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Tel. Stadtverwaltung: 07309 - 84-0
Redaktionsschluss (E-Mail) Di 18 Uhr
stadtanzeiger@weissenhorn.de

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

Öffnungszeiten der weiteren städtischen Einrichtungen finden Sie auf Seite 2.

Stadt 
Weißenhorn

BLICK AUF DIE KIRCHE ST. LAURENTIUS IN ATTENHOFEN. IM VORDERGRUND 

EINE KIRSCHPFLAUME IN VOLLER BLÜTE. FOTO: VERA SEIDEL
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Wertstoffhof
dienstags: �������������������������������������  18�00 Uhr bis 20�00 Uhr
mittwochs:  ������������������������������������16�00 Uhr bis 19�00 Uhr
freitags:  ����������������������������������������14�00 Uhr bis 18�00 Uhr
samstags:  ��������������������������������������09�00 Uhr bis 13�00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen
Mülleimerumtausch/Mülleimerausgabe
im Wertstoffhof�
Das dazu erforderliche Formular ist bei der Stadt Weißen-
horn,
Frau R� Miller erhältlich, Telefon 07309/84303
Städtisches Freibad
geschlossen
Kleinschwimmhalle
geschlossen
Jugendhaus/Streetwork/Mobile Jugendarbeit
Fällt Dir gerade die Decke auf den Kopf, weil wegen der 
ganzen Verordnungen gefühlt gar nichts mehr geht? Gehen 
Dir die Ideen aus? Oder möchtest Du einfach mal wieder mit 
jemandem außerhalb der Familie oder Freunden reden?
Egal was dein Anliegen ist, ich bin für dich ansprechbar!
Du erreichst mich über WhatsApp, Instagram und Facebook 
und unter Streetwork Weissenhorn�
Ich bin jede Woche Mittwoch, Donnerstag und Freitag/
Samstag im Wechsel von 14 -20 Uhr für Dich da�
Gerne können wir auch einen Termin in meinem Büro (Ju-
gendtreff, Memmingerstr� 59) ausmachen�
Ich freu mich auf Dich�
Jelka Ackermann (Sozialarbeiterin B�A�)
Tel: 0174 3071047, E-Mail: ackermannj@kjf-kjh�de

Redaktionsschlussvorverlegung
Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt muss der  
Redaktionsschluss für die Ausgabe in Kalenderwoche 19 auf

Montag, 10� Mai 2021
vorverlegt werden�
Bitte reichen Sie spätestens bis zu diesem Termin Ihre Tex-
te und Anzeigen bei der Annahmestelle ein� Später einge-
hende Beiträge können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden�

DIE REDAKTION

Heimatmuseum
geschlossen
Bücherei, Telefon 07309 / 2923
dienstags: ��������  09�00 Uhr bis 12�00 Uhr und 15�00 Uhr bis 
19�30 Uhr
mittwochs:  ������������������������������������14�00 Uhr bis 19�30 Uhr
donnerstags: ���������������������������������  14�00 Uhr bis 19�30 Uhr
freitags:  ����������������������������������������09�00 Uhr bis 12�00 Uhr
samstags:  ��������������������������������������09�00 Uhr bis 12�00 Uhr
Rückgabe und Abholen weiterhin kontaktlos möglich, auch 
montags und Freitag-Nachmittag�
Kompostieranlage
montags:  ��������������������������������������17�00 Uhr bis 20�00 Uhr
mittwochs:  ������������������������������������16�00 Uhr bis 19�00 Uhr
donnerstags: ���������������������������������  09�00 Uhr bis 12�00 Uhr
freitags:  ����������������������������������������15�00 Uhr bis 19�00 Uhr
samstags:  ��������������������������������������09�00 Uhr bis 13�00 Uhr

Weißenhorner Stadtanzeiger
Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Julia Zanker, Tel� 07309 / 84-101

Ihre Beiträge:
• Zur Veröffentlichung Ihrer Beiträge benötigen wir Ihre 

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

• Beachten Sie bitte die Höchstzeichenzahl von 2000 
Zeichen pro Artikel

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

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

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

Impressum

Weißenhorner 
Stadtanzeiger
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt 
Weißenhorn mit den Stadtteilen Asch, 
Attenhofen, Biberachzell, Bubenhausen, 
Emershofen, Grafertshofen, Hegelhofen, 
Oberhausen, Ober- und Unterreichenbach,  
Wallenhausen,Weißenhorn
Der Weißenhorner Stadtanzeiger erscheint wöchentlich jeweils freitags und wird 
kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.
–  Herausgeber:
 Stadt Weißenhorn, vertreten durch den Ersten Bürgermeister  

Dr. Wolfgang Fendt, Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn, 
Tel. 07309/84-0, Fax 07309/84-50

– Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Die Leiterin Haupt- und Personalamt Melanie Müller,  

Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn für Veröffentlichungen Dritter wie:
 Kirchliche Nachrichten, 

Vereinsnachrichten die jeweiligen Einsender
 für den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG 
– 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.
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Stellenausschreibungen

 

 

 

Vollzug des Bayerischen  
Straßen- und Wegegesetzes

Verfügung und Bekanntmachung über die 
Umstufung von öffentlichen  
Feld- und Waldwegen
1. Straßen-/Wegebeschreibung:
Bezeichnung
der Straße:

bisher: Weg im Unterfeld
zwischen II� und III� Gewanne
jetzt: Ottostraße

Flur-Nummer: bisher: Fl� Nr� 1838/2
jetzt: Teilfläche Fl� Nr� 1838/2,
Teilfläche Fl� Nr� 1835/7 und Fl� Nr� 1836/10

