshöhen müssen an das Straßenniveau ange-
passt werden. Die Festsetzungen sind daher folgenderma-
ßen anzupassen:
- Unverschmutztes Regenwasser ist innerhalb der jeweili-

gen Grundstücke zu versickern.
- Die Erdgeschossrohfußbodenhöhen sind je Grundstück 

an das Straßenniveau anzupassen und in der Plandarstel-
lung anzugeben. Die Unterschreitung der Erdgeschoss-
rohfußbodenhöhe ist nicht zulässig.

- Je Grundstück ist separat eine Sickereinheit (Rigole) zu 
erstellen.

Der erste Satz in Kapitel 7 der Begründung ist folgenderma-
ßen anzupassen: „Der Ortsteil Hegelhofen der Stadt Wei-
ßenhorn ist abwassertechnisch an die Kläranlage der Stadt 
Weißenhorn im Stadtteil Hegelhofen angeschlossen.“.
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.7 Miecom-Netzservice GmbH
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass die miecom-Netz-
service GmbH im Bereich des Plangebietes die Planung von 
Glasfaserausbaumit weiteren Sparten beabsichtigt. 

Sind aufgrund der Unverhältnismäßigkeit der Kosten zum 
Nutzen der Lärmschutzeinrichtung aktive Lärmschutzmaß-
nahmen nicht sinnvoll, dann sind anstelle von aktiven Lärm-
schutzeinrichtungen durch passive Maßnahmen entspre-
chende Innenpegel zu gewährleisten. Davon wird vorliegend 
Gebrauch gemacht.
Wie in Kap. 4 „Städtebauliche und gestalterische Gesichts-
punkte“ der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben 
dient das zugrundeliegende städtebauliche Konzept dazu, 
eine wirtschaftliche Bebauung der Grundstücke zu ermög-
lichen, ein Einfügen der Neubebauung in die Umgebung 
zu sichern und die Bedürfnisse des Verkehrs zu befriedigen. 
Aufgrund der Lage des neuen Baugebietes an der Staatsstra-
ße wurden bereits im Zuge der Konzepterstellung verschie-
dene Möglichkeiten geprüft, um die Verkehrslärmbelastung 
zu reduzieren und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
sicherzustellen (vgl. Kapitel 11 „Immissionsschutz - Ver-
kehrslärm“). Daraus ergibt sich die vorliegende Einteilung der 
Bauflächen (Grünfläche - MI - WA), die auf die zunehmende 
Lärmbelastung zur Straße hin reagiert. Ebenso ist daran die 
Positionierung der höheren Gebäude in WA 2 ausgerich-
tet. Bei Anordnung der höheren Gebäude des allgemeinen 
Wohngebiets im westlichen Bereich würden die schalltech-
nischen Orientierungswerte in den oberen Geschossen über-
schritten werden, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
könnten nicht sichergestellt werden. Aus diesem Grund 
können die höheren Mehrfamilienhäuser nur im östlichen 
Bereich des Planungsgebietes angeordnet werden.
Nach Abwägung der verschiedenen Belange gewichtet die 
Stadt Weißenhorn die Umsetzung von passiven Schallschutz-
maßnahmen höher als die Errichtung einer Lärmschutzein-
richtung. Daher sind passive Schallschutzmaßnahmen in 
Form einer Festsetzung von Lärmpegelbereichen nach DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ für die betroffenen Berei-
che festgesetzt. Die zitierte Lärmaktionsplanung der Stadt 
Weißenhorn beinhaltet für die Oberfeldstraße keine konkre-
ten Maßnahmen bzw. es lassen sich für das Plangebiet keine 
Maßnahmen ableiten.
Für den Bebauungsplan ergibt sich kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Naturschutz und Landschaftspflege
Teil B, Textliche Festsetzungen
Planungsrechtliche Festsetzungen
Beschluss:
„Die Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde werden 
zur Kenntnis genommen. Die Artenauswahl für die anzu-
legende Ortsrandeingrünung wird entsprechend der An-
regung auf standortheimische Laubbäume begrenzt. Aus 
Vorsorgegründen wird der Weißdorn aus der Artenauswahl 
zum Anpflanzen von Sträuchern gestrichen.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Beschluss:
„Die Belange des Artenschutzes sind immer, auch auf den 
nachfolgenden Planungsebenen und unabhängig von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. 
Aus Vorsorgegründen wird der bereits in der Satzung ent-
haltene Hinweis auf die Rodungszeiten entsprechend der 
Anregung der Unteren Naturschutzbehörde ergänzt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
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4.13 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Grundwasser
Beschluss:
„Der folgende Inhalt wird in den Hinweisen ergänzt: „Zum 
Schutz vor hohen Grundwasserständen müssen Keller oder 
sonstige unterhalb des anstehenden Geländes liegende Räu-
me bis mindestens zu dem durch Fachgutachten ermittelten 
schadensverursachenden/höchsten bekannten Grundwas-
serstand von (durch den Baugrundgutachter festzulegen) 
m ü. NHN zuzüglich einem geeigneten Sicherheitszuschlag 
wasserdicht (z. B. weiße Wanne) und auftriebssicher herge-
stellt werden bzw. ist auf einen Keller zu verzichten oder die 
Nutzung des Kellergeschosses entsprechend anzupassen.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Niederschlags-/Abwasserbeseitigung
Beschluss:
„Eine Stellungnahme des Landratsamtes (LRA) zum Bauleit-
planverfahren vom 26.06.2020 mit dem Az. 42-6404.1 liegt 
nicht vor. Nach Rücksprache mit dem LRA sowie dem WWA 
handelt es sich um die Stellungnahme vom 03.07.2020 (Az. 
33-6102.5:164/7090/009-0+6100.5/164/6).
Im Rahmen der Straßenplanung wurde festgestellt, dass für 
eine ordnungsgemäße Versickerung eine Filterschicht von 1 
m zwischen Grundwasserstand und Austritt Versickerung 
erforderlich ist, dafür muss bei der Straßenplanung das Stra-
ßenniveau um ca. 30 cm angehoben werden. Eine alterna-
tive Beseitigung des Regenwassers ist schwierig, weil keine 
entsprechende Vorflut zur Verfügung steht.
Zusätzlich zu den zu bauenden Sickeranlagen für die Stra-
ßenflächen müssen für die Bauplätze entsprechend jeweils 
separat eine Sickereinheit erstellt werden. Die festzusetzen-
den Erdgeschosshöhen müssen an das Straßenniveau ange-
passt werden. Die Festsetzungen sind daher folgenderma-
ßen anzupassen:
- Unverschmutztes Regenwasser ist innerhalb der jeweili-

gen Grundstücke zu versickern.
- Die Erdgeschossrohfußbodenhöhen sind je Grundstück 

an das Straßenniveau anzupassen und in der Plandarstel-
lung anzugeben. Die Unterschreitung der Erdgeschoss-
rohfußbodenhöhe ist nicht zulässig.

- Je Grundstück ist separat eine Sickereinheit (Rigole) zu 
erstellen.

Gemäß Stellungnahme des Landratsamts Neu-Ulm wird der 
erste Satz in Kapitel 7 der Begründung ist folgendermaßen 
anzupassen: „Der Ortsteil Hegelhofen der Stadt Weißenhorn 
ist abwassertechnisch an die Kläranlage der Stadt Weißen-
horn im Stadtteil Hegelhofen angeschlossen.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
5. Von Bürgerinnen und Bürgern wurden folgende An-
regungen vorgebracht
5.1 Einwender 1, Schreiben vom 3. Juli 2020
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, dass der erste Einwender ge-
sagt habe, er hätte statt acht lieber sechs Wohneinheiten. 
Das haben wir heute schon einmal besprochen, dass der 
Bedarf einfach da sei. Ein wichtiger Punkt sei aber, dass die 
Anwohner gerne eine Spielstraße hätten. Aufgrund dieser 
Einwendung, das habt auch ihr angesprochen, haben wir 
auch den Planer schon gebeten, dass als Spielstraße auszu-
weisen. D.h. das solle man auf jeden Fall machen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung sind keine Regelungen dazu 
erforderlich. Es ergibt sich kein Änderungsbedarf für den Be-
bauungsplan.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.8 Regierung von Schwaben
Bürgermeister Dr. Fendt sagte, dass man das Thema beim 
Flächennutzungsplan bereits diskutiert habe.
Beschluss:
„Für den vorliegenden Bebauungsplan „Unterfeld“ wurde 
eine umfassende Bedarfsprüfung bzw. ein Bedarfsnachweis 
unter der gemeindeweiten Einbeziehung potenzieller Wohn-
bau- und Mischbauflächen erarbeitet. Vor dem Hintergrund 
der Flächensparoffensive wurde dabei auf die Ermittlung 
und Prüfung der Daten besonderes Augenmerk gelegt. Da-
bei wurde nachgewiesen, dass der aktuelle und zukünftige 
Wohnbauflächenbedarf die vorhandenen Potenziale über-
steigt und der konkrete Bedarf an Neuausweisung mit der 
vorliegenden Bauleitplanung besteht und im Umfang ange-
messen ist. Der Bedarfsnachweis ist in der Begründung zum 
Bebauungsplan zu ergänzen.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.9 schwaben netz gmbh
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Versorgung 
des Planbereiches mit Erdgas grundsätzlich möglich ist. Die 
bereits betriebenen Erdgasleitungen verlaufen in der Ober-
feldstraße und außerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes. Eine Beeinträchtigung der Leitung ist nicht zu 
erwarten. Die schwaben netz gmbh wird weiterhin am Be-
bauungsplanverfahren beteiligt. Für den Bauungsplan ergibt 
sich kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.10 Staatliches Bauamt Krumbach
Beschluss:
„Die Hinweise des Staatlichen Bauamt Krumbach werden 
zur Kenntnis genommen. Für den Bebauungsplan ergibt sich 
kein Änderungsbedarf.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.11 VNEW Verteilnetze Energie Weißenhorn GmbH & Co. KG
Beschluss:
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass die VNEW die Errich-
tung einer Trafostation in Kompaktbauweise zur allgemeinen 
Stromversorgung innerhalb des Plangebietes beabsichtigt. Die 
genaue Lage der Trafostation ist noch nicht bekannt und wird 
voraussichtlich im Zuge der Erschließungsplanung in Abstim-
mung mit den Spartenträgern abgestimmt. Gemäß § 14 Abs. 
2 BauNVO wird im Bebauungsplan ergänzt, das Nebenanla-
gen, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, 
innerhalb des Geltungsbereiches allgemein zulässig sind.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
4.12 Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Beschluss:
„Die Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH wird zur Kenntnis genommen. Die An-
regungen betreffen die weitere Erschließungsplanung und 
nicht Regelungsinhalte des Bebauungsplanes. Änderungen 
sind daher nicht veranlasst.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
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So sei es im Industriegebiet beispielsweise auch, wenn man 
eine große Fläche habe, auf die es regne. Dort könne nicht 
so viel versickert werden, da viel versiegelt sei. So werde es 
zeitlich nach hinten verzögert und versickere dann.
Bürgermeister Dr. Fendt sicherte zu, es nochmal extra nach-
schauen zu lassen.
5.2 Einwender 2, Schreiben vom 21. Juni 2020
Bürgermeister Dr. Fendt sprach die zwei Dinge des Einwen-
ders an. Er hätte gerne in dem Bereich der Mischgebietsnut-
zung eine reine Wohnnutzung. Das funktioniere aber nicht. 
Wenn wir eine reine Wohnnutzung machen, dann müssen 
wir es als WA ausweisen und dann würden wir den Immissi-
onsschutz nicht in den Griff bekommen. Das heiße, es gehe 
nicht. Das zweite sei, dass er der Meinung sei, dass das Bau-
gebiet zu groß sei. Über das könne man ernsthaft diskutie-
ren, aber der Bedarf sei schlicht und einfach da. Das zeigen 
die Zahlen. Was er noch als drittes dargestellt habe, seien 
die ursprünglichen acht Parkplätze. Er denke, das sei ein sehr 
wertvoller Hinweis, denn wenn man diese Bebauung habe 
und nur acht Parkplätze funktioniere das einfach nicht. Die-
sen Punkt haben wir ja auch besprochen.
Beschluss:
„Für den Bebauungsplan wurde ein Bedarfsnachweis mit 
folgendem Resultat erarbeitet. Ein Ziel der Stadt Weißen-
horn ist die sparsame Flächenverwendung und nachhaltige 
Stadtentwicklung. Dennoch steht die hohe Nachfrage nach 
Wohnraum einem kleinen Angebot gegenüber, durch den 
die Stadt sich verpflichtet sieht bauplanerisch tätig zu wer-
den und entsprechende Bauleitpläne aufzustellen, da es die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung gebietet. Auf den 
letzten rückläufigen Bauplatz haben sich 94 BürgerInnen be-
worben. Zudem ist aus dem Bevölkerungszuwachs in Wei-
ßenhorn ein noch weiter zunehmender Bedarf festzustellen. 
Die neu mit dem Bebauungsplan festgesetzte Wohnbauflä-
che umfasst Ein- und Mehrfamilienhäuser, sodass hier einer 
großen Anzahl an Personen in Relation zur verwendeten 
Fläche das Wohnen ermöglicht werden kann. Der Bedarf 
für die vorliegende Planung an dieser Lage Neuausweisung 
besteht daher. Aus diesen Gründen ist an der vorliegenden 
Planung festzuhalten. Änderungen am Bebauungsplan erge-
ben sich daraus keine.
Der zugrundeliegende städtebauliche Entwurf zum Bebau-
ungsplan greift strukturell bereits die vorhandene zweireihi-
ge Bebauung im südlichen Anschluss an das Plangebiet auf 
und setzt diese fort. Die vorgeschlagene Verlegung der zwei-
reihigen Bebauung inkl. Stichstraßen nach Süden hin hier-
zu im Widerspruch und ist aus diesem Grund städtebaulich 
nicht sinnvoll.
Für die Allgemeinen Wohngebiete sind neben Wohngebäu-
den ausschließlich die der Versorgung dienende Läden sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirch-
liche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zuge-
lassen, das gleiche gilt für das Mischgebiet, zusätzlich sind 
hier Geschäfts- und Bürogebäude möglich. Diese Nutzungs-
mischung entspricht / reine Wohnnutzung für die direkt an 
die Bestandsgrundstücke angrenzenden Bauten im Gebiet 
WA1 vorzusehen
Der Vorschlag, die Anbindung des Unterfeld an die Ober-
feldstraße als Spielstraße auszuführen wird begrüßt. 

D.h. meines Erachtens solle man sowie im Beschlussvor-
schlag vorgesehen und wie im vorliegenden Entwurf schon 
dargestellt, das als Spielstraße ausweisen. Ich glaube in die-
sem Bereich seien viele Kinder. Eine Spielstraße zu machen, 
sei sicherlich eine gute Lösung. Der nächste Punkt sei, dass 
wir keinen Regenwasserkanal haben.
Beschluss:
„Für den Bebauungsplan wurde ein Bedarfsnachweis erar-
beitet. Daraus leitet sich die im Bebauungsplan vorgesehene 
Dichte und die Festsetzung in die von 8 WO pro Gebäude im 
WA II ab. Aus diesem Grund entspricht eine Reduzierung auf 
6 Wohneinheiten nicht den Erfordernissen.
Für das Plangebiet besteht kein Regenwasserkanal, so dass 
aktuell eine Einleitung des Regenwassers in die Kanalisati-
on nicht möglich ist, bzw. erhebliche und unangemessene 
Kosten verursachen würde. Die technische Machbarkeit der 
Versickerung im Plangebiet ist gutachterlich nachgewiesen. 
Aus diesen Gründen ist an der vorliegenden Planung festzu-
halten. Änderungen am Bebauungsplan ergeben sich daraus 
keine.
Der Vorschlag, die Anbindung des Unterfeld an die Ober-
feldstraße als Spielstraße auszuführen wird begrüßt. Der 
entsprechende Straßenabschnitt ist im Bebauungsplan als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - verkehrsbe-
ruhigter Bereich auszuführen.
Der Bereich soll als Spielstraße ausgewiesen werden.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Stadtrat Michael Schrodi hakte nach, Herr Bürgermeister 
habe gerade gesagt, da gebe es keinen Regenwasserkanal.
Bürgermeister Dr. Fendt antwortete, dass wir daher die Ver-
sickerungsmöglichkeit haben. Man habe die Straße höher 
geplant und es seien auch Zisternen auf jedem Grundstück 
vorgesehen.
Stadtrat Michael Schrodi wollte wissen, ob man hier mit ei-
ner Zisterne entwässern könne, wenn das Grundwasser so 
hoch sei. Bürgermeister Dr. Fendt sagte zu, es aufzunehmen, 
dass es nochmals geprüft werde. Man beschließe heute ja 
nicht den Bebauungsplan, sondern nur das Konzept, wie es 
vorgeschlagen sei.
Stadtrat Michael Schrodi meinte, wenn er wegen dem 
Grundwasser das Grundstück schon auffüllen müsse, dann 
bezweifle er, dass man da ordentlich entwässern könne, 
wenn da richtig Wasser komme.
Bürgermeister Dr. Fendt meinte, er gehe davon aus, weil er 
Kling Consult extra aufgefordert habe, eine Lösung zu fin-
den, weil das Hochwasser bzw. der Wasserstand sei natür-
lich beim Bauen ein Problem. Man könne das nochmal zur 
Prüfung mitgeben. Er habe gesagt, er wolle eine saubere Lö-
sung, weil es immer Ärger gebe, wenn die Leute im Wasser 
stehen, das könne nicht sein.
Herr Brandt führte aus, dass diese Aufschüttung quasi die 
Grundvoraussetzung sei, dass man versickern dürfe. D.h. 
wenn man aufschütte, dürfe man versickern, dann funktio-
niere das auch. Wir wissen alle nicht, wie sich das Wetter in 
Zukunft entwickele, aber es könne natürlich immer zu Star-
kregenereignissen kommen und da sei es natürlich so, dass 
das ganze Wasser nicht auf einmal versickern könne und 
deshalb leite man es erst einmal in die Zisterne und habe 
dann eine zeitliche Verzögerung. 
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Die Verwaltung wird beauftragt das Beteiligungsverfahren 
einzuleiten und den Bebauungsplan öffentlich auszulegen.“
2. Ausschreibung der notwendigen Erschließungsanlagen:
Die Verwaltung wird zur Ausschreibung der notwendigen 
Erschließungsanlagen ermächtigt.
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************
6. Städtisches Wasserwerk - Umstieg auf 

elektronische Funkwasserzähler mit Ul-
traschalltechnologie

Sachverhalt:
Das Personal des Städtischen Wasserwerks ist bestrebt, die 
betrieblichen Abläufe, sowie die Technik der Wasserver-
sorgungsanlagen und des -netzes stetig zu verbessern. Im 
Bereich der Wasserzähler ist die Ultraschalltechnologie mo-
mentan das Maß aller Dinge. Bis dato wurden Flügelrad-
Wasserzähler, sowie die dazugehörigen Patronen in der 
Hausinstallation verbaut. Durch die Ultraschallwasserzähler 
würden sich einige Vorteile ergeben:
- Höhere Zählerqualität und genauerer Messbereich
Die Ultraschallwasserzähler haben keine beweglichen Teile, 
was sich positiv auf den Verschleiß auswirkt. Bei Standart-
durchmesser Q3 = 4 ergibt sich bei den Ultraschallzählern 
ein Anfangsdurchfluss von ca. 3 l/h. Der Anfangsdurchfluss 
eines Flügelradzählers liegt bei 10 l/h, somit werden erheb-
lich genauere Messergebnisse erzielt.
- Auswertungsmöglichkeiten
Durch eine Schnittstelle am Zähler ergeben sich Auslese-
möglichkeiten von Tages und Monatswerten, eine Analyse 
über einen individuellen Zeitraum wird verfügbar. Hierdurch 
ergibt sich ein deutlicher Nutzen im Dialog mit dem Bürger. 
Hohe Verbrauchsspitzen lassen sich leicht ermitteln und wä-
ren nachvollziehbar.
- Leckageerkennung
Einige Modelle haben eine akustische Leckagedetektion vor 
und nach dem Zähler. Somit ließen sich Lecks im Leitungsnetz 
schneller erkennen. In den letzten Jahren wurden vermehrt 
Datenlogger zur Rohrnetzüberwachung eingebaut. Die Le-
ckageerkennung wäre ein zusätzlicher, wichtiger Schritt zur 
stetig besseren Überwachung des Leitungsnetzes.
- Fernablesung
Durch ein Funkmodul am Zähler können die Zählerstände 
vom Wasserwerkspersonal stichtagsgenau per Tablet bzw. 
Smartphone eingeholt werden. Dadurch kann der Verwal-
tungs- und Abrechnungsaufwand deutlich minimiert wer-
den. Außerdem werden Ablesefehler verhindert und Schät-
zungen des Verbrauchs sind nicht mehr notwendig. Die 
Wasserabrechnung könnte wesentlich schneller bearbeitet 
und an den Bürger versendet werden. In Zeiten der weltwei-
ten Corona-Pandemie findet eine kontaktlose Fernablesung 
nochmals eine ganz andere Brisanz und Wichtigkeit.
- Lebensdauer von 15 Jahren
Durch das Stichprobenverfahren können die Wasserzähler 
mit höherer Qualität 15 Jahre lang genutzt werden. Die Zäh-
lerwechselkosten und Anschaffungskosten der Austausch-
patronen nach 6 Jahren entfallen, was die Wirtschaftlichkeit 
deutlich verbessert und den Umweltgedanken stärkt.

Damit wird auch eine übermäßige zusätzliche Verkehrs-
mehrbelastung auf der Oberfeldstraße vermieden, da durch 
diese Maßnahme die Verkehrserschließung auf den direk-
ten Anschluss an die Staatsstraße 2020 gelenkt wird. Der 
entsprechende Straßenabschnitt ist im Bebauungsplan als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - verkehrsbe-
ruhigter Bereich auszuführen.
Einwender 2 stellt fest, dass nur 8 Parkplätze eingezeichnet 
seien. Weitere Parkflächen sowie Gehwege auf beiden Sei-
ten wären sinnvoll, gerade im Bereich der Mehrfamilienhäu-
ser seien gar keine Parkflächen.
Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze ist auf den jeweili-
gen Grundstücken nachzuweisen. Die erforderliche Anzahl 
ergibt sich aus der „Änderung der Satzung zur Festlegung 
der erforderlichen Zahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge bei 
Wohngebäuden“, der Stellplatzsatzung der Stadt Weißen-
horn (im Weiteren: StplSatz), die in der Stadtratssitzung vom 
14. November 1994 in geänderter Form beschlossen wurde.
Demnach hängt die Zahl der erforderlichen Stellplätze für 
Wohngebäude von der Größe der Wohnung gemäß § 1.1 
StplSatz wie folgt ab:
Bei Wohnungen bis 35 m²: 1,0 Stellplätze
Bei Wohnungen bis 75 m²: 1,5 Stellplätze
Bei Wohnungen über 75 m²: 2,0 Stellplätze

Weitere Einzelheiten können der Stellplatzsatzung im Origi-
nal entnommen werden.
Die Festsetzung zur Anzahl der Stellplätze begründet sich 
auch in der Annahme einer höheren Pkw-Dichte in ländli-
cher Lage mit vergleichsweise geringer ausgebautem ÖPNV-
Angebot. Darüber hinaus soll damit ein Parken auf öffentli-
chen Verkehrsflächen verhindert werden.
In den textlichen Festsetzungen wird in § 8 Abs. 4 geregelt, 
dass bei der Errichtung und/oder Änderung von Wohnungen 
ist die erforderliche Zahl an Stellplätzen gemäß Stellplatzsat-
zung der Stadt Weißenhorn herzustellen bzw. nachzuweisen 
ist. Damit ist die Planung von Parkplätzen im vorgegebenen 
Umfang und im ausrechenden Maß sichergestellt. In der 
Planzeichnung wurden neu die Parkplätze im öffentlichen 
Raum als Hinweis ergänzt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Verfahrensbeschluss:
„Der Bauausschuss der Stadt Weißenhorn billigt den Ent-
wurf des Bebauungsplans „Unterfeld“ i. d. Fassung vom 
28.02.2020 mit der Maßgabe, dass Kling Consult die erfor-
derlichen Änderungen/Ergänzungen in die Flächennutzungs-
planunterlagen einarbeitet. Die Flächennutzungsplanän-
derung wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt 
und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Beschluss:
1. Billigungs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan:
Der Bau und Werksausschuss der Stadt Weißenhorn billigt 
den von Kling Consult ausgearbeiteten Entwurf des Bebau-
ungsplans „Unterfeld“, OT Hegelhofen mit Begründung in 
der Fassung vom 01.07.2021 und der Maßgabe die erfor-
derlichen redaktionellen Änderungen/Ergänzungen in den 
Bebauungsplan und die Begründung einzuarbeiten.
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Aus Sicht der Verwaltung ist der Umstieg auf elektronische 
Funkwasserzähler sehr zu begrüßen. Die Vorteile der neuen 
Technik überwiegen deutlich und bieten sowohl dem Per-
sonal des Wasserwerks, der Verwaltung und schlussendlich 
dem Bürger selbst ein Plus. Außerdem sind die Ultraschall-
zähler über einen Nutzungszeitraum von 15 Jahren wirt-
schaftlicher als die Flügelradzähler mit Patronentausch (vgl. 
Anlage).
Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt führte an, dass der Kollege Nieb-
ling den Stadträten dazu ein Mail habe zukommen lassen, 
dass man das Thema nochmal zurückstellen solle, weil sich 
vielleicht von einer anderen Firma demnächst eine bessere 
Lösung abzeichne. Er ging weiter darauf ein, dass Herr Palige 
und unser Wassermeister, Herr Tschamler, von diesem Weg 
dringendst abgeraten haben, da das vorgeschlagene Unter-
nehmen in der Entwurfsphase sei. Er gebe nur das weiter, 
was man ihm gesagt habe, und dass diese Phase frühestens 
in zwei oder drei Jahren abgeschlossen sei. Sie bitten drin-
gend darum, diesem Beschlussvorschlag zuzustimmen, zu-
mal beide sagen, man brauche eigentlich nicht mehr, als das 
Wasserablesen.
Stadtrat Ulrich Hoffmann sprach sich dafür aus, den Punkt 
nicht weiter zu verschieben. Er sehe eigentlich nicht die Not-
wendigkeit auf eine elektronische Funkwasserzählung um-
zusteigen. Zum einen sei es, wenn auch geringfügig, aber 
wieder eine Funkbelastung. Die Bürger haben die Möglich-
keit über Fax oder auch digital den Stand mitzuteilen. Er 
gehe davon aus, obwohl er kein Jurist sei, dass dazu auch die 
Bürgerinnen und Bürger zu befragen seien, weil es ja doch 
einen Eingriff in deren Häuser darstelle. Von daher sehe er 
die Notwendigkeit eines Umstiegs auf elektronische Funk-
wasserzähler nicht und könne dem auch nicht zustimmen.
Stadtrat Franz Josef Niebling führte aus, dass er am Freitag 
schon sein Anliegen zur Prüfung an seine Stadtratskollegen 
vorgeschickt habe, ob man ihn mit seinem Anliegen verste-
hen könne, welches die Smarte City, die digitale Stadt, an-
belange. Er sei Herrn Palige sehr dankbar, dass er das The-
ma auf die Tagesordnung bringe, dass er die Zähler bei den 
Hausanschlüssen modernisieren bzw. digitalisieren wolle 
und da höre es ja nicht auf. Es gehe ja weiter mit den Strom-
zählern oder auch im Wasserwerk mit den Pumpstationen 
oder mit den Abwasserstationen. Überall dort seien Informa-
tionsdaten, die es wert seien, zentral gesammelt zu werden 
und dann daraufhin auch Regelungen oder Steuerungen 
automatisch zu fahren. Daher sei im Grunde genommen 
ein Wechsel auf die neue zukunftsweisende Zählertechnik 
sehr wünschenswert, aus Gründen des genaueren Mess-
bereichs, einer kundenorientierten Leckageerkennung und 
der digitalen Fernablesung und Auswertbarkeit. Vor allem 
die vollautomatische Übermittlung der Zählerstände und die 
Übermittlung der Daten in das Abrechnungssystem würde 
der Verwaltung viel Zeit und damit Geld für den Gebühren-
haushalt der Wasserversorgung ersparen.
Da er noch ein paar offene Fragen hatte, habe er sich beim 
Vertriebsingenieur der Firma erkundigt, die derzeit das Was-
serwerk in der Sache betreue, und sich noch weiter informiert. 
Der Ingenieur teilte ihm mit, dass zur Auslesung der Wasser-
zähler in der Straße ein Fahrzeug durchfahren müsse, um das 