Anfangspunkt: Nordgrenze Fl� Nr� 1839
Endpunkt: Höhe der Südgrenze der Fl� Nr� 1834/1
Länge: ca� 0,036 km

im Bereich der Stadt Weißenhorn;
Landkreis Neu-Ulm

2. Verfügung:
Die unter 1� bezeichnete Strecke des öffentlichen Feld- und 
Waldweges „Weg im Unterfeld zwischen II� und III� Gewan-
ne“ wird zur Ortsstraße aufgestuft und wird Bestandteil der 
Ortsstraße „Ottostraße“�
Widmungsbeschränkung: keine
3. Träger der Straßenbaulast:
Stadt Weißenhorn
Sonderbaulastträger bzw� –strecken: keine
4. Wirksamwerden:
Wirksamwerden der Verfügung: ein Tag nach der Bekannt-
machung
5. Sonstiges:
Gründe für die Widmung: Beschluss des Bau- und Werks-
ausschusses in der Sitzung vom 12�04�2021
Die Verfügung nach Nr� 2 kann während der üblichen Be-
suchszeiten im Rathaus der Stadt Weißenhorn, Schlossplatz 
1, 89264 Weißenhorn, Zi� Nr� 114 eingesehen werden� Auf-
grund der Corona-Pandemie ist hierzu eine vorherige Ter-
minvereinbarung unter 07309-84-404 erforderlich�

WEISSENHORN, DEN 27�04�2021 

DR� WOLFGANG FENDT, 1� BÜRGERMEISTER

Vollzug des Bayerischen  
Straßen- und Wegegesetzes

Verfügung und Bekanntmachung über  
die Widmung von öffentlichen Straßen
hier: Max-Rauth-Straße
1. Straßen-/Wegebeschreibung:
Bezeichnung
der Straße:

Max-Rauth-Straße

Flur-Nummer: Fl� Nr� 1835 und Teilfläche Fl� Nr� 1835/7
Anfangspunkt: Einmündung in die Maximilianstraße
Endpunkt: Einmündung in die Ottostraße
Länge: ca� 0,235 km

im Bereich der Stadt Weißenhorn;
Landkreis Neu-Ulm

2. Verfügung:
Die unter 1� bezeichnete Straße wird zur Ortsstraße gewidmet�
Widmungsbeschränkung: keine
3. Träger der Straßenbaulast:
Stadt Weißenhorn
Sonderbaulastträger bzw� –strecken: keine
4. Wirksamwerden:
Wirksamwerden der Verfügung: ein Tag nach der Bekannt-
machung
5. Sonstiges:
Gründe für die Widmung: Beschluss des Bau- und Werks-
ausschusses in der Sitzung vom 12�04�2021
Die Verfügung nach Nr� 2 kann während der üblichen Be-
suchszeiten im Rathaus der Stadt Weißenhorn, Schlossplatz 
1, 89264 Weißenhorn, Zi�Nr� 114 eingesehen werden� Auf-
grund der Corona-Pandemie ist hierzu eine vorherige Ter-
minvereinbarung unter 07309-84-404 erforderlich�
WEISSENHORN, DEN 27�04�2021 

DR� WOLFGANG FENDT, 1� BÜRGERMEISTER
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Aus der Sitzung des Bau- und 
Werksausschusses am 12. April 2021
1. Bekanntgaben

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz ging nach der Begrü-
ßung darauf ein, dass TOP 3 der öffentlichen Sitzung vertagt 
und zur nächsten Bauausschusssitzung neu geladen werde�
Nachdem zwischenzeitlich die Gründe für die Geheimhal-
tung dreier Vergaben aus der letzten nichtöffentlichen Sit-
zung weggefallen seien, gab sie bekannt, dass der Auftrag 
für die Dachabdichtungsarbeiten für das Feuerwehrgerä-
tehaus in Biberachzell an die Firma Brendl GmbH & Co� KG 
aus Ulm vergeben wurde sowie der Auftrag für die Fenster-
bauarbeiten an die Firma Kupil Fenster und Türen GmbH aus 
Ehingen� Was auch sehr erfreulich sei, sei, dass die Vergabe 
der Wasserleitungsbauarbeiten in Biberachzell, um den Was-
serdruck wieder in bessere Gefilde zu bringen ebenfalls ver-
geben werden konnte� Den Zuschlag für diese Maßnahme 
erhielt die Firma Kast aus Roggenburg�
In der letzten Bauausschusssitzung wurde beschlossen, dass 
nun doch zusätzliche Luftreinigungsgeräte an unseren Grund-
schulen gekauft werden sollen� Hier sei auch schon eine Ver-
gabe durchgeführt worden� Dabei war die Firma ESTA Appara-
tebau aus Senden die günstigste Firma� Die Geräte seien auch 
schon geliefert worden, d�h� zum heutigen Schulstart nach 
den Osterferien habe man 26 zusätzliche Luftreinigungsgerä-
te an der Grundschule Süd sowie sechs an der Grundschule 
Nord, dass künftig alle Schüler, auch wenn momentan nur 
unsere Viertklässler die Schule im Präsensunterricht besuchen 
dürfen, bestmöglich geschützt seien�
***********************
2. Bauanträge und Bauvoranfragen
2.1. Antrag auf Baugenehmigung:

Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Doppelgarage
Lerchenstraße, 89264 Weißenhorn,
ST Bubenhausen

Sachverhalt:
Die Antragsteller möchten sich mit dem Antrag auf Bau-
genehmigung (eingegangen bei der Stadtverwaltung am 
16�02�2021) den Neubau eines Einfamilienhauses mit Dop-
pelgarage genehmigen lassen�
Der Antrag auf Baugenehmigung wurde bei der Sitzung 
am 08�03�2021 zurückgestellt, um vor der Sitzung am 
12�04�2021 eine Ortsbesichtigung durchführen zu können�
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qua-
lifizierten B-Plans „Lindenberg“� Der Bebauungsplan setzt 
bzgl� der Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohn-
gebiet nach § 5 BauNVO fest�
Es wird eine Befreiung von der Festsetzung des § 3�1 „Zahl 
der Vollgeschosse als Höchstgrenze, wobei das zweite 
Vollgeschoss im Dachraum liegen muss“ sowie von § 6�2 
„Dachneigung 35°-45° gemäß der Nutzungsschablone“ be-
antragt�
Die Antragssteller begründen die Befreiungen wie folgt:
Es wird ein barrierefreier Zugang zum Wohngebäude an-
gestrebt, somit soll die Einfamilienhaushöhe geringer als im 
Bebauungsplan vorgegeben angesetzt werden. 