Nachteile und Auswirkungen
Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass von den 
Zählern eine Funkbelastung ausgeht. Diese fällt jedoch ver-
schwindend gering aus bzw. ist deutlich kleiner als bei den 
meisten heute in Haushalten zu findenden Geräten, wie 
etwa ein Smartphone, WLAN-Abdeckung, Babyphone oder 
ein schnurloses Telefon.
Für das spannungsfreie Anbringen der Funkwasserzähler in 
der Hauswasserinstallation ist ein Zählerbügel notwendig. 
Dieser müsste eventuell bei älteren Objekten komplett nach-
gerüstet werden, was zusätzliche Kosten für die Hauseigen-
tümer verursachen wird. Grundsätzlich lässt sich jedoch fest-
stellen, dass Wasserzähler nach DIN 1988, Teil 2.9 ff. bereits 
jetzt spannungsfrei einzubauen sind.
Der höhere Einkaufspreis der Funkwasserzähler wirkt sich 
auf die Gebührenkalkulation aus, jedoch nicht so stark wie 
bislang angenommen wurde. Die erstmalige Anschaffung 
der Ultraschallzähler könnte aufgrund der wesentlichen 
Verbesserung im Vermögensplan verausgabt und aktiviert 
werden, womit diese über die jährliche Abschreibung in die 
Gebührenkalkulation mit einfließt.
Beispiel:
Anschaffungskosten 2021:
730 Wasserzähler x 80 € netto 58.400 €
Geteilt durch Nutzungsdauer 15 Jahre = 3.893,33 €

Anschaffungs- 
kosten

Abschreibung 
neu

Abschreibung 
gesamt

2021 58.400 € 3.893,33 € 3.893,33 €
2022 58.400 € 3.893,33 € 7.786,66 €
2023 58.400 € 3.893,33 € 11.679,99 €
2024 58.400 € 3.893,33 € 15.573,32 €
2025 58.400 € 3.893,33 € 19.466,65 €
2026 58.400 € 3.893,33 € 23.359,98 €
2027 2.400 €

(nur Neubau.
bspw. 30 Zähler)

160 € 23.519,98 €

2028 2.400 € 160 € 23.679,98 €

Beim Flügelradzähler wird davon ausgegangen, dass in den 
genannten Zeiträumen nur die Patronen gewechselt werden 
müssen. Der aktuelle Einkaufspreis für die Wechselpatrone 
liegt bei 8,45 € netto. Für einen neuen Flügelradzähler wä-
ren im Einkauf derzeit 25,00 € netto zu bezahlen. Nach sechs 
Jahren wären die Ultraschallzähler im kompletten Versor-
gungsgebiet eingebaut. Mit der Verlängerung der Nutzungs-
dauer auf 15 Jahre durch das Stichprobenverfahren müssten 
die ersten Zähler aus dem Jahrgang 2021 erst im Jahre 2036 
wieder getauscht werden. Diese Austauschzähler müssten 
jedoch dann als Unterhaltsausgabe im Erfolgsplan gebucht 
werden. Für die zusätzliche Installation von Wasserzählern 
aufgrund neuer Baugebiete und Objekte müssten aller Vor-
rausicht jährlich ca. 30 Zähler dazugerechnet werden.
Als rechtliche Voraussetzung für die Anwendung der Funk-
wasserzähler müsste eine Änderung der Wasserabgabesat-
zung beschlossen werden (s. a. Art. 24 Abs. 4 GO). Die Neu-
fassung der Wasserabgabesatzung (WAS) und Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) soll 
jedoch bereits in der nächsten Stadtratssitzung behandelt 
werden.
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- für den Bauhof Bodenfeuchtigkeit von Grünanlagen mit 
automatischer Bewässerung

- Besucherstrommessung, jetzt gerade bei der Beschrän-
kung bei Pandemie

- CO2-Ampeln in schulischen Einrichtungen könne man zen-
tral erfassen und per App Benachrichtigung verschicken

- Öffnungs- und Schließsensoren für unsere öffentlichen 
Einrichtungen Energiemanagement in allen öffentlichen 
Gebäuden

- Usw.

Das sei jetzt nur die Hälfte der Dinge, die ihm da dazu ein-
gefallen seien. Und all diese Informationen seien natürlich 
dadurch in einem System vorhanden und können genutzt 
werden. Es drehe sich jetzt nicht nur um die Wasserzähler, 
sondern all die anderen Zähler, die man dann in einem Sys-
tem gebündelt übertragen und dann auch nutzen könne. 
Dadurch erschließen sich für eine zukunftsorientierte Stadt 
und dem Landkreis viele Vorteile, die ein angenehmeres Le-
bensumfeld in der Stadt, im eigenen Haus, bei der Arbeit, im 
Verkehr und in der Freizeit ergeben werden.
Aus diesen Gründen stellen sie von der CSU-Stadtratsfraktion 
den Antrag, dass vorerst der Zähleraustausch zurückgestellt 
werden solle und sich die Stadt Weißenhorn an dem LoRa-
Wan Pilot-Projekt „initiative.ulm.digital e.V.“ beteilige und in 
einer der kommenden Sitzungen Vertreter zum Thema Lo-
RAWan in den Stadtrat einlade, um die Möglichkeiten weiter 
zu untersuchen. Wenn man jetzt ein bisschen weiter denke, 
sei eigentlich das übergeordnete Ziel, dass die Stadt mit dem 
Landkreis an einer gemeinsamen LoRaWan Netzkommuni-
kationstechnik arbeite, damit die Anwendungsbereiche von 
einer gemeinsamen, zentralen Stelle betreut und genutzt 
werden können. Bei kommunalen Grenzen dürfe hier nicht 
Schluss sein, der Landkreis müsse hier zusammenarbeiten, 
sogar über die Landkreisgrenzen hinweg. Dies könne nur mit 
einer gemeinsamen, abgestimmten Übertragungs- und Da-
tenverarbeitungstechnik erreicht werden.
Als ambitioniertes landkreisweites Ziel möchte er als Stadtrat 
formulieren und im Digitalisierungsausschuss auch einbrin-
gen, dass es an der Zeit sei, dass sich die Kommunen des 
Landkreises zu einer gemeinsamen digitalen Körperschaft 
zusammenschließen müssen, entweder in Form eines Zweck-
verbands oder eines Kommunalunternehmens. Dies hätte 
den riesigen Vorteil, dass Anwendungsgebiete, die komplex, 
zeitaufwändig und deshalb von einer kleinen bis mittleren 
Gemeinde oder Stadt nur schwer selbst zu stemmen seien, 
das merken wir ja selber, endlich bearbeitet und zielstrebig 
erledigt werden können. Zu dieser zentralen digitalen Mas-
terstelle mit eigenen Experten, die sich eine einzelne Kom-
mune nicht leisten könne, zählen folgende digitale Aufgaben 
einer jeden Kommune. Das wäre vor allem auch der

- Glasfaserausbau gemeindeübergreifend im Landkreis
- WLAN-Ausbau bei Schulen und öffentlichen Plätzen
- Funklöcher der Mobiltelefonabdeckung sollten diese 

Masterstelle angehen, damit diese gestopft werden. Es 
seien oft ja auch Grenzprobleme zu anderen Nachbar-
landkreisen

- Aufbau des neuen 5G-Netzes voranbringen

Funkmodul im Keller zu erreichen, um die Daten vom Zähler 
im Keller zum Empfänger im Auto übertragen zu können. 
Auf Nachfrage, ob seine Firma schon Wasserzähler anbiete, 
die die Daten über die neue Niederfrequenztechnik LoRa-
Wan direkt zum Rathaus sende, teilte er mit, dass derzeit 
einer der größten Wasserversorger Deutschlands “Gelsen-
wasser“ seine Endkunden damit in Zukunft ausrüsten wolle. 
Dieses modifizierte Wasserzählermodell Kamstrup FlowIQ 
2200 werde derzeit in einem Piloten mit der LoRaWan Über-
tragungstechnik erprobt und soll in 2022 dann großflächig 
bei den Haushalten installiert werden. Dazu habe er auch 
einen Pressebericht anhängt, in dem man das alles nachle-
sen könne. Auch das CEO der Firma beschreibe, dass jetzt 
mit dieser neuen Lösung auch mehr in Digitalisierung und 
Ausweitung in innovative Kommunikationstechnologien mit 
erhöhtem Sicherheitstand forciert werde.
Er befasse sich jetzt schon ca. ein Jahr mit dieser neuen 
LoRaWan-Funktechnik und sei überzeugt, dass damit in der 
Zukunft alle wichtigen Anwendungsbereiche einer Smarten 
Stadt automatisiert werden können. Auch die Stadt Ulm und 
die Stadt Neu-Ulm arbeiten an Pilotprojekten für diese Tech-
nik. Dafür sei ein neues Projekt und ein LoRaWan Park im Fi-
scherviertel in Ulm gestartet und ausgestattet worden. Auch 
das könne man im Internet nachlesen. Neben den Städten 
Ulm und Neu-Ulm, seien auch Beteiligte aus Politik und Wirt-
schaft mit dabei. 
Das Projekt nenne sich „initiative.ulm.digital e.V“. Man 
könne den LoRaWan Park natürlich auch besuchen. Grund-
sätzlich habe diese LoRaWan Technik, LoRaWan das stehe 
für Long Range Wide Area Network, den riesigen Vorteil, 
dass die Sensoren und Aktoren über eine Niederfrequenz 
kommunizieren, die bis zu 10km weit reiche und sehr wenig 
Strom benötige, so dass eine Batterie, die in einem Sensor 
sei, für 10 Jahre lang halte. Zudem können die Daten aller 
nachfolgenden Anwendungsbereiche über diese gemein-
same Übertragungstechnik an eine zentrale Stelle gesen-
det und dort verarbeitet werden. Und das nicht nur für die 
Kommune, sondern das könne auch von Privatanwendern, 
von Gewerbe und in der Industrie hier in unserem Umfeld 
genutzt werden. Um ein bisschen zu zeigen, was hier für 
ein Potential drinstecke, habe er folgende digitale automati-
sierte Nutzungen aufgezählt, die für die Zukunft viel Zeiter-
sparnis und eine viel höhere Effektivität mit sich bringen. Das 
seien zum Beispiel:

- Ein Parkleitsystem, welches anzeigen könne, ob und wo 
Parkplätze frei seien

- Parkraumüberwachung, z.B. Meldung wenn irgendwel-
che Feuerwehrzufahrten zugeparkt seien. Das Problem 
habe man hier in Weißenhorn vor allem in der Altstadt 
sehr häufig.

- Verkehrsstromsteuerung, also bedarfsgerechte Aus-
lastung der Straßen, z.B. Überlastung unserer Herzog-
Georg-Straße, die oft verstopft sei. Da könne dann ein 
Sensor dafür sorgen, der erkenne, das Stau sei und dann 
zum Beispiel über die Daimlerstraße umleiten

- Hochwasserstände, Hochwasserschutz könne man an-
zeigen (rechtzeitige Alarmierung bzw. Maßnahmen)
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***********************
7. Vergabe HLS-Leistungen für das  

Feuerwehrgerätehaus Biberachzell

Sachverhalt:
Für das Feuerwehrgerätehaus in Biberachzell wurde für das 
Gewerk „HLS-Arbeiten“ eine beschränkte Ausschreibung 
durchgeführt. Grundlage hierfür ist die Erhöhung und Har-
monisierung der Wertgrenzen bei Unterschwellenvergaben 
lt. Veröffentlichung des BayMBI 2020 Nr. 155 v. 25.03.2020.
Es wurden 8 Firmen aufgefordert, darunter alle ortsansässi-
gen und ortsnahen Elektriker. Zwei Angebote wurden abge-
geben. Die Angebote wurden vom Fachplanungsbüro HWP 
aus Weißenhorn-Unterreichenbach gewertet und geprüft.
Der veranlagte Schätzwert für das Gewerk Elektroanlagen 
liegt bei 146.804,35 € inkl. 19% MWSt.
Das Angebot der Fa. M. Tobisch aus Weißenhorn-Biberach-
zell liegt mit 142.520,81 € inkl. 19% MWSt innerhalb der 
prognostizierten Kosten.
Das weitere Angebot liegt bei:
2. Bieter: Fa. Wolfmaier GmbH aus Laupheim è 184.338,57 € 
brutto
Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag an die Fa. M. To-
bisch aus Weißenhorn-Biberachzell zu vergeben.
Diskussion:
Keine Diskussion.
Beschluss:
„Der Auftrag für das Gewerk „HLS“ für das Feuerwehrge-
rätehaus in Biberachzell wird an die Firma M. Tobisch aus 
Weißenhorn-Biberachzell zum Bruttoangebotspreis von 
142.520,81 € vergeben.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)

***********************
8. Anschaffung weiterer mobiler  

Luftreinigungsgeräte

Sachverhalt:
Mit Rundschreiben des Bayerischen Städtetags vom 
23.12.2020 wurde mitgeteilt, dass der bayerische Minister-
rat eine Fortsetzung in Form einer zweiten Antragsrunde für 
die Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte beschlossen 
hat (Schreiben des Kultusministeriums vom 22.12.2020).
Es wird auf die angehängten Schreiben verwiesen.
Der staatliche Förderanteil für diese Räume bzw. Geräte wird 
gegenüber der ersten Runde bei 50% liegen, d.h. der För-
derhöchstbetrag pro Raum beträgt 1.750 €. Änderungen an 
den technischen Voraussetzungen bestehen im Vergleich zur 
ersten Antragsrunde nicht. Die verbleibenden Mittel sollen 
zur Verfügung gestellt werden.
Die Förderung erfolgt nach Datum der Antragstellung 
(Windhundprinzip). Anträge der Schulaufwandsträger kön-
nen voraussichtlich frühestens ab Mitte Januar 2021 nach 
entsprechender Änderung der Förderrichtlinie und längstens 
bis zum 31.03.2021 gestellt werden. Die geänderte Richtli-
nie sowie das neue Antragsformular werden zeitnah unter 
www.km.bayern.de/lueften-schulen abrufbar sein.
Die Verwaltung steht der erneuten Förderrunde skeptisch 
gegenüber, da hier eine Förderung nur bis zur Höhe der ver-
bleibenden Haushaltsmittel gesichert ist. Der verbleibende 
Betrag ist nicht bekannt. 