Vollsperrung einer Straße
Anlass: Maibaumstellen
Ort/Ortsteil: Weißenhorn-Attenhofen
Betroffene
 Straße(n):

Römerstraße (St 2020) im Abschnitt
 Kellerstraße und Lettenstraße

Zeitraum: 30�04�2021, 18�00 bis 18�30 Uhr
Umleitung über: 1� In Fahrtrichtung Pfaffenhofen

Lettenstraße – Schießener Straße – 
Kellerstraße
2� in Fahrtrichtung Weißenhorn
Witzighauserstraße – St�-Lorenz-Straße

Wochenmarkt in Weißenhorn

Donnerstag, 14 - 19 Uhr & Freitag, 7 - 12:30 Uhr
Lecker eingelegte Oliven finden Sie auf unseren Wochen-
märkten� Wegen dem 1� Mai Feiertag am Samstag wird der 
Wochenmarkt um einen Tag vorverlegt und findet am Frei-
tag, 30� April statt�

Elektro-Familienrad

 FOTO: KULTURBÜRO

Unser Elektro-Familienrad kann wieder im Kulturbüro der 
Stadt Weißenhorn für 10 € pro Woche ausgeliehen werden� 
Es ist ideal für Eltern, die beim Transport Ihrer Kinder nicht 
immer auf das Auto angewiesen sein wollen: Mit den Kin-
dern einkaufen fahren, als “Mama-Taxi” zum Kindergarten, 
für einen Ausflug in den Kreismustergarten, nach Wallen-
hausen in den Waldseilgarten oder einfach nur mal zum 
Ausprobieren - Radlspaß pur� Alternativ stehen ein Sonnen- 
und ein Regendach zur Auswahl� Schreiben Sie eine E-Mail 
an alltagsradler@weissenhorn�de mit Ihrem Wunschtermin, 
wir freuen uns auf Sie!
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Diskussion:
Vor der Sitzung fand eine Ortsbesichtigung statt� Vorab 
wurde durch Zusammenwirken mit den Bauherren und dem 
Bauamt, insbesondere der stellvertretenden Stadtbaumeis-
terin Frau Miller, eine Planung ausgearbeitet, für die die Ver-
waltung eine Empfehlung aussprechen könne�
Herr Brandt ging zuerst auf die ursprüngliche Planung ein� 
Für die erste Variante schlage die Verwaltung vor, das Einver-
nehmen nicht zu erteilen� Für die Alternative empfehle die 
Verwaltung die Erteilung des Einvernehmens�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz meinte, dass hier eine 
sehr gute Lösung für alle Beteiligten gefunden worden sei� 
Diese zweite Variante sei mit den Bauherren so abgespro-
chen und werde von diesen mittlerweile auch favorisiert� 
Das habe man gerade auch am Ortstermin mit den Parteien 
nochmals besprochen� Daher würde sie das Einvernehmen 
für das neue Vorhaben zur Beschlussfassung vorlegen�
Stadtrat Professor Dr� Jürgen Bischof informierte darüber, 
dass über diese beiden Alternativvorschläge auch in seiner 
Fraktion beraten worden sei und man müsse feststellen, dass 
beide Vorschläge gewisse Abweichungen vom Bebauungs-
plan beinhalten� Sie seien der Meinung, dass man auch dem 
ursprünglichen Vorhaben hätte zustimmen können und es 
hätte sogar den Vorteil gehabt, dass der First des Gebäu-
des dadurch 40 cm niedriger wäre als bei dem Alternativ-
vorschlag� Aus seiner Sicht wäre auch der Wohnraum besser 
nutzbar gewesen, wenn man zwei Vollgeschosse gehabt 
hätte� Er wolle erwähnen, dass sie auch mit dem ursprüng-
lichen Vorschlag einverstanden gewesen wären, aber natür-
lich stimmen sie auch zu, wenn sich der Bauwerber mit der 
Verwaltung auf diese Alternative geeinigt habe� Auch mit 
der seien sie einverstanden�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, man müsse 
auch über die erste Variante abstimmen� Anschließend for-
mulierte sie die Beschlussvorschläge�
Beschluss 1:
„Das Einvernehmen für die erste Variante des Bauvorhabens 
wird nicht erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 10:4 (Zustimmung)
Beschluss 2:
„Das Einvernehmen für die Alternative des Bauvorhabens 
wird erteilt�
Die Befreiung des Bauvorhabens vom Kniestock wird erteilt�
Die Befreiung des Bauvorhabens von der Festsetzung zur 
Breite der Dachgaube wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************

2.2. Antrag auf Baugenehmigung:
Energetische Sanierung eines Zweifamilien-
hauses mit Einbau einer Dachgaube
St.-Wendelin-Straße, 89264 Weißenhorn,
ST Grafertshofen

Sachverhalt:
Für das o� g� Bauvorhaben ging am 23�02�2021 der Antrag 
auf Baugenehmigung ein� Die Antragssteller planen die 
energetische Sanierung eines Zweifamilienhauses sowie den 
Einbau einer Dachgaube�

Der Baukörper erscheint im Ganzen (mit dem zweiten Voll-
geschoss m OG) nicht zu wuchtig, gegenüber den Nachbar-
gebäuden. Auf den angrenzenden Grundstücken stehen 
jetzt ebenfalls Wohngebäude bei denen das zweite Vollge-
schoss im Obergeschoss erstellt wurde.

Durch das flacher geneigte Dach (22° anstatt 35°-45°) wird 
der gesamte Baukörper nicht höher als die bereits bestehen-
den Gebäude im Wohngebiet.

Der Bebauungsplan „Lindenberg“ hat die Besonderheit, 
dass der Geltungsbereich zweigeteilt ist und unterschiedli-
che Festsetzungen darlegt�

Im östlichen Geltungsbereich sind auf Grund der Hanglage 
drei Vollgeschosse als Höchstgrenze festgesetzt, wobei das 
zweite Vollgeschoss im Dachraum und das dritte im Unter-
geschoss liegen muss� Die Dachneigung muss zwischen 25°-
38° liegen�

Im westlichen Geltungsbereich sind zwei Vollgeschosse als 
Höchstgrenze festgesetzt wobei das zweite Vollgeschoss im 
Dachraum liegen muss� Die Dachneigung muss zwischen 
35°-45° liegen�

Die von den Antragsstellern angesprochene Nachbargebäu-
de befindet sich im östlichen Geltungsbereich� Demnach 
können diese nicht als Vergleich herangezogen werden� Ein 
Nachbargebäude mit zwei Vollgeschossen besteht als Be-
standsgebäude, da es vor dem Bebauungsplan schon exis-
tierte�

Alle Wohnhäuser im demselben Geltungsbereich halten die 
in der Nutzungsschablone vorgegebene Dachneigung ein 
(35°-45°)�

Durch diese Befreiungen sieht die Verwaltung die Grundzü-
ge der Planung stark beeinträchtigt�

Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen nicht zu er-
teilen�

Nach der Sitzung vom 08�03�2021 waren die Bauherren mit 
der Verwaltung in Kontakt, um eine Alternative zu dem ge-
stellten Bauantrag zu besprechen� Sollte für den ursprüng-
lichen Bauantrag das Einvernehmen nicht erteilt werden, 
haben die Bauherren neue Pläne, zu denen die Verwaltung 
eine Empfehlung zur Einvernehmenserteilung aussprechen 
würde, vorgelegt�

Als Alternative würde die beantragte Befreiung bzgl� der 
Dachneigung entfallen� Mit einer geplanten Dachneigung 
von 38° würde sie der Festsetzung des Bebauungsplans ent-
sprechen�

Die beantrage Befreiung bzgl� „Zahl der Vollgeschosse als 
Höchstgrenze, wobei das zweite Vollgeschoss im Dachraum 
liegen muss“ würde ebenfalls entfallen, da das zweite Voll-
geschoss im Dachraum liegen würde� Eine bessere räumliche 
Nutzbarmachung des Dachgeschosses ist durch Zwerchgie-
bel im Norden und Süden angedacht�

Jedoch würde eine Befreiung bzgl� des Kniestockes notwen-
dig werden� Der Bebauungsplan setzt in § 6�3 fest, dass 
Kniestöcke über 1,15 m Höhe nicht zugelassen werden� 
Der Kniestock würde eine Höhe von 1,75 m erhalten� An 
den Nachbargebäuden wurden schon Befreiungen bzgl� des 
Kniestockes erteilt�



6 Weißenhorn Nr. 17/21

Die „Grundzüge der Planung“ sind das planerische Leitbild 
der Gemeinde, das durch die Festsetzungen gezeichnet wird� 
Die Beschränkung der Höhe von Einfriedungen auf 1,30 m 
fördert die Offenheit der Wohngegend� Das Leben soll nicht 
in versteckter Anonymität stattfinden, sondern in nachbar-
schaftlich verbundener Art�
Dieser in den Festsetzungen objektiv sichtbare Wille stellt die 
Grundzüge der Planung dar� Eine Befreiung von der Einfrie-
dungsfestsetzung hat eine Vorbildfunktion zur Folge, da dies 
zur Nachahmung einlädt�
Die Befreiung ist „städtebaulich vertretbar“, wenn das Vor-
haben 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�
Der Antragsteller begründet seinen Antrag wie folgt:
Im Bebauungsplan ist nicht ersichtlich, dass zu den Nachbarn 
auch die Höhe von 1,30m einzuhalten ist. Es ist nur die öf-
fentliche Verkehrsfläche genannt und nicht die Grenzen zu 
den Nachbarn bzw. das ganze Grundstück.
Des Weiteren steht uns auch eine gewisse Privatsphäre zu.
In Bezug auf den Sichtschutz steht hier der ursprüngliche 
Wille der Plangeber entgegen, den Sichtschutz zugunsten 
eines offenen freundlichen lichten Wohngebietes auf 1,30 
m zu beschränken�
Das Argument „Sichtschutz“ spricht nicht für eine Befrei-
ung, da es generell auf jedes Grundstück innerhalb des Be-
bauungsplans anwendbar ist�
Ebenso liegt ein Einspruch des Nachbarn vor� Keinesfalls 
möchten sie im Bereich der Garageneinfahrt einen blick-
dichten Zaun mit einer Höhe von 1,80 m, da rückwärts aus 
der Hofeinfahrt gefahren werden muss und somit die Straße 
nicht eingesehen werden kann� Insofern dürfte eine Befrei-
ung nicht vertretbar erteilt werden können�
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen nicht zu er-
teilen�
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz äußerte, dass man einer 
kompletten Einmauerung nicht zustimmen könne� Von da-
her schlage die Verwaltung vor, das Einvernehmen nicht zu 
erteilen�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird nicht erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.4. Antrag auf isolierte Befreiung:

Errichtung einer Stützmauer
Bruder-Klaus-Weg,
89264 Weißenhorn, ST Biberachzell

Sachverhalt:
Die Antragssteller beantragen im Nachgang die Errichtung 
einer Stützmauer (eingegangen am 23�02�2021)�
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des qua-
lifizierten Bebauungsplans „Am Marktsteig III“� Der Bebau-
ungsplan setzt fest, dass Stützmauern unzulässig sind�
Es wurde eine Stützmauer mit 0,8 m Höhe an der nördlichen 
Grundstücksgrenze errichtet�

Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich 
gem� § 34 Abs� 1 und 2 BauGB i� V� m� § 4 BauNVO, dem-
nach sich das Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügen muss�
Die energetische Sanierung soll im Untergeschoss, Erdge-
schoss, Obergeschoss sowie im Dachspitz mit Wärmedäm-
mung und Holzverschalung durchgeführt werden� Die Däm-
mung weißt eine Stärke von 25 cm auf� Abstandsflächen sind 
demnach gem� Art� 6 Abs� 6 Nr� 4a BayBO nicht zu berücksich-
tigen� Zudem sind Umbaumaßnahmen im Dachgeschoss und 
Dachspitz geplant (Einbau bzw� Entfernung von Wänden)�
Nach Einschätzung der Verwaltung handelt es sich hierbei 
nicht um eine „Dachgaube“ im baurechtlichen Sinne, son-
dern um eine Art des Zwerchdaches, da die Außenwand mit 
der Traufseite des Hauses bündig ist und nicht wie bei einer 
ursprünglichen Dachgaube nach hinten versetzt�
Das Zwerchdach soll über eine Breite von 10 m und einer 
Höhe von 2,70 m an der Südseite errichtet werden (Gesamt-
länge des Hauses 14 m)�
An der Ostseite soll außerdem ein Ausguck von ca� 1 m Brei-
te und 2,70 m Länge angebaut werden�
Auf den Grundstücken im Norden, Westen und Süden befin-
den sich jeweils schon Zwerchdächer, sodass von einem Ein-
fügen in die nähere Umgebung ausgegangen werden kann�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.3. Antrag auf isolierte Befreiung:

Errichtung eines Sichtschutzzaunes 
zu den direkten Nachbarn
Bruder-Klaus-Weg, 89264 Weißenhorn,
ST Biberachzell

Sachverhalt:
Die Antragssteller möchten sich mit dem Antrag (eingegan-
gen am 23�03�2021) eine Einfriedung an der Süd-, Nord- 
und Westseite des Grundstücks genehmigen lassen�
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des quali-
fizierten Bebauungsplans „Am Marktsteig III“� Das Vorhaben 
entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans� Der 
Bebauungsplan setzt fest, dass Einfriedungen max� mit einer 
Höhe von 1,30 m über Geländeoberkante zulässig sind�
Die Antragssteller planen eine Einfriedung (Doppelstabmat-
tenzaun) zum nördlichen Nachbarn mit einer Höhe von 1,60 
m bzw� 1,80 m, an der Westseite zu einem Waldstück mit 
einer Höhe von 1,40 m und zum südlichen Nachbarn mit 
einer Höhe von 1,80 m�
Es kann befreit werden, wenn …

a) die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und
b) nach Nr. 2 die Abweichung städtebaulich vertretbar 

ist oder
c) nach Nr. 3 die Durchführung des Bebauungsplans zu ei-

ner offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und wenn

d) die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist�
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Nachdem sich in diesem Bauabschnitt auch jeder bisher an 
die Vorgabe der Dachform gehalten habe, wolle man es 
auch weiter so beibehalten� Die Abstandsflächen seien kein 
Problem, diese prüfe das Landratsamt und sei nicht vom 
Bauausschuss zu beleuchten� Da Übernahmeerklärungen 
vorliegen, sollte dies kein Problem darstellen�
Stadtrat Andreas Ritter sagte, zunächst einmal sei festzu-
halten, dass im Bauabschnitt III in der Alten Ziegelei bereits 
ein gleichwertiges Haus mit Pultdach errichtet worden sei� 
Zum anderen liegen wohl die Unterschriften der Nachbarn 
vor, was die Dachform, den Baustil, des geplanten Objek-
tes berücksichtige� Auf der anderen Seite natürlich auch die 
Abstandsflächenerklärung� Er denke, man könne und solle 
heute sicherlich andere Baumaßnahmen auch genehmigen, 
weil es einfach der jetzigen Zeit entspreche und er würde auf 
jeden Fall dieses Bauvorhaben befürworten�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz ging darauf ein, dass 
man sich städtebaulich entschieden habe, hier keine Pultdä-
cher zuzulassen� Man mache verschiedene Abschnitte, um 
verschiedene Dachformen zu ermöglichen� Darauf gründe 
der Vorschlag der Verwaltung�
Stadtrat Bernhard Jüstel erinnerte daran, da es schon länger 
um die Bebauung dieses Grundstückes gehe und auch eine 
niedergeschriebene Fristsetzung vorhanden sei, dass dieses 
Grundstück noch zeitgerecht bebaut werde� Jetzt liege ein 
negativer Beschlussvorschlag vor, dem er insoweit auch zu-
stimmen könne, weil er es für sehr problematisch halte, an 
dieser Stelle so ein garagenförmiges Haus hinzustellen� Die-
ses Gebäude würde die ganze Bebauung vom Niveau herun-
terziehen� Er bitte da schon ein bisschen sensibel zu sein� Sie 
hätten in der Ortsbesichtigung auch gesagt, dass man nicht 
einfach hier die Zügel freigeben könne und so tun, als könne 
man hier alles zulassen� Er bitte nochmal um Einwirkung auf 
den Bauwerber, der auch verpflichtet sei, dieses Grundstück 
zeitgerecht zu bebauen� Seine Frage an die Verwaltung sei, 
wie momentan der Zeitrahmen aussehe, dass das Grund-
stück auch ordnungsgemäß, mit einem ordentlichen Plan 
versehen, bebaut werde�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, das seien Din-
ge, die man nichtöffentlich besprechen könne, aber der Zeit-
plan sei entsprechend eingehalten und von daher könne die 
Beschlussfassung so auch erfolgen, ohne dass man hier ein 
zeitliches Problem bekomme�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird nicht erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 8:6 (Zustimmung)
***********************
2.6. Antrag auf Baugenehmigung:

Austausch und Erneuerung vorhandener 
Werbeanlagen
Ulmer Straße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Der Antragssteller begehrt mit seinem Antrag auf Bauge-
nehmigung (eingegangen am 16�03�2021) die Genehmi-
gung über den Austausch und Erneuerung vorhandener 
Werbeanlagen�
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Vergnügungsstätten im Innenstadtbereich“�

Die Antragssteller begründen dies wie folgt:
Da der Nachbar sein Grundstück begradigt hat und bei un-
serer Seite ca. 0,8 m abgetragen hat, wurden wir hier genö-
tigt, eine Stützmauer zu errichten. Seine Aussage war hier, 
dass jeder die Mauer zu seiner rechten bezahlen und errich-
ten muss. Dies erfolgte genau zu der Zeit, als wir unseren 
Gartengestalter da hatten.
Da wir unser Grundstück absichern und schnell entscheiden 
mussten, haben wir hier die Stützmauer errichten müssen.
Der Bauausschuss hat vergleichbare Befreiungen bzgl� Stütz-
mauern in der Nachbarschaft zugestimmt�
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.5. Antrag auf Baugenehmigung:

Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage
Bruder-Klaus-Weg, 89264 Weißenhorn,
ST Biberachzell