- Und vor allem die Bündelung von Fachkräften zur IT Ad-
ministration der Bildungseinrichtungen, die ja bei jeder 
Kommune fehlen, um dort das Netzwerk, die Endgeräte, 
die Software, und die Betreuung für die Lehrer und die 
Schüler zu bewerkstelligen

- Und natürlich dann der LoRaWan-Ausbau um eine smar-
te Kommune zu verwirklichen.

Stadtrat Franz Josef Niebling schloss seinen Vortrag mit den 
Worten, es sei Zeit, die Kräfte für den Eintritt in eine Smarte 
Stadt, ja sogar einen Smarten Landkreis, zu bündeln, der die 
neuen digitalen Möglichkeiten zum Wohle der Menschen 
endlich nutze. Wir müssen auf das richtige digitale Pferd set-
zen, von Anfang an schon.
Bürgermeister Dr. Fendt brachte an, dass es heute nur um 
Wasserzähler gehe. Es sei so, dass seine Mitarbeiter gesagt 
haben, sie wollen es und sie brauchen es jetzt. Er denke, wir 
können das heute zurückstellen, dann sollen sich die Mitar-
beiter damit auseinandersetzen, was Stadtrat Niebling vor-
gebracht habe. Es sei schwierig, jetzt einer Beteiligung zuzu-
stimmen, bei dem er nicht wisse, was das sei. Er schlage eine 
heutige Zurückstellung vor, um Herrn Palige Zeit zu geben, 
sich mit dem Thema erneut auseinanderzusetzen und es in 
der nächsten oder übernächsten Sitzung darzustellen. Vom 
Grundsatz her, sei es so wie mit dem Internet, da solle man 
schon einen Schritt weitergehen, aber ohne irgendwelche 
Informationen zu sagen, man beteilige sich irgendwo, da tue 
er sich schwer. Deshalb meinte er, es heute zurückzustellen 
und Herr Palige solle sagen, ob es funktioniere oder nicht. Er 
wolle jetzt den Antrag auf Zurückstellung zur Abstimmung 
bringen, weil er den Sachverhalt für sich nachprüfen wolle.
Stadtrat Franz Josef Niebling erklärte, die CSU-Stadtratsfrak-
tion habe hier einen diffizilen Antrag gestellt. Sie möchten 
zur Abstimmung bringen, dass der Zähleraustausch zurück-
gestellt werde und dass wir uns bei dem Pilotprojekt LoRa-
Wan von Ulm und Neu-Ulm beteiligen und zur kommenden 
Sitzung einen Vertreter einladen, der das Projekt vorstellen 
solle.
Bürgermeister Dr. Fendt fragte nach, ob Stadtrat Niebling 
den Antrag insofern ändern könne, dass wir nicht beschlie-
ßen, dass wir uns beteiligen, sondern Vertreter einladen, um 
dann eine Entscheidung zu treffen. Denn wenn wir sagen, 
wir beteiligen uns, dann haben wir eine Entscheidung be-
reits getroffen. Er sprach sich dafür aus, über den Beschluss 
zweigestuft abzustimmen. Zum einen solle man die Ent-
scheidung über den Beschlussvorschlag von der Verwaltung 
zurückstellen und zum anderen jemanden einladen, der die 
neue Technik im Bauausschuss vorstelle. So könne er mit-
gehen, ansonsten wäre er dagegen, weil er es nicht kenne.
Beschluss 1:
„Der Beschluss über eine Zustimmung zum Umstieg auf 
Funkwasserzähler mit Ultraschalltechnik wird zurückge-
stellt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
Beschluss 2:
„Es soll ein Vertreter der LoRaWan Technik in die nächste 
Bauausschusssitzung eingeladen werden, um das Konzept 
vorzustellen.“
Abstimmungsergebnis: 14:1 (Zustimmung)
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auch wenn es Fördermittel seien, wenn man die Geräte zu 
einem Zeitpunkt bekomme, zu dem man sie aller Voraussicht 
nach nicht mehr brauche. Dort wo man sie brauche, seien 
die Geräte einsatzbereit, d.h. sie seien in den Räumen. Er 
denke, die Vorgehensweise sei richtig gewesen. Das jetzt zu 
beschließen, fände er einfach nur eine Schau, ohne dass uns 
die Geräte etwas bringen, wenn sie geliefert werden. Man 
hätte sie jetzt gebraucht, aber da seien eben die Förderricht-
linien anders gewesen.
Beschluss:
Es sollen zunächst keine weiteren Luftreinigungsgeräte ent-
sprechend der geänderten Richtlinie beschafft werden.
Abstimmungsergebnis: 15:0

Mitteilungen anderer 
Behörden und Einrichtungen

Die Autobahn GmbH des Bundes
Die Autobahn GmbH des Bundes führt zur Aktualisierung 
der Bestandsdaten einen Feldvergleich im Bereich der A7 
zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der An-
schlussstelle Illertissen durch. Die rund 12,5 km werden 
beidseitig zu Fuß abgegangen, um Veränderungen hinsicht-
lich der Bestandsdaten aufzunehmen und bei Bedarf neu zu 
vermessen. Erfasst werden unter anderem der Straßenrand, 
Bauwerke, Mulden, Abläufe und seitlich anschließende Bö-
schungen sowie Wirtschaftswege. Hierbei werden auf den 
un-mittelbar angrenzenden Grundstücken auch vorhandene 
Gebäude und Anlagen in einem Korridor von bis zu 50 m mit 
aufgenommen.
Im Rahmen dieses Abgleiches wird es notwendig sein, 
Grundstücke, die nicht im Bundes- bzw. Landeseigentum lie-
gen, für eine Neuvermessung zu betreten. Das Ingenieurbü-
ro BSBI Bard+Sauther GmbH ist durch die Autobahn GmbH 
des Bun-des beauftragt, den Abgleich durchzuführen. Die 
Mitarbeiter können sich bei Bedarf ausweisen. Im Bereich 
privater Wohn- oder Gewerbenutzung erfolgt jeweils eine 
örtliche Information. Der Feldvergleich und ggf. notwendige 
Vermessungsarbeiten finden voraussichtlich (witterungsab-
hängig) im Zeitraum Anfang Februar bis Mitte März statt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die  
poststelle.kempten@sby.autobahn.de.

Zudem wird nun lediglich die Hälfte des Anschaffungsprei-
ses übernommen. Die nicht unerheblichen Wartungs- und 
Servicekosten für Filterwechsel etc. werden nicht gefördert. 
Zeitlich wird eine Lieferung bei der aktuellen Nachfrage vo-
raussichtlich nicht vor April erfolgen können. Es liegen noch 
keine Kenntnisse, ob sich die Geräte bewähren vor.

Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt möchte zuerst einmal Herrn Brandt 
danken. Er habe sich ganz stark eingebracht, im Übrigen 
auch Frau Müller. Sie habe sogar die CO2-Messgeräte alle 
einzeln eingestellt, um es den Schulen leichter zu machen. 
Man habe knappe 120 CO2-Messgeräte angeschafft. Das 
heißt, in jedem Raum der Kindergärten, Schulen und ähn-
liches sei ein CO2-Messgerät da, um die Belastung im je-
weiligen Raum festzustellen. Der Zuschussantrag sei gestellt. 
Die Luftreinigungsgeräte seien ein sehr komplexes Thema, 
nachdem für Schulen, Kindergärten etc. Sonderregelungen 
gelten, wie z.B. der Mittelschulzweckverband. Man habe für 
den städtischen Bereich insgesamt 11 Geräte angeschafft 
zum Preis von 3.050,80 €. Die Verteilung sehe so aus, dass 
sechs Geräte die Grundschule Nord, 3 Geräte der Kindergar-
ten Nord, 1 Gerät der Kindergarten St.-Laurentius, 1 Gerät 
der Kindergarten St. Christophorus erhalten habe. Der Liefe-
rant sei die Firma PEHA GmbH, Röntgenstraße, Weißenhorn. 
Die Geräte seien schon vor Ort einsatzbereit, das sei das 
schöne mit den Lieferzeiten. Über das heute zu entscheiden 
sei, sei eine ganz andere Situation. Offensichtlich war es so, 
dass dieses Förderprogramm nicht so in Anspruch genom-
men wurde, wie sich die Regierung das vorgestellt habe. Es 
haben wohl wenig Kommunen diese Geräte bestellt, was 
er ehrlich gesagt, nicht verstehen könne, aber das sei die 
Entscheidung jeden Fördergebers. Wir konnten diese 11 Ge-
räte bestellen, weil die Vorgabe war, dass man nicht lüften 
könne. Natürlich habe ein Klassenzimmer im Regelfall ein 
Fenster, welches man aufmachen könne. Damit waren die 
Förderbedingungen nicht erfüllt. Bei der Grundschule Nord 
sei es anders, da könne man die Fenster nur kippen, dem-
entsprechend konnten wir die Geräte anschaffen. Er frage 
sich zwar immer, ob derjenige, der die Förderbedingungen 
geschrieben habe, wisse wie es sei, alle 25 Minuten bei 10 
Grad Minus das Fenster aufzumachen. Aber so waren die 
Förderbedingungen. Wir könnten jetzt weitere Geräte be-
stellen. Er gehe davon aus, dass die ersten Geräte zu 100 
Prozent gefördert werden. Das sei eine Vermutung, da der 
Zuschussgeber schreibe, es seien noch Mittel übrig. Er tei-
le auch nicht unbedingt die Sitzungsvorlage, so dass man 
es nicht machen solle, weil man es nicht notwendig habe 
und weil es uns Geld koste, nur glaube er, wenn man jetzt 
das Verfahren starte, bis man die Geräte bekomme, sei April 
wahrscheinlich noch optimistisch und darum glaube er eher 
aus faktischen Umständen, brauchen wir keine Geräte be-
stellen. Er gehe davon aus, dass die Impfungen wirken, aber 
selbst wenn nicht, dann werden die Zahlen wieder so wie 
im letzten Jahr sinken, wenn es warm werde. Er erachte es 
daher als nicht sinnvoll, Geräte für ein horrendes Geld an-
zuschaffen, die man dann nicht mehr brauche. Das sehe es 
als ein Problem. Er denke, es solle zwar nicht am Geld schei-
tern, aber er glaube nicht, dass man Geld ausgeben solle, 

Jetzt spenden!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft   
IBAN: DE59 6012 0500 0007 7800 06 
BIC: BFSWDE33STG

Ostafrika von  
Hunger bedroht
In Ostafrika bedroht die schwerste Dürre seit 
Jahrzehnten das Leben von Millionen Menschen.
In Äthiopien und Kenia tut ChildFund alles,  
um die Not der Menschen zu lindern. 

Bitte helfen Sie uns dabei, jetzt Leben 
zu retten. Jede Spende zählt!

www.childfund.de/duerre-afrika
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Impfungen gegen das 
Coronavirus im Landkreis Neu-Ulm

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben be-
gonnen. Die wichtigsten Infos hierzu.

Wer kann sich derzeit impfen lassen?
• Personen ab dem 80. Geburtstag
• Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftig-

te in Senioren- und Pflegeheimen
• Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, bei 

denen ein hohes Ansteckungsrisiko besteht
• Personen, die im ambulanten Pflegebereich tätig 

sind

Sobald Impfungen für weitere Personengruppen 
möglich sind, werden wir darüber informieren.

Personen über 80 Jahre, die zu Hause betreut wer-
den und nicht mehr mobil sind, können aktuell noch 
nicht zu Hause geimpft werden. Hier soll es bald 
Möglichkeiten geben, über die wir dann informieren 
werden.

Wo kann ich mich impfen lassen?
Impfzentrum Weißenhorn 
ehemaliger Feneberg-Supermarkt,  
Kammerlander Straße 1, 89264 Weißenhorn

Impfzentrum Neu-Ulm, Nuvisan 
Wegenerstraße 13, 89231 Neu-Ulm

Impfzentrum Illertissen 
Gesundheitszentrum (ehemalige Illertalklinik), Kran-
kenhausstraße 7, 89257 Illertissen
Impfungen voraussichtlich ab Ende Januar möglich

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte nicht ohne 
Termin beim Impfzentrum vorbei kommen.

Wie erhalte ich einen Impftermin?
Über die Registrierungsplattform des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege: 
www.impfzentren.bayern 
Anmeldungen zum Impfen sollen ab sofort bayern-
weit nur noch über dieses Registrierungsportal 
erfolgen.

• Melden Sie sich online an unter 
www.impfzentren.bayern

• Geben Sie Ihre notwendigen Daten wie beispiels-
weise Alter und Berufsgruppe an. 

• Je nach Verfügbarkeit der Impftermine erhalten 
Sie von dem für Sie zuständigen Impfzentrum 
eine Einladung, Ihren Impftermin zu vereinbaren. 

Bitte beachten Sie: Sie müssen sich nur einmal 
registrieren. Sie werden danach automatisch kon-

taktiert, sobald Sie an der Reihe sind, um einen 
Impftermin zu vereinbaren. Dies kann einige Zeit in 
Anspruch nehmen, da aktuell die Nachfrage sehr 
hoch ist. Wir bitten Sie deshalb um Geduld.

Personen, die sich noch nicht impfen lassen können 
(vgl. Auflistung „Wer kann sich derzeit impfen las-
sen?“) werden dringend gebeten, mit der Registrie-
rung noch zu warten, damit die anderen Meldungen 
zügig bearbeitet werden können.

Achtung: Im Moment können über das Portal nur 
Registrierungen vorgenommen werden, wenn 
Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen. Bitten Sie 
gegebenenfalls Ihre Familie oder andere Personen, 
denen Sie vertrauen, um Unterstützung.

Oder wenden Sie sich an die Hotline des Landkrei-
ses zum Impfen. Auch hier sollten Sie nach Möglich-
keit bitte eine E-Mail-Adresse bereithalten.

Hotline des Landkreises zum Impfen
Telefon 0731/70 40 50 60 
Montag - Sonntag 06:00 - 18:00 Uhr

Bereits vereinbarte Termine zum Impfen im Land-
kreis Neu-Ulm behalten ihre Gültigkeit. Eine erneute 
Registrierung über die Plattform des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ist 
nicht notwendig.

Bitte zum Impftermin mitbringen
• Impfausweis, falls vorhanden
• wichtige Unterlagen wie Herzpass, Diabetiker-

ausweis oder Medikamentenliste 
• Krankenversichertenkarte
• Personalausweis

• Die Impfung ist kostenlos
• Vor der Impfung gibt es ein Aufklärungsgespräch 

mit einer Ärztin/einem Arzt

Warnung vor Trittbrettfahrern 
Es finden aktuell keine privaten Impfungen zu Hause 
statt! Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der 
Ihnen eine Impfung zu Hause anbietet. Glauben Sie 
niemanden, der Ihnen eine Impfung gegen Geld an-
bietet. Verständigen Sie in solchen Fällen die Polizei 
oder Ihr Umfeld.

Aufruf an alle
Bitte teilen Sie gegebenenfalls anderen Personen 
diese Informationen mit, falls diese sie nicht erhalten 
haben oder Hilfe brauchen.
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Öffnungszeiten: Mo - Mi und Fr 7.30 - 12.30 Uhr 
und Do 7.30 - 17.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Internet: www.landkreis.neu-ulm.de 

 Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen 
IBAN: DE73 7305 0000 0430 0125 18 
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 

 

Az.: 23-5651.1-11/21 

 
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 

Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwe-

cken 

 
 
Das Landratsamt Neu-Ulm erlässt aufgrund von § 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) i.V.m. § 7 Abs. 
6 der Geflügelpest-Verordnung, Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht 
und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf - und 
Verordnungsgesetz (LStVG) und Art. 3 Abs. 2 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz 
(GDVG) folgende  
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
 
 

I. 

 
1. Halter von Geflügel im Landkreis Neu-Ulm bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel haben sicherzu-

stellen, dass 

a) die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen un-
befugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit 
betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese 
Personen die Schutz- und Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen 
Standorte des Geflügels unverzüglich ablegen 

b) Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzklei-
dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

c) nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften 
und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die 
frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände 
gereinigt und desinfiziert werden, 

d) betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsverord-
nung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz gerei-
nigt und desinfiziert werden, 
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Seite 2 

 

 

e) Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt und  

aa)   in mehreren Ställen oder 

bb)   von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des 

Buchstaben bb) im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f) eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnun-

gen gemacht werden, 

g) der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Ge-

flügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert 

wird oder werden, 

h) eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wech-

seln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe (z.B. Desinfektionswannen 

oder -matten) vorgehalten wird. 

i) gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands nicht freigelassen werden dürfen. 

 

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel und 

gehaltene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, 

sind im Landkreis Neu-Ulm verboten. 

 

3. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 der Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hüh-

nervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder Schreit-

vögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Neu-Ulm. 
 

 

 

II. 
 

Die sofortige Vollziehung der in vorstehender Ziffer I. Nrn. 1 bis 3 getroffenen Regelungen wird gemäß 

§ 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

 

III. 
 

Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 

 

IV. 
 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

Sie ist befristet bis zum Ablauf des 30. April 2021. 
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Begründung 

 

A. 

 

Die HPAI (hochpathogene Aviäre Influenza, Geflügelpest) breitet sich in Europa und Deutschland im-
mer weiter aus. Seit Ende Oktober 2020 wurden vorwiegend in Norddeutschland bereits mehrere hun-
dert Fälle von HPAI verursacht durch verschiedene, reassortante Viren des Subtyps H5, bei Wildvögeln 
festgestellt. 
 
Seit November 2020 tritt die HPAI auch in Bayern auf. Über die Landesfläche verteilt sind fünf Fälle 
von HPAI bei Wildvögeln durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) amtlich festgestellt worden. Nach 
der Feststellung der Geflügelpest bei drei Wildenten aus dem Landkreis Passau hat Ende Dezember 
2020 und Anfang Januar 2021 das FLI auch den Nachweis von HPAI-Virus (HPAIV) des Subtyps H5N8 
bei zwei tot aufgefundenen Schwänen aus dem Landkreis Landsberg am Lech bestätigt. Darüber hin-
aus wurden weitere bestätigte Fälle aus Bayern im Januar 2021 (Landkreis Hassberge, Landkreis 
Starnberg und Landkreis Bayreuth) durch das FLI mit dem Subtyp H5N8 bzw. H5N5 gemeldet. 
 
Zur Sicherstellung der Tiergesundheit und für eine effektive Seuchenbekämpfung ist es jetzt besonders 
wichtig, eine Ausweitung der Vogelgrippe auf das Hausgeflügel zu verhindern. Seit den weitreichenden 
H5N1-Geflügelpestgeschehen der Jahre 2005/2006 werden auch in Bayern kontinuierlich Monitoring-
programme auf Aviären Influenza (AI) in Wildvögel und Hausgeflügel durchgeführt. Im Rahmen des 
Hausgeflügelmonitorings werden nach Stichprobenschlüssel Seren von Hühnern, Puten, Enten, Gän-
sen und Vögeln aus sonstigen Haltungen auf Antikörper gegen das Aviären Influenza A Virus (AIV) 
untersucht. Für das Monitoring von Wildvögeln auf AI werden vorrangig Proben von tot aufgefundenen, 
aber auch von erlegten Wasservögeln auf AIV-Genom untersucht. Um eine Ausbreitung der Aviären 
Influenza A Virus Infektionen zu verhindern, müssen Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten 
Gebiet zu präventiven Zwecken eingehalten werden. 
 
Die aktuellen Befunde lassen befürchten, dass es sich in Bayern nicht nur um ein lokal begrenztes 
Geschehen an den größeren bayerischen Flüssen handelt, sondern das Geflügelpestvirus sich bereits 
weitgehend in der Wildvogelpopulation manifestiert hat. Derzeit ist ein sehr dynamisches HPAI-Ge-
schehen in Norddeutschland mit aktuell hunderten HPAI-Nachweisen bei Wildvögeln sowie auch bei 
Hausgeflügel mit starker Ausbreitungstendenz nach Süden zu beobachten. 
Deshalb ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit weiteren HPAI-Funden bei Wildvögeln in Bayern zu rech-
nen, die Verbreitung über Zugvögel ist dabei ein wichtiger Faktor. Besonders relevant bei der Verbrei-
tung von AI-Erregern sind gerade Wasservögel; insofern sind ufernahe Regionen, in denen viele Was-
servögel vorkommen, brüten oder rasten (Zugvögel), von besonderer Bedeutung.  
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Um das Risiko einer Einschleppung des Erregers in bayerische Nutz- und Hausgeflügelbestände wei-
terhin zu minimieren, wird es aus Sicht des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbrau-
cherschutz (StMUV) als notwendig erachtet, bayernweit entsprechend weitergehende tierseuchen-
rechtliche Maßnahmen in Bezug auf die Biosicherheit zum Schutz vor der Geflügelpest in den Land-
kreisen und kreisfreien Gemeinden anzuordnen.  
 
Aus fachlicher Sicht wird zum jetzigen Zeitpunkt und der aktuellen Sachlage noch keine bayernweite 
Aufstallung von Geflügel und Führung von Kontrollbüchern für notwendig erachtet. Für fachlich erfor-
derlich wird jedoch die Anordnung weitergehender Biosicherheitsmaßnahmen zu präventiven Zwecken 
in Bayern gesehen. Sollte sich die aktuelle Seuchenlage in Bayern weiter verschärfen, wird als nächster 
Schritt die Anordnung einer Aufstellung von Geflügel in Erwägung gezogen. 
 
Um eine bayernweit einheitliche Umsetzung zu gewährleisten, beauftragte das StMUV die einzelnen 
Regierungsbezirke - in Abstimmung mit den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden - mit der Veröf-
fentlichung der entsprechenden Allgemeinverfügungen.  
 
 
 

B. 

 
Das Landratsamt Neu-Ulm ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig 
(Art. 19, Art. 1 und Art. 3 Abs. 2 GDVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes – BayVwVfG). 
 
 
Zu Ziffer I. Nr. 1 der Allgemeinverfügung: 

Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Ziffer I. Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung erfolgt in Ergänzung 
zu den Maßnahmen in § 6 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung, die generell erst für Geflügelhaltungen 
ab 1.000 Stück Geflügel gelten, auf Grundlage des § 6 Abs. 2 der Geflügelpest-Verordnung. 
 
Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten 
Tieren oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, 
Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erforderlich, die Geflügelhaltungen im 
Landkreis zu schützen und den Eintrag oder die Verschleppung des Virus in bzw. aus Nutzgeflügelbe-
stände zu vermeiden. Die Anordnung der unter Ziffer I. Nr. 1 genannten Maßnahmen ist geeignet, das 
Risiko des Eintrags von Geflügelpestvirus in Geflügelhaltungen bzw. dessen Verbreitung zu vermin-
dern. 
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Zu Ziffer I. Nr. 2 der Allgemeinverfügung: 

Das Verbot von Geflügelausstellungen, -schauen und -märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art 
mit Geflügel und gehaltenen Vögeln anderer Arten als Geflügel in Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung 
ergibt sich aus § 4 Abs. 2 der ViehVerkV i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung. 
Gemäß § 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) kann die zustän-
dige Behörde zur Vorbeugung von Tierseuchen und deren Bekämpfung Verfügungen über die Durch-
führung von Veranstaltungen, anlässlich derer Tiere zusammenkommen, erlassen. 
 
Das gemäß Nr. 2 der Verfügung angeordnete Verbot von Geflügelausstellungen, -schauen und -märk-
ten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und gehaltenen Vögeln anderer Arten als Geflügel 
im Landkreis Neu-Ulm ist erforderlich, da durch den bei solchen Veranstaltungen gegebenen engen 
Kontakt von Tieren ein bislang nicht abschätzbares Infektionsrisiko besteht und durch einen Verkauf 
eine Verschleppung von potentiell infizierten Tieren möglich ist. 
 
Des Weiteren sind Märkte aufgrund der Corona-Pandemie und der derzeit geltenden 11. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege vom 15.12.2020 (11. BayIfSMV), zuletzt geändert am 28.01.2021 und gültig bis einschließlich 
14.02.2021 aktuell landesweit ohnehin untersagt. 
 
 

Zu Ziffer I. Nr. 3 der Allgemeinverfügung: 

Das in Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung angeordnete allgemeine Fütterungsverbot von Wildvögeln er-
folgt auf Grundlage von Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des LStVG, da virushaltige Ausscheidungen von 
Wildvögeln jederzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu bei im Auslauf gehaltenen 
Geflügel mit Influenzaviren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren können. Die Übertragung 
von Influenzaviren bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch 
Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, 
Schuhwerk oder Schutzkleidung. Um die Verbreitung des Virus durch direkten Kontakt zwischen Wild-
vögeln so weit wie möglich zu vermeiden, ist es aus fachlichen Erwägungen erforderlich, Fütterungen 
von Wildvögeln zu unterbinden, denn die Fütterungsplätze stellen naturgemäß entsprechende „Hot-
Spots“ dar, an denen viele Wildvögel zur gleichen Zeit zusammentreffen. 
 
 

Zu Ziffer II. der Allgemeinverfügung: 

Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in Ziffer I. Nrn. 1 bis 3 dieser Allgemeinverfügung wird ge-
mäß § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet, da es sich bei der aviären Influenza H5N8 bzw. H5N5 
um eine hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit hohen wirt-
schaftlichen Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum 
Schutz vor der Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung 
greifen.  



50 Weißenhorn Nr. 6/21

 

Seite 6 

 

 

Es kann nicht abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung zur Prävention der 

Seucheneinschleppung gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der 

sofortigen Vollziehung ein entgegenstehendes privates Interesse an der aufschiebenden Wirkung einer 

eventuellen Klage. 
 

 

Zu Ziffer III. der Allgemeinverfügung: 

Die Kostenentscheidung in dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 13 des Gesetzes zur Ausführung 

des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG). 
 

 

Zu Ziffer IV. der Allgemeinverfügung: 

Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 3 des BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei 

öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gege-

ben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die 

Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG). Von dieser Vor-

schrift wird Gebraucht gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntma-

chung im Amtsblatt des Landkreises Neu-Ulm als bekannt gegeben gilt. 

Die Befristung erfolgt aufgrund der kalten Jahreszeit und des Zugverhaltens von Wildvögel bis zum 

30.04.2021. 
 