Sachverhalt:
Die Antragssteller möchten mit dem Antrag auf Baugeneh-
migung (eingegangen am 04�03�2021) sich den Neubau ei-
nes Einfamilienhauses mit Garage genehmigen lassen�
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qua-
lifizierten B-Plans „Am Marktsteig 2� Bauabschnitt“� Der Be-
bauungsplan setzt bzgl� der Art der baulichen Nutzung ein 
allgemeines Wohngebiet nach § 5 BauNVO fest�
Es wird eine Befreiung von der Festsetzung § 6�1 „Es sind 
Sattel- und Walmdächer zugelassen“ beantragt�
Die Antragssteller möchten, dass ein Pultdach zur Ausfüh-
rung kommt� Sie begründen dies wie folgt:
Um die Wandhöhe der Garage zum Nachbarn so gering 
wie möglich zu halten, wurde ein Pultdach mit Sandwich-
Elementen gewählt. Pultdächer sind im direkt angrenzenden 
Bebauungsplan (Marktsteig III) bereits zulässig.
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde die 
Festsetzung der Dachform eingehalten� Auf den angrenzen-
den Bebauungsplan „Am Marktsteig III“ kann keine Rücksicht 
genommen werden, da ansonsten die Festsetzungen des 
maßgebenden Bebauungsplans außer Kraft gesetzt werden�
Zudem können bzgl� der geplanten Garage die Abstandsflä-
chen zum nördlichen sowie östlichen Nachbarn nicht einge-
halten werden� Die entsprechenden Unterschriften wurden 
durch eine Abstandsflächenübernahmeerklärung eingeholt�
Alle weiteren Festsetzungen werden eingehalten�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen nicht zu er-
teilen�
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz stellte klar, dass es na-
türlich immer schwierig für Antragsteller sei, die Dachform 
ihrer Wahl in sichtbarer Nähe zu haben, wie in diesem Fall 
ein Pultdach, aber es sich dann doch um eine andere Fest-
setzung eines anderen Bebauungsplanes handle� Man sei als 
Verwaltung gezwungen, sich an die Vorgaben, die man sich 
selber gemacht habe, auch zu halten� 
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Die Antragsseller begründen die Aufschüttung wie folgt:
Der Nachbar hat entlang der Grenze L-Steine gesetzt. Wir 
waren aus diesem Grund gezwungen, den natürlichen Ge-
ländeverlauf durch Aufschüttung abzuweichen. Außerdem 
ist unsere Gartenansicht durch die 1,20 m hohen L-Steine 
und 0,8 m hohen Zaun immens beeinträchtigt gewesen. Wir 
beabsichtigten den natürlichen Geländeverlauf beizubehal-
ten, unser Nachbar allerdings war uns stets einen Schritt vo-
raus, die komplette Grenze ist von ihm bebaut worden.
Laut den Antragsstellern, wurde das Gelände aufgeschüttet, 
nachdem entlang der Grundstücksgrenze L-Steine durch den 
Nachbarn gesetzt wurden� Dieses Aufstellen der L-Steine wi-
derspricht ebenfalls der Festsetzung des Bebauungsplans, 
da gegenüber Nachbargrundstücke Geländeabweichungen 
stufenlos auszuführen sind�
Da durch die Aufschüttung im Bereich der Grenzgarage 
bereits deutliche erkennbare Beschädigungen durch Ver-
nässung im Sockelbereich (Ausblühungen und lösen der 
Wandfarbe) zu erkennen sind, ist die Aufschüttung auf dem 
Grundstück zu beseitigen�
Um einen gesamten rechtskonformen Zustand in diesem Be-
reich des Bebauungsplans wieder herzustellen, muss konse-
quenterweise der Nachbar ebenfalls aufgefordert werden, 
seine Stützmauer mit Zaun zurückzubauen, um einen stu-
fenlosen Übergang zu gewährleisten�
Diskussion:
Stadtrat Professor Dr� Jürgen Bischof schilderte, dass er das 
Bauvorhaben gestern vor Ort angeschaut habe� Nachdem 
der Nachbar, dessen Einfahrt auf den Bildern zu sehen sei, 
im Garten war, habe er sich mit ihm unterhalten� Wie Herr 
Brandt schon dargestellt habe, habe der Nachbar diese L-
Steine auf die Grenze gesetzt und es sei wohl die ursprüng-
liche Idee gewesen, dass der Antragsteller sein Grundstück 
teilweise auffülle, aber, so die Aussage des Nachbarn, nicht 
so hoch, wie er es jetzt gemacht habe� Wie ebenfalls im 
Sachvortrag geschildert, gebe es das Problem, dass in der 
Garage, die man hier auf dem Bild in der Mitte sehe, es zu 
Schäden komme, weil offensichtlich diese Auffüllung nicht 
wirklich fachmännisch ausgeführt worden sei, sodass da 
nicht entsprechend abgedichtet worden sei� Und so seien 
jetzt Schäden entstanden� Wie mit diesen Schäden verfah-
ren werde, müssen die zwei Nachbarn sowieso miteinander 
zivilrechtlich klären� Aber der Nachbar habe auch gesagt 
und das stehe auch im Beschlussvorschlag der Verwaltung, 
dass er notfalls diese L-Steine dieser Mauer wieder abbauen 
würde, was natürlich auch erneut große Kosten verursachen 
würde� Im Prinzip habe er die L-Steine nur für den Nachbarn 
gesetzt, dass dieser auffüllen konnte, aber nicht so hoch� 
Und letztlich hätte dann der Nachbar, also der Antragsteller, 
auch den Nachteil, dass er seine ganze Auffüllung auch wie-
der wegnehmen oder seinen Garten ganz stark abböschen 
müsse� Deswegen meinen sie in der Fraktion, es wäre doch 
gut und da möchte er eigentlich Herrn Brandt darum bitten, 
mit den beiden, dem Nachbarn und dem Antragsteller zu 
sprechen und zu versuchen, ob hier nicht eine einvernehmli-
che Lösung möglich sei, die z�B� darin bestehen könne, dass 
diese Mauer bleibe, aber eben nicht ganz so weit aufgefüllt 
werde oder dass natürlich auch diese nicht fachmännische 
Auffüllung bei der Garage beseitigt werde� 

Es handelt sich um den Austausch von einer vorhandenen 
Werbeanlage bzw� die Anbringung von einer neuen Anlage� 
Bei der Umrüstung bleibt die vorhandene Werbeanlage in 
ihrer Art und Lage erhalten, wird jedoch auf das aktuelle 
Design umgestaltet� Aufgrund des Alters der vorhandenen 
Werbeanlange und aus sicherheitstechnischen Gründen 
wird der Austausch notwendig�
Der Mast soll entsprechend der vorhandenen Höhe (7 m) 
errichtet werden�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.7. Antrag auf Baugenehmigung:

Nutzungsänderung: Einbau einer Wohnung 
im Erdgeschoss
Memminger Straße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Der Antragssteller begehrt die Genehmigung einer Nut-
zungsänderung von einer Bürofläche im Erdgeschoss zu ei-
ner Wohnfläche (Eingang Antrag am 19�03�2021)�
Große Umbaumaßnahmen sind nicht geplant, es werden le-
diglich im Erdgeschoss Trennwände eingezogen�
Es werden zwei neue Stellplätze auf dem Grundstück errichtet, 
somit sind die Voraussetzungen der Stellplatzsatzung erfüllt�
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des einfachen 
Bebauungsplans bzgl� Art der baulichen Nutzung� Mischge-
biete dienen u� a� dem Wohnen�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.8. Antrag auf isolierte Befreiung:

Aufschüttung des Grundstücks
Storchenweg, 89264 Weißenhorn,
ST Bubenhausen

Sachverhalt:
Für die o� g� Maßnahme ist ein Antrag auf isolierte Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplans am 19�03�2021 
eingegangen�
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des qualifizierten 
Bebauungsplans „Obere Straßäcker“� Der B-Plan sieht in § 
8�1 vor, dass das natürliche Gelände durch Aufschüttung 
und Abgrabung nicht verändert werden darf� Der natürliche 
Geländeverlauf ist bei der Gartengestaltung weitestgehend 
beizubehalten� Gegenüber Nachbargrundstücken sind Ge-
ländeabweichungen stufenlos auszuführen�
Die Stadt Weißenhorn hat Kenntnis erlangt, dass auf dem 
Grundstück die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
eingehalten sind� Entgegen o� g� Festsetzung ist das Gelän-
de durch Aufschüttung in nicht unerheblichem Maße ver-
ändert worden� Dies hat zur Folge, dass die Grenzgarage 
des Nachbarn durch Druckwasser und aufsteigende Nässe in 
Mitleidenschaft gezogen wurde�
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Solle er jetzt entscheiden, dass man die Mauer wegmache 
und den Garten auf das Grundniveau abgrabe� Dann sei 
der Garten überhaupt nicht mehr nutzbar und wie gesagt, 
selbst wenn man jetzt sage, man lasse die L-Steine drinnen 
und grabe den Garten 20 cm ab, ändere sich an der Ansicht 
eigentlich nichts� Er finde es jetzt nicht so schlimm, wenn 
die Mauer dann außen noch verputzt sei, dann sehe es ei-
gentlich ganz ordentlich aus� Er tue sich echt schwer, da eine 
Entscheidung zu treffen�
Stadtrat Herbert Richter meinte, die Sache stelle sich rela-
tiv einfach dar� Es gebe einen gültigen Bebauungsplan und 
grundsätzlich gelte der und nach dem habe man sich zu 
richten� Allerdings müsse man natürlich sagen, sie haben in 
letzter Zeit mit den etwas geneigteren Flächen in den Be-
bauungsplänen so ihre Schwierigkeiten� Dem müsse man 
in zukünftigen Bebauungsplänen Rechnung tragen� Nichts-
destotrotz gelte hier der Bebauungsplan� Und Fakt sei, dass 
beide sowohl der Antragsteller als auch der Nachbar, gegen 
diesen Bebauungsplan verstoßen haben� Da gebe es tech-
nische Probleme, die uns hier nicht zu interessieren haben� 
Von daher denke er, es liege jetzt ein Antrag zu einer Befrei-
ung vor, die aber nicht isoliert zu betrachten sei, sondern 
im Zusammenhang mit dem Nachbarn und von daher gebe 
es eigentlich nur eine Lösung, sie müssen den Antrag ab-
lehnen� Er möchte auch nicht Herrn Brandt vor Ort hinaus-
schicken zum Schlichten, sondern es sei Aufgabe der beiden 
Bauherren, hier eine Lösung zu erarbeiten und diesem Bau-
ausschuss vorzulegen, wie man hier weiter vorgehen könne� 
Also sprich, einen neuen Bauantrag oder zwei Bauanträge in 
diesem Sinne von der linken und von der rechten Seite, wie 
man hier zu einer einvernehmlichen Lösung komme, die (im 
weitestgehenden Sinne) dem Bebauungsplan entspreche� 
Etwas Anderes können sie heute hier nicht entscheiden�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz bedankte sich bei Herrn 
Richter für seine sehr gute Zusammenfassung� Nichtsdestotrotz 
habe man trotzdem den Antrag zur Geschäftsordnung, den 
Herr Dr� Bischof gern nochmal mit seiner Wortmeldung ändern 
könne� Eines müsse ganz klar sein, die Verwaltung sei nicht 
dazu da, der Mediator zu sein� Gerne könne man es ablehnen 
oder zurückstellen, damit die Parteien untereinander nochmal 
die Gelegenheit haben, sich zu einigen und dem Gremium ei-
nen neuen Vorschlag vorzulegen� Aber die Bauverwaltung kön-
ne natürlich nicht jeden Bauantrag noch einmal neu überpla-
nen und in so einer verzwickten Lage der Mediator sein�
Stadtrat Dr� Jürgen Bischof sagte, seine Fraktion halte natür-
lich das Anfüllen auch für sehr kritisch und wenn es heute 
zum Beschluss kommen solle, dann würden sie das auch ab-
lehnen� Aber er sehe es so, wenn sie den Beschlussvorschlag, 
so wie er von der Verwaltung komme, heute beschließen, 
dann, so habe er das gestern von dem Nachbarn verstanden, 
dann mache er diese Mauer wieder weg� Und dann habe 
man einmal eine Mauer gemacht und sie wieder wegge-
rissen und der Antragsteller habe sich eigentlich schlechter 
gestellt, als es vielleicht sein müsse� So etwas möchte er ei-
gentlich vermeiden� Er möchte jetzt nicht, dass sie hier, auch 
wenn sie nicht alles lösen können, das Ganze noch sozu-
sagen verschlechtern und deswegen sei ihr Vorschlag, dass 
die Verwaltung, es müsse nicht unbedingt Herr Brandt sein, 
versuche, hier eine Lösung zu finden, auch wenn das nicht 
die verpflichtende Aufgabe der Stadt sei, das sei ihm schon 
klar� Er meine, Herr Brandt wäre dafür sehr gut geeignet� 