 

 

Wichtige Hinweise: 

 Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung 

öffentlich bekannt zu machen. Die Begründung dieser Allgemeinverfügung kann im Landratsamt 

Neu-Ulm des Fachbereiches 23 - Gewerbe-, Gesundheits- und Veterinärrecht -, Kantstr. 8, 89231 

Neu-Ulm eingesehen werden. 

 

 Auf die Vorgaben des § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung hinsichtlich der allge-

mein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften 

Verlusten wird hingewiesen. 

 

 Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, 

Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde 

vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im 

Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes be-

zogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen. 
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 Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügelhändlern anhand 

der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der Bestellung von Geflügel durch den 

Tierhalter zu überprüfen. 

 

 Ordnungswidrig im Sinne des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 der ViehVerkV i.V.m. § 32 

Abs. 2 Nr. 4a des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung 

zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 30.000 € geahndet 
werden. 

 

 Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des § 4 Abs. 1 

Nr.1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei. 

 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch1 innerhalb ei-

nes Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 

 

 

Neu-Ulm, den 05. Februar 2021 

Landratsamt Neu-Ulm 

 

 

 

 

 

Langer 

Oberregierungsrätin 

                                                
1 Die Erhebung einer Klage per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur 

elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de). 
 
[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Ge-
flügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Ge-
flügelpest in Bayern sind abrufbar unter: https://www.lgl.
bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/ 
gefluegelpest/.

Objekt des Monats
„Luschtig ischt die Fasenacht …“

WEISSENHORNER FASCHINGS-

ORDEN, 1937. WEISSENHORNER 

HEIMATMUSEUM (INV.NR. 14202) 

ANTON BISCHOF, FASNACHTER, 

1933. WEISSENHORNER HEIMAT-

MUSEUM (INV.NR. 12103) FOTOS: 

WEISSENHORNER HEIMATMUSEUM

Angeklebte Bärte, Pappnasen, schiefe Hüte und Gewänder 
in Landsknechtsart, eine „Lanze“ mit Luftballons und zwei 
Krüge mit Bier oder Wein – dies sind die Requisiten, mit de-
nen der Chronist des Weißenhorner Volkslebens, Anton Bi-
schof 1933 das ausgelassene Treiben schwäbischer Fasnach-
ter illustrierte. Ganz im Stil seiner Bilderfolge „Sitten und 
Gebräuche“, wird unter der Darstellung in Versform die bis 
heute gültige Devise verkündet:

Holla, Holla, insgemein,
im Hornung geht die Fasnacht ein.
D’Fasnacht ischt a luschtge Zeit,
Wo’s so viele Narre geit,
Narre‘ geit’s groß u. klei
Drum woll’mer au recht luschtig sei.
Luschtig ischt die Fasenacht,
wenn mei Mutter küachla ‚bacht.
Wenn se aber koine bacht,
nau pfeif i‘ auf dia Fasenacht!

Und auch damals waren Orden bereits ein wichtiges Zubehör 
der Fasnachter. Peter Kling hat einige davon in der reichen 
Münz- und Medaillensammlung des Heimatmuseums ent-
deckt. Und so, wie heute das Wappen der IWF in Anlehnung 
an das Obere Tor von drei Narren bekrönt wird, wurden auch 
damals schon die Tortürme mit viel Phantasie in das Dreige-
stirn dreier Narrenhäupter verwandelt.

Landkreis Neu-Ulm

Geflügelpest (HPAI) in Bayern

Bayernweite Anordnung weitergehender Biosicher-
heitsmaßnahmen – Veterinäramt erlässt Allgemeinver-
fügung
Die Geflügelpest breitet sich in Europa und Deutschland im-
mer weiter aus. Insgesamt sind in Bayern derzeit vier Fälle 
bei Wildvögeln in den Landkreisen Starnberg, Passau, Lands-
berg am Lech und Haßberge nachgewiesen. Deutschland-
weit sind bislang mehr als 600 Fälle bei Wildvögeln amtlich 
festgestellt worden. Darüber hinaus hat das Friedrich-Loeff-
ler-Institut (FLI) am 29. Januar 2021 einen einzelnen Vogel-
grippeausbruch in einem kleinen Hausgeflügelbestand im 
Landkreis Bayreuth bestätigt. Vor diesem Hintergrund ist von 
einem steigenden Vorkommen des Virus in der Wildvogelpo-
pulation in Bayern auszugehen. Dieses bedingt ein erhöhtes 
Risiko der Einschleppung des Virus in Hausgeflügelbestände. 
Besonders gefährdet sind dabei vor allem Klein- und Hobby-
haltungen, für die die strikten Biosicherheitsanforderungen 
der Geflügelgroßbetriebe noch nicht gelten. Zum Schutz 
der bayerischen Geflügelhaltungen sollen daher ab sofort 
verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen für sämtliche Haus- 
und Nutzgeflügelbestände bayernweit angeordnet wer-
den. Das hat das Bayerische Umweltministerium aufgrund 
der bei Wildvögeln vorliegenden Geflügelpestnachweise in 
Deutschland und Bayern veranlasst.
Die erforderlichen Maßnahmen werden durch eine Allge-
meinverfügung des Landkreises Neu-Ulm bekannt gege-
ben und gelten ab dem 6. Februar 2021 für den gesamten 
Landkreis Neu-Ulm. Die Allgemeinverfügung ist online ab 5. 
Februar 2021 unter dem Link https://landkreis.neu-ulm.de/
de/aktuelle-mitteilungen.html einsehbar und wird darüber 
hinaus in den Amtsblättern der Gemeinden und Städte des 
Landkreises Neu-Ulm abgedruckt. Sie regelt Maßnahmen, 
wie die Sicherung gegen unbefugtes Betreten, das Tragen 
von Schutzkleidung bei dem Betreten von Stallungen sowie 
die konsequente Reinigung und Desinfektion von Schuh-
werk, Stallungen, Gerätschaften usw. Außerdem wird ein 
allgemeines Fütterungsverbot für bestimmte Wildvögel, wie 
Wasser- und Greifvögel, erlassen. Eine Aufstallungspflicht im 
Landkreis Neu-Ulm besteht auch ab dem 6. Februar 2021 
nicht. Die Anordnungen der Allgemeinverfügung erfolgen 
anhand einer für Bayern entwickelten Risikobewertung auf 
Grundlage bundeseinheitlicher Beurteilungskriterien.
Durch die konsequente Einhaltung dieser Biosicherheitsmaß-
nahmen soll der Kontakt – sei er direkt oder auch indirekt 
– zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermie-
den und so das Risiko einer Einschleppung des Erregers in 
bayerische Nutz- und Hausgeflügelbestände weiterhin mini-
miert werden. Um eine weitere Ausbreitung der Vogelgrip-
pe in der Wildvogelpopulation rasch zu erkennen, wird in 
Bayern zudem das bestehende Wildvogelmonitoring konse-
quent weitergeführt. Für den Menschen ist das Virus nach 
derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich. Dennoch sollten tot 
aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und Funde dem 
Veterinäramt am Landratsamt Neu-Ulm gemeldet werden.
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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 22.02.2021 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., Kirch-
liche Allgemeine Sozialarbeit, 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

Familienstützpunkt Weißenhorn
25.02.2021 Online-Vortag:
Geht‘s noch? Na, klar!
Homeschooling und Hausaufgaben können 
eine Herausforderung im Familienleben sein! 
Unter dem Motto „Geht‘s noch? Na, klar!“ 

referiert Frau Manuela Bold, von der Erziehungsberatungs-
stelle Neu-Ulm, anhand von Filmausschnitten über diese und 
weitere typische Erziehungssituationen im Grundschulalter. 
Dabei werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten bespro-
chen, wie mit Konflikten umgegangen werden kann und Lö-
sungen zur Diskussion gestellt. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine 
Anmeldung ist beim Familienstützpunkt bis zum 22.02.21 er-
forderlich unter: familienstuetzpunkt-weissenhorn@asb-nu.
de bzw. 07309-8791752. Der Vortrag findet online statt und 
beginnt um 19:00 Uhr und endet um 20:30 Uhr.

Wir freuen uns, wenn Sie uns ordentlich was zu tun ge-
ben! Scheuen Sie sich bitte nicht, uns anzurufen oder eine 
E-Mail zu schreiben. Bitte beachten Sie beim Anrufen, dass 
wir nicht ständig und zu den gewohnten Öffnungszeiten am 
Platz sind. Eine Mail dagegen erreicht uns sicher. Wir freuen 
uns auch über Ihre Rückgaben, da wir dann wieder mehr 
zum Ausleihen haben. Außerdem sollten die Medien sowie-
so bald zurück, damit wir nach dem Lockdown problemlos 
starten können.

Unsere Zeitschriften zum Bestellen und Abholen
Auch im Lockdown laufen unsere Zeitschriften-Abos natür-
lich weiter, und die neuen Hefte warten auf ihre Leserinnen 
und Leser:
Abenteuer und Reisen – Bild der Wissenschaft - Burda – Chip 
– Cicero - Cinema – Damals - Ecos – Ecoute - Finanztest – 
Geo – Geolino - I love English – Köstlich Vegetarisch – Lie-
bes Land - Lisa Wohnen - Mein schöner Garten – Natürlich 
Gärtnern - Ökotest – PM – PM-History – Psychologie heute 
- Schöner Wohnen – Schule - Selber Machen – Spotlight - 
Test – Zeit Leo

Mitgliedskonto – digital - Datenschutz
Aufgrund der Anforderungen des Datenschutzes werden 
wir demnächst alle inaktiven Mitgliedskonten löschen, also 
Konten, deren Inhaber seit mehr als fünf Jahren nichts mehr 
bei uns in der Bücherei entliehen haben. Wir können jedoch 
nicht sehen, ob Sie bei unserer Onleihe oder bei Freegal aktiv 
sind. Wenn Sie also seit mehr als fünf Jahren nur noch digital 
ausleihen, dann melden Sie sich bitte kurz telefonisch oder 
besser noch per E-Mail. Wir wollen Ihnen ja keinesfalls den 
Zugang kappen!

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-
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
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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

13. Februar 2021
St. Michael-Apotheke, Vöhringen,
Ulmer Straße 11 A, Tel. 0 73 06 / 55 70

14. Februar 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

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

Babycafe to go
Jeden Mittwochvormittag haben Sie die Möglichkeit, sich 
mit unserer Familienhebamme Victoria Reoder zu einem 
Spaziergang zu treffen. Dabei können Sie Fragen rund um 
das erste Lebensjahr ansprechen. Themen wie das Schlafen, 
Essen, Schreien oder die allgemeine Entwicklung können 
mit Victoria Reoder besprochen werden und Sie erhalten 
hilfreiche Tipps für zu Hause! Wenn Sie einen Spaziergang 
wahrnehmen möchten, dann rufen Sie bitte bei Frau Roeder 
an und vereinbaren einen Treffpunkt mit ihr unter: 07302 
- 9233399. Gerne können Sie auch ein Telefonat am Mitt-
wochvormittag mit ihr führen, wenn es Ihnen draußen zu 
kalt oder zu nass ist! Sprechzeiten und Spaziergangzeiten 
sind in der Regel am Mittwoch von 10:00 - 11:30 Uhr.

Beratungen beim Familienstützpunkt
Familien können sich beim Familienstützpunkt zu allen Fra-
gen des Familienlebens beraten lassen. Der Familienstütz-
punkt, bzw. die Leitung Frau Gabriele Scheppach, berät Sie 
zu allen Themen, gibt Ihnen erste hilfreiche Tipps, vermittelt 
Sie an Institutionen weiter oder klärt Fragen bei Ansprech-
partnern für Sie ab.

Herzliche Grüße

GABRIELE SCHEPPACH, FAMILIENSTÜTZPUNKT

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
13. Februar und 14. Februar 2021
Dr. med. dent. Isabel Maier, Illertissen,
Hauptstraße 14 A, Tel. 0 73 03 / 26 39
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.
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Gottesdienste
Nachdem in einer Eilentscheidung des Kirchenvorstands be-
schlossen wurde, alle Präsenzgottesdienste vom 24. Januar 
bis zum 15. Februar auszusetzen, planen wir den nächsten 
Gottesdienst für den 21. Februar, um 9.45 Uhr in Weißen-
horn und um 11.00 Uhr in Pfaffenhofen; beide GD wird Prä-
dikantin Winter halten.

Neuer Konfirmandenkurs
Im Juni 2021 startet der neue Konfirmandenjahrgang. Ein-
geladen sind alle Mädchen und Jungen, die 2008 geboren 
sind und sich 2022 konfirmieren lassen wollen. 
Soweit uns die Angaben vorliegen, werden diese angeschrie-
ben. Sie können sich aber auch direkt ans Evang. Pfarramt 
in Weißenhorn wenden. Anmeldeschluss ist der 31. März 
2021.

Kindergottesdienst zum Mitnehmen - „KIGO to go“
Weil bei uns in der Gemeinde im Moment kein 
Kindergottesdienst stattfindet, haben wir für 
euch einen „KIGO to go“ vorbereitet. Ab dem 
14.02.2021 könnt ihr euch vor dem Augusta-
na-Zentrum eine Tüte abholen, darin findet ihr 
fast alle Zutaten für einen Kindergottesdienst, 

den ihr mit euren Eltern zu Hause feiern könnt.

VIEL SPASS WÜNSCHEN DAS KIGO–TEAM UND DIAKONIN DAGMAR VÖLSKOW

Pfarrbüro:
Schubertstr. 18-20, 89264 Weißenhorn
Öffnungszeiten:
Montag  ..........................................................  geschlossen
Dienstag bis Freitag  .................................... 8.00-12.00 Uhr
Donnerstag  ...............................................16.00-18.00 Uhr

Kontakt:
Pfarrbüro ......................................................... 07309/3568
Fax  .............................................................. 07309/921724
Pfarrer Andreas Erstling  ................................... 07309/3568
Pfarrer Thomas Pfundner ............................  07307/929183
Diakonin Dagmar Völskow  ........................ 0152/34364763
Diakonin Dagmar Völskow  ............................ 07303/43618
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, 14.02., 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08:45 Uhr HM f. Josef Jenuwein u. verst. Angehörige
Mittwoch, 17.02., Aschermittwoch
17:45 Uhr Aschermittwochs-Gottesdienst
Sonntag, 21.02., 1. FASTENSONNTAG
10:00 Uhr HM f. Ludwig Span u. Sohn Alois; f. Helene u. 

Wilhelm Rudolph (v. d. Kirchenverwaltung BZ)

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

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

Öffnung der Kreuz-Christi-Kirche am Sonntag
Am kommenden Sonntag, 14. Februar, werden wir unsere 
Kirche in Weißenhorn von 9-11 Uhr für Sie geöffnet haben. 
So haben Sie die Möglichkeit, allein oder mit Personen aus 
Ihrem Haushalt unter Einhaltung der Hygieneschutzbestim-
mungen (Abstand wahren und FFP2-Maske tragen) in der 
Kreuz-Christi-Kirche ein stilles Gebet zu sprechen oder auch 
„nur“ im Kirchenraum in Ruhe zu sitzen. Bitte beachten Sie, 
dass sich immer nur 2 Personen, bzw. 2 Haushalte zusam-
men in der Kirche aufhalten dürfen.

gratuliert

zum 85. Geburtstag
Herrn Ferdinand Schneider, 
Weißenhorn

ganz herzlich und wünscht den Ju-
bilaren besonders in dieser Zeit Ge-
sundheit und Glück für die Zukunft.



56 Weißenhorn Nr. 6/21

Donnerstag, 18.02., Donnerstag nach Aschermittwoch
Mariä H. 09:00 Heilige Messe
Mariä H. 18:30 Fastenandacht
Attenh. 18:00 Rosenkranz
Attenh. 18:30 Heilige Messe mit Auflegung  

des Aschekreuzes
Bubenh. 18:30 Rosenkranz
Grafertsh. 16:00 Rosenkranz
Freitag, 19.02., Freitag nach Aschermittwoch
Mariä H. 09:00 Heilige Messe (Georg u. Anni Goßner und 

Angeh.)
Samstag, 20.02., Samstag nach Aschermittwoch
Mariä H. 17:00 Stille Anbetung
Grafertsh. 18:30 Vorabendmesse
Hegelh. 18:30 Vorabendmesse (Paul Weyhing)
Sonntag, 21.02., 1. FASTENSONNTAG
Mariä H. 10:00 Pfarrgottesdienst (Wilhelm und Marie Pinl 

[Stiftm.]; Maria und Theodor Bolkart/Theo 
Bolkart/Rudolf Zell; Maria Bader; Walter 
Endres)

Mariä H. 11:30 Tauffeier von Mats Merk
Mariä H. 18:30 Jugendgottesdienst, gest. von der Jugend-

stelle
Mariä H. 19:30 Holy Hour
Attenh. 08:30 Heilige Messe (Ludwig Fackler; Helmut 

Zwatschek)
Bubenh. 10:00 Heilige Messe
Bubenh. 18:30 Fastenandacht
Emersh. 10:00 Heilige Messe (Gertrud Ruf [JM] und An-

geh.)
Oberh. 10:00 Heilige Messe (Nikolaus Schmid; Hermann 

und Alexander Fritz und Angeh.)

Herzliche Einladung zu den 
Fastenandachten in unserer PG

„Du stellst meine Füße auf 
weiten Raum – Die Kraft 
des Wandels“
Für die sieben Wochen der 
Fastenzeit lädt die Pfarrei-
engemeinschaft

Weissenhorn ein, das neue Misereor-Hungertuch kennen-
zulernen. Es trägt den Titel „Du stellst meine Füße auf 
weiten Raum - Die Kraft des Wandels“. Es möchte ein 
Angebot sein, gerade auch in dieser schwierigen Zeit nachzu-
spüren, was uns im Leben trägt und woraus wir Kraft schöp-
fen können. Dazu wird in jeder Kirche der Pfarreiengemein-
schaft jeweils am Donnerstagabend (Ausnahme Emershofen) 
um 18.30 Uhr eine Fastenandacht vorbereitet, zu der alle 
Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft herzlich eingeladen 
sind. Das Hungertuch wird bei jeder Andacht unter einem 
anderen Aspekt betrachtet, so dass eine fortlaufende Reihe 
entsteht. Die Termine sind:

18. Februar Weissenhorn
25. Februar Attenhofen
04. März Bubenhausen

St. Johann Baptist, Oberreichenbach
Donnerstag 18.02. Donnerstag nach Aschermittwoch
19:00 Uhr HM
Sonntag 21.02. 1. FASTENSONNTAG
08:45 Uhr HM f. Pater Konrad u. GR Karl Hirner

St. Mauritius, Wallenhausen
Sonntag, 14.02., 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:00 Uhr HM f. Cilli u. Anna Jehle
Donnerstag, 18.02., Donnerstag nach Aschermittwoch
19:00 Uhr HM f. WH/BB f. Margit Herrmann

Pfarreiengemeinschaft Weißenhorn
Samstag, 13.02., 5. Woche im Jahreskreis
Grafertsh. 18:30 Vorabendmesse (Georg Hieber; Alois 

Steinle/Lena und Gabriel Reiser)
Hegelh. 18:30 Vorabendmesse (Emil u. Theresia Winter/

Raimund u. Theresia Bendl/Margarete 
Steinberg)

Sonntag, 14.02., 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Mariä H. 10:00 Pfarrgottesdienst (Wilhelm Hertle mit El-

tern u. Schwiegereltern; Anton Sauter)
Mariä H. 11:30 Tauffeier von Emilia Valentina Strobel
Mariä H. 18:30 Heilige Messe (Fam. Schwarz/Schuler/Spa-

eth; Leonhard Dauner/Maria Hartmann; 
Franziska und Josef Seifert und Eltern/
Melitta Schuler; Georg u. Theresia Hecht/
Josef, Gertrud, Gerold u. Thekla Weiland/
Richard u. Anna Scholz/Friedrich Schmid-
konz/Emilie Henke)

Attenh. 10:00 Heilige Messe
Bubenh. 08:30 Heilige Messe (Magdalena Hörmann [JM] 

und Angeh.; Elsa Anich und Sohn Alfred 
und Angeh.; Fam. Hansel; Laura Glogger 
[JM] und Günther Glogger; nach Mei-
nung)

Oberh. 10:00 Heilige Messe
Montag, 15.02., 6. Woche im Jahreskreis
Kolleg 07:15 Heilige Messe
Dienstag, 16.02., 6. Woche im Jahreskreis
Mariä H. 18:00 Rosenkranz
Mariä H. 18:30 Heilige Messe
Bubenh. 18:30 Heilige Messe (Alois Ott)
Mittwoch, 17.02., Aschermittwoch
Mariä H. 16:00 Wortgottesdienst zu Aschermittwoch für 

Kinder (16 Uhr, 16.45 Uhr und 17.30 Uhr)
Mariä H. 18:30 Rosenkranz
Mariä H. 19:00 Heilige Messe mit Auflegung des Asche-

kreuzes
Bubenh. 19:00 Heilige Messe mit Auflegung des Asche-

kreuzes
Emersh. 18:30 Andacht zu Aschermittwoch mit Aufle-

gung des Aschekreuzes
Oberh. 18:30 Heilige Messe mit Auflegung des Asche-

kreuzes
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Neuapostolische Kirche Vöhringen

Informationen zum kirchlichen Leben 
in der Covid19-Pandemie
Nach aktuellen Mitteilungen der Kirchenleitung, finden bis 
auf weiteres keine Wochengottesdienste statt. Alternativ 
werden hierzu Livestreams über den Videokanal angeboten 
(siehe unten). Wenn sich die behördlichen Vorgaben wieder 
ändern, wird dieses aktuell bekannt gegeben.
Folgende Maßnahmen sind beim Besuch der sonntäglichen 
Präsenz-Gottesdienste lt. dem kirchlichen Hygienekonzept 
(Stand: 21.01.2021) 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 Kirchengebäu-

des 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
Dieses Vorgehen beschränkt sich vorerst auf Gemeindemit-
glieder in eigener Verantwortung, die an den Präsenz-Gottes-
dienst teilnehme möchten. Für Angehörige von Risikogrup-
pen, bei Verdacht auf Krankheitssymptomen und für Besucher 
und Gäste gilt der Rat, per Telefon- oder Video-Übertragung 
an den örtlichen-/regionalen Gottesdiensten teilzunehmen.

Livestream-Angebot der NAK Süddeutschland 
(You Tube Kanal)
Mittwochs 20.00 Uhr, sonntags 09.30 Uhr
www.nak-sued.de/videogottesdienst
Telefonübertragungen:
NAK Süddeutschland: 069 303470787
Gemeinde Vöhringen: 0731 95319987

Sonntag, 14.02.2021
06.30 Uhr Rundfunksendung auf Bayern 2
„Positionen“, ein Beitrag der Neuapostolischen Kirche
Süddeutschland. Hierin werden Lebenssituationen aus Sicht 
des Glaubens betrachtet.
09.30 Uhr Gottesdienst mit hl. Abendmahl in der Kirche
Teilnahme nach vorheriger Anmeldung beim Gemeindevor-
steher

• Über weitere Maßnahmen wird Zeitnah entschieden und 
dieses aktuell bekannt gegeben.

• hier die >links< zum Zugang weiterer Informationen:
• https://www.nak-sued.de/corona-pandemie/
• https://www.nak-sued.de/termine
• 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

11. März Grafertshofen
13. März Emershofen
18. März Hegelhofen
25. März Oberhausen

Die Fastenzeit ist immer auch eine Zeit des Wandels und der 
Neuausrichtung. Lassen Sie sich überraschen, welche neuen 
Perspektiven das Misereor-Hungertuch aufzeigen kann. Die 
Vorbereitungsgruppen freuen sich auf Ihr Kommen.

Wichtige Mitteilungen

• Verwaltungsleiterin Pfarreiengemeinschaft 
Weißenhorn
Frau Saskia Anzinger ist seit dem 01.02.2021 die Verwal-
tungsleiterin in der Pfarreiengemeinschaft Weißenhorn. 
Verwaltungsleiter*innen bilden eine wichtige Stütze in 
den Pfarreiengemeinschaften der Diözese Augsburg. Das 
Ziel ist eine Entlastung des Pfarrers im administrativen 
Bereich, sodass er wieder mehr Zeit für seine eigentliche 
Aufgabe die pastorale Arbeit in der Seelsorge hat. Frau 
Saskia Anzinger wird Herrn Pfarrer Hartmann bei Verwal-
tungsangelegenheiten, Bauvorhaben und Renovierungen 
tatkräftig unterstützen. Die studierte Betriebswirtin lebt 
mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Bubenhau-
sen. „Ich finde die Arbeit als Verwaltungsleiterin überaus 
wichtig“, berichtet Saskia Anzinger: „Außerdem bin ich 
immer wieder aufs Neue von dem enormen ehrenamtli-
chen Engagement in den Pfarreien beeindruckt. Ich freue 
mich, ein Teil davon zu sein und mit meiner Tätigkeit so 
unterstützen zu können, dass wieder mehr Zeit in den 
Pfarreien für die Seelsorge bleibt.“

• Aschermittwoch für Kinder
Am Aschermittwoch bieten wir in der Stadtpfarrkirche 
eine kleine Feier für Kinder an, welche mehrmals statt-
finden wird (ähnlich wie es an St. Martin war). Besonders 
die Kommunionkinder sind dazu eingeladen. Beginn ist 
um 16 Uhr, danach je nach Bedarf noch um 16.45 und 
17.30 Uhr.

• Meditatives Angebot am Samstag
Am Samstagnachmittag um 17 Uhr findet im 14-tägigen 
Abstand eine meditative Gebetsstunde in der Stadtpfarr-
kirche statt. Jeweils am 1. Samstag des Monats ist dies 
die Lobpreis-/ und Anbetungsstunde, am 3. Samstag des 
Monats eine stille Anbetung vor dem ausgesetzten Al-
lerheiligsten am Hochaltar. Herzliche Einladung zu diesen 
Anbetungsstunden.

• Spendung der Firmung 2021
An alle Jugendliche, die heuer das Sakrament der Fir-
mung empfangen wollen:
Die Firmung findet voraussichtlich am Samstag, 10. Juli 
in der Stadtpfarrkirche statt. Alle Interessierten bitten wir, 
sich im Pfarrbüro per Mail weissenhorn@bistum-augs-
burg.de zu melden und dabei ihre Kontaktdaten anzu-
geben. Danach erhalten alle, die sich angemeldet haben, 
per Mail nähere Informationen.

• Misereor-Fastenkalender
Der Misereor-Fastenkalender ist bei den Sonntags-Got-
tesdiensten für 2,50 € erhältlich.
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Der KDFB Weißenhorn lädt alle Frauen ganz herzlich ein zu 
dieser Andacht mit Impulsen für die Fastenzeit mitten in der 
Corona-Pandemie und mit einem interessanten spirituellen 
Kunstwerk aus Frauenhand.

C.OBERHAGEMANN, B.ZIMMERMANN, 

THEA SAUTER UND TEAM SA MEF

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.

Katholischer Deutscher 
Frauenbund

HUNGERTUCH FOTO: KATHOLISCHER DEUTSCHER FRAUENBUND

Einladung zum MISEREOR  
Hungertuch 2021
Der KDFB Weißenhorn lädt zur Betrachtung des diesjährigen 
Hungertuchs ein, das im Rahmen einer Fastenandacht vor-
gestellt wird.
Keine farbige Bildergeschichte wie in früheren Jahren son-
dern ein Kunstwerk, dessen Botschaft und Wahl des Mate-
rials aus der schwierigen Situation in der Pandemie heraus 
entstanden ist, lädt zum Entdecken und Nachdenken ein. 
Das Entschlüsseln des Bildtitels „Du stellst meine Füße auf 
weiten Raum“ übernimmt das Team des Sachausschusses 
Mission-Entwicklung-Frieden am Donnerstag, den 18. Feb-
ruar 2021 um 18:30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Weißen-
horn.
Weitere Stationen macht das besondere Tuch während der 
7 Fastenwochen in allen anderen Kirchen der Pfarreienge-
meinschaft jeweils donnerstags um 18:30 Uhr: n Attenhofen 
am 25. Februar, in Bubenhausen am 4. März, in Grafertsho-
fen am 11. März, in Hegelhofen am 18. März und in Ober-
hausen am 25. März. In Emershofen findet die Andacht am 
Samstag, den 13. März um 18:30 Uhr statt.
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– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 

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.

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Wir, (w49 und m53) beide
berufstätig, suchen eine bezahl-
bare 3-Zimmer-Wohnung in Wei-
ßenhorn und angrenzenden Orts-
teilen, und Pfaffenhofen. Angebote
bitte telefonisch ab 16 Uhr unter
0171 6907612. Berger A.

Nachhilfe: Lehramtsstudentin,

20 Jahre alt, bietet Nachhilfe in den
Fächern Englisch und Französisch.
Bei Interesse gerne melden unter:
015730492792! Ich freue mich,
euch zu helfen!

Brennholz: Fichte/Kiefer Ster
a`33.-, Zufuhr möglich. Tel. 0176
38332228

In eigener Sache:

Zum Schutz unserer Verteiler/innen

Wir bitten Sie, als Anwohner, in den Wintermonaten
den Weg zu den Briefkästen bestmöglichst frei zu halten.

Vereiste und glatte Wege können
schnell eine Gefahr darstellen.

Mit einer Kleinanzeige  

 zu Ihrem Glück.

anzeigen.wittich.de
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 Immobilien 
© KB3 - Fotolia

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Dipl.-Ing. sucht 
3- bis 4-Zimmer-Wohnung zum Kauf in Weißenhorn  

+ 10 km Umkreis. Finanzierung gesichert! 

Herr und Frau W. suchen  
für sich und ihr Kind ein großes Haus  

bis 700.000 €  in Weißenhorn  

und 10 km Umkreis.

Angebote bitte an Hahn + Keller · 0731 79060310

Regionaler Geschäftsführer sucht 
für sich und  seine Familie ein 

Einfamilienhaus  in schöner Lage, um seine Kinder
 im Garten toben  lassen zu können.  Die Finanzierung stellt 

keinerlei  Probleme dar. Auf Ihren Anruf freuen wir uns.  
Ansprechpartner: Herr Dietrich,  

E-Mail: t.dietrich@garant-immo.de
GARANT Immobilien  Tel. 0731/71 577-15

FFP2  
Masken

Deutscher Hersteller 
Deutsche Zulassung
Medizinische Zulassung
4-lagig
DIN EN 149:2009-08, EU2016/425, CE2163

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88
LW  erdruck de

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter je-
dem Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 5,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/un-
ser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN
DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.
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1EIN FELD ENTSPRICHT

  42,5 MM (B) X 50 MM (H)

2NETTOPREIS

JEDES

 FELD
1  KOSTET 

NUR 25.-€2  INKL. 

FARBE!

ZUSAMMENWIR HALTEN

BUCHEN SIE GLEICH IHR FELD FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE!

LIKÖRE, BRÄNDE, WHISKY, GIN,
PRALINEN UND FEINKOST

geöffnet:
Mi. 9.30 - 12 + 14 - 18 Uhr
Do. + Fr.  9.30 - 12 + 14 - 18 Uhr
Sa.  9 - 12 Uhr

UNSER

SERVICE

KONTAKT

Geschenke mit Geschmack

Anwendungsgebiete:  
Ängste, Traumen, Burnout, 
Stress, Zwänge, Depression, 
psychovegetative Störungen, 
Phobien, ungewollte  
Verhaltensmuster,  
Anpassungsstörungen,
Schmerzsyndrome,  
Allergien, Süchte usw.
Blockaden jeglicher Art  
aus diesem oder auch aus
einem früheren Leben.  
(Energiearbeit)

www.udo-bayer.de
info@udo-bayer.de
Telefon 07309/9147289 
Mobil 0157/36580409

KONTAKT

Beratung

Coaching

Therapie

Udo Bayer
Geprüfter 
Hypnotiseur

Heilpraktiker für
Psychotherapie

Burnout-Berater
Shaolin-Qi-Gong-Lehrer

Öffnungszeiten bis voraussichtlich 13.02.21: 
Montag u. Dienstag geschlossen, Mittwoch-
Freitag: 10.00 -12.00 Uhr u. 14.30 -17.00 Uhr 
Samstag: 09.00 -13.00 Uhr • Danke für Ihre 
Unterstützung, bitte bleiben Sie gesund.

Weingalerie Weissenhorn
Kaiser-Karl-Straße 12 a
89364 Weissenhorn
Telefon 07309/41722

UNSER

SERVICE

KONTAKT

Wein
Galerie

Kontakt

Tel. 0157 322 10 950 · info@Jagode-Immobilien.de
www.Jagode-Immobilien.de

Unser Service

- Über 30 Jahre Erfahrung
- Für Verkäufer:  
 kostenlose Wertschätzung
- Immobilienberatung bei Erbe, 
 Scheidung etc.

In 89264 Hegelhofen

Frühbucher

bis 28.02.2021 – 

bis zu 5 %
Rabatt sichern! www.kartoffel-mueller.de

KartoffelMüller Outside-Store · Hauptstr. 58 · 89278 Nersingen/Straß 
info@kartoffel-mueller.de · Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8 bis 16 Uhr 

Wir eröffnen die Pfl anzkartoffel Saison 
über 200 Sorten exklusiv für Sie

zertifi zierte Pfl anzkartoffeln  5 kg für 10 €  

Frische Speisekartoffeln 5 kg für 5 €

Kontakt

Tel. 0157 322 10 950 · info@Jagode-Immobilien.de
www.Jagode-Immobilien.de

Unser Service

- Über 30 Jahre Erfahrung
- Für Verkäufer:  
 kostenlose Wertschätzung
- Immobilienberatung bei Erbe, 
 Scheidung etc.

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Robert Kneschke

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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illerSENIO c/o Caritasverein Illertissen gGmbH, Vogelstraße 8, 89269 Vöhringen, Tel.: 07306 / 96770, E-Mail: info@illersenio.de, www.illersenio.de

EIN SCHÖNER TAG. MIT SICHERHEIT.
ILLERSENIO TAGESPFLEGE. IN BELLENBERG UND BUCH

•  Unser Fahrdienst holt Sie am Morgen
zuhause ab und bringt Sie am Abend
wieder in Ihre eigenen vier Wände.

•    Wir gestalten Ihren Tag individuell, z.B. mit
Gruppenspielen, Handarbeiten, Musizieren,
Gärtnern, Biografi earbeit, Sturzprävention.

•  Sie genießen ein ausgewogenes Frühstück,
ein frisches Mittagsmenü von illerGASTRO
sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Bunte Abwechslung statt Corona-Tristesse…

Tagespfl ege zu Corona-
Zeiten? Wir sagen ja! 
Mit gutem Gewissen. 

Und gutem Hygiene-
konzept. Wie das geht, 
verraten wir Ihnen gerne…

Ihre Ansprechpartnerin:
Franziska Valenta, Tel. 07306 / 9677-280
E-Mail: franziska.valenta@illersenio.de

AB 11. JANUAR 
WIEDER REGULÄR 

FÜR SIE 
GEÖFFNET!

Peter Lindlein | Fachagrarwirt
89192 Rammingen

Tel. 01578 / 221 47 26
www.bug-lindlein.de

Baumfällungen  |  Rodungen jeglicher Art  |  Baumpflege

Heckenschnitt  |  Obstbaumschnitt  |  Gartenpflege

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

Mo. - Fr. 9-12 + 13-18 Uhr, Sa. 9-12 Uhr

Öchsler GmbH
  Kunst- und Bauglaserei

Dorfstraße 14 a
89278 Nersingen

Tel.: 07308  5923 
 www.glaserei-oechsler.de

Reparaturverglasungen | Glastüren | Spiegel
Glaszuschnitte | Umglasungen | Vordächer
Küchenrückwände | Ganzglasduschkabinen

Mietwohnungen im schönen

Wallenhausen
ab Mai 2021 zur Vermietung:

2Z (ca. 64 m²) und 4Z (ca. 101m²) Wohnungen
mit Einbauküche und Kellerraum

Kontakt: vermietung@rupp-immobilien.com
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Wir suchen Verstärkung 

für unser Team.
Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Unterneh-
men im Verlagswesen mit Standort in Forchheim und geben 
mehr als 160 verschiedene Amts- und Mitteilungsblätter für 
Städte und Gemeinden in Bayern heraus. Um die Ansprüche 
unserer Kunden an Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Zuver-
lässigkeit noch besser erfüllen zu können, suchen wir 

auf geringfügiger Basis einen

Springer (m/w/d)

für unsere Region Augsburg / Günzburg 
der Mitteilungsblätter
Ichenhausen (Kreis Günzburg), Gessertshausen, Staudenbote, Reischenau 
/ Dinkelscherben, Zusmarshausen, Welden, Gablingen/Langweid, Altenstadt, 
Bibertal

Die Aufgabenschwerpunkte:
• Eigene Zustellung als Springer
• Aktive Akquise neuer Zusteller
• Überprüfung der Zustellqualität vor Ort

Der ideale Bewerber m/w/d
•  ist zuverlässig, kontaktfreudig und kommunikativ
• ist engagiert und zeitlich flexibel einsetzbar
• hat einen eigenen PKW und Führerschein der Klasse B

Wir bieten:
•   eine umfassende Einweisung in Ihr Zustellgebiet und eine 

ständige Betreuung durch unsere Zentrale
•  eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in  

einem dynamischen Team und einem Unternehmen mit 
starkem Wachstum

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen an:

z.Hd. Geschäftsführer, Christian Zenk
LINUS WITTICH Medien KG
Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Gerne auch per E-Mail an: c.zenk@wittich-forchheim.de

      

Für unser Unternehmen mit Sitz in Weißenhorn suchen wir ab sofort eine(n)

Kaufmännische(n) Sachbearbeiter(in)    
Ihre Aufgaben
     • Auftragsabwicklung von Kundenbestellungen 
     •  Direkter Ansprechpartner unseres Fullservice-Kunden
     • Telefonische sowie schriftliche Betreuung der Shopkunden
     • Eigenständige Pflege von Lieferantenbeziehungen und Überwachung 
  der Lagerbestände
     • Bearbeitung der Ein- und Ausgangsrechnungen
     • Reklamations-/Retourenbearbeitung

Ihr Profil  
     • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mindestens zwei Jahre 
  Berufserfahrung 
     • Erfahrungen im Warenwirtschaftssystem und gute Excel-Kenntnisse
     • Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse   
  wünschenswert
     • Gute Ausdrucksweise und Freude am telefonischen Kundenkontakt
     • Selbstständige, kreative und kundenorientierte Arbeitsweise
     • Bereitschaft zur Wochenarbeitszeit von mindestens 30 Stunden

Das Familienunternehmen ceka! ist seit über 30 Jahren in den Bereichen Werbemittel-
management, Kundenbindungssysteme und Fullservice tätig. Unsere Kunden sind zum 
Teil international tätige Unternehmen – darunter einige Marktführer.  

Wir bieten Ihnen viel Gestaltungsspielraum und einen interessanten Arbeitsplatz in 
einem jungen und motivierten Team. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir 
uns auf Ihre aussagefähigen Unterlagen. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung, 
ausschließlich per E-Mail, an Herrn Schlösser: jobs@ceka-team.de

ceka! fullservice GmbH · Eschachweg 19 · D-89264 Weißenhorn 

www.ceka-team.de

      

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Neue Stelle gesucht? 
Ein Blick in unseren Stellenmarkt unter 
jobs-regional.de bringt Sie weiter!
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Gesucht. Gefunden. 

Der Traumjob.

Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de
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Tim Janda Bau
Ihr zuverlässiger Partner

 Garten- und Landschaftsbau
 Wege- und Flächenbau
 Abbrucharbeiten
 Erd- und Tiefbau
 Kanalbau
 Rodungsarbeiten
 Sieb- und Schredderarbeiten
 Betonarbeiten
 Innenausbau

Dr.-Emil-Schilling-Straße 6a
89335 Ichenhausen
Tel. 08223 / 74 69 89-0
       01522 / 28 18 270
Fax 08223 / 74 69 89 -9
Mail info@tjbau.de

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

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co.KG, Mühlenweg 17-37, 42270 Wuppertal

HOLGER SCHINKEL

0172 747 31 87

* Aktion gültig bis 21. Februar 2021

Einfach anrufen und informieren:

Jetzt exklusiv nur über deine Kundenberater:

mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie *

Entdecke jetzt unsere VB100-Sets

Saugen und Wischen gleichzeitig!

Der Besserwischer:

zu wischen übrig!

Lässt nix

Andreas Sauer
Meisterbetrieb

Jägerweg 22, 89297 Roggenburg-Schießen

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

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...

 

Fliesen Baumeister
Beratung · Fliesenverkauf · Verlegung

Bad-
sanierung

leicht
gemacht!

Heinrich-Sinz-Str. 11 · 89335 Ichenhausen · Tel. 0 82 23/40 98 69
www.fliesenbaumeister.de

Unsere Stärken
• alters- und behindertengerechter Umbau
• Abwicklung durch einen Ansprechpartner
• staubreduzierter Abbruch bis 95%
• 3D-Planung Ihres Bades
• termingerechte Fertigstellung
• fugenfreie Duschflächen mit keramischen
   Großraumfliesen bis 1,5 m x 3,0 m
• komplette Badsanierung von A bis Z

Wir verlegen Fliesen!
Unser Spektrum reicht von der kleinen
Reparatur bis zum großen Objekt.

Röntgenstr. 1
89264 Weissenhorn
Telefon 07309/921 805
Mobil 0170/5719339
info@schlosserei-vogel.com

ERNER
Metall & Edelstahltechnik G

m
bH

OGEL