Er denke, dass man damit letztlich dem Antragsteller mehr 
entgegenkomme, als wenn man einfach sage, die Mauer 
komme weg und er müsse eben die ganze Auffüllung besei-
tigen und gleichzeitig könne der Nachbar sich den Aufwand 
sparen, die Mauer wieder abzubauen, die er eigentlich für 
den Antragsteller errichtet habe� Deswegen schlagen sie vor, 
dass diese Entscheidung zurückgestellt werde auf die nächs-
te Bauausschusssitzung und würde Herrn Brandt bitten, das 
Gespräch mit den Betroffenen zu suchen� Weiterhin würden 
sie vorschlagen, vor der nächsten Bauausschusssitzung einen 
Ortstermin zu machen, zudem auch der Antragsteller und 
der Nachbar mit eingeladen werden� Seine Hoffnung wäre, 
dass sie dann in der nächsten Bauausschusssitzung eine Lö-
sung beschließen können, die, wenn alles sehr gut laufe, so-
gar im Sinne von beiden Betroffenen sei� Notfalls müsse man 
eben eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht in allem 
ihrem Sinn sei, aber er hoffe immer noch, dass man da zu ei-
ner einvernehmlichen Lösung komme� Das sei ihr Antrag, also 
Zurückstellung und ein Gespräch mit dem Antragsteller und 
dem Nachbarn zur Suche einer einvernehmlichen Lösung�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erwiderte, dass sei na-
türlich schwierig, dass sie als Gremium und Verwaltung da 
eine Lösung für ein privatrechtliches Problem erarbeiten� 
Aber jetzt hören sie sich erstmal die Wortmeldungen von 
Herrn Schrodi und von Herrn Richter an� Vielleicht finde man 
hier eine Lösung� Zurückstellen und einen Ortstermin anzu-
setzen sei grundsätzlich möglich, weil die nächste Bauaus-
schusssitzung am 10� Mai sei� Der Antragseingang war am 
19�03� Daher hätte man die Möglichkeit zu schieben�
Stadtrat Michael Schrodi meinte, er glaube das war ein An-
trag zur Geschäftsordnung� So habe er es zumindest ver-
standen�
Zweite Bürgermeisterin Frau Lutz wollte wissen, wenn Herr 
Dr� Bischof zustimme, ob sie mit der Abstimmung über den 
Antrag noch warten dürfen� Professor Dr� Bischof gibt hierzu 
sein Einverständnis�
Stadtrat Michael Schrodi führte aus, dass das jetzt natürlich 
kompliziert sei, so wie er das sehe� Er wisse auch gar nicht, 
ob es tatsächlich darum gehe, was sie entscheiden, letztend-
lich entscheiden sie in dem Fall egal was sie entscheiden, das 
Falsche� Er sehe das so, die Schäden an der Garage seien 
ärgerlich, gehen aber den Bauausschuss theoretisch nichts 
an, weil das einfach von der Arbeit falsch ausgeführt sei� Er 
meine klar sei, da müsse man das einfach abgraben, müsse 
das abdichten, müsse die Schäden beheben� Aber das sei, 
wie Herr Bischof schon gesagt habe, ein Problem zwischen 
den zwei Anwohnern� So wie er das verstanden habe, ge-
hören die L-Steine dem linken Nachbarn, der Antrag sei vom 
Rechten� Wie geschildert wurde, habe der linke Nachbar die 
Steine gemacht, dass der rechte Nachbar seinen Garten auf-
füllen könne, aber nicht so hoch� Ihm erschließe sich das 
jetzt nicht genau, denn wenn der Nachbar 20 cm oder 25 
cm unter diesen Steinen geblieben wäre, ändere sich an der 
Ansicht vom Nachbarn nichts� Der Garten sei ja eigentlich re-
lativ schmal zum Nachbarn hinüber� Eine Auffüllung mache 
natürlich Sinn, dass der Garten nutzbar sei� Das habe man in 
anderen Baugebieten mit Hanglage auch� Es sei schwierig, 
normalerweise sollten sich die Nachbarn doch irgendwie ei-
nigen, aber was solle er da jetzt entscheiden� 
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Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich 
gem� § 34 Abs� 1 und 2 BauGB i� V� m� § 4 BauNVO, dem-
nach sich das Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügen muss�

Die Garage wird auf Grundlage des bestehenden Grundris-
ses neugebaut, mit einer zusätzlichen Erweiterung nach Nor-
den� Die Höhe (2,90 m) wird nicht verändert�

Der Eingangsbereich soll in Massivbauweise neu gestaltet 
werden�

Die Dachgaube soll auf der Nordseite des Hauses mit einer 
Höhe von ca� 3,03 m entstehen� Das Wohnhaus hat bereits 
drei Dachgauben im Bestand� In der näheren Umgebung 
sind ebenfalls bereits Gauben vorhanden�

Ebenso soll an der Süd-West-Ecke des Hauses der Balkon/
Dachterrasse mit einer Stahlbetondecke erweitert werden� 
Von dieser Erweiterung ist eine Stahltreppe an der südlichen 
Hauswand in den Garten geplant�

Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�

Diskussion:
Stadtrat Herbert Richter erwähnte, dass man im Gremium 
in letzter Zeit des Öfteren über Gestaltung gesprochen habe 
und er glaube, man wolle da einen neuen Weg beschreiten� 
Er persönlich könne dem Bauantrag nicht zustimmen� Man 
sehe es auf dem Bild hier im Schnitt, dass man die Gestal-
tung der Gaube, so meine er, an dieser Stelle nicht akzep-
tieren könne, zumal sie auch von der Straße einsehbar sei�

Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“

Abstimmungsergebnis: 12:2 (Zustimmung)

Stadtrat Michael Schrodi griff den Tagesordnungspunkt 2�8 
erneut auf und wollte noch eine Klärung�

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, man habe abge-
lehnt, damit sich die beiden Nachbarn, wenn sie möchten, 
nochmals neue Gedanken machen können�

Stadtrat Michael Schrodi brachte vor, die Aussage war, man 
könne es nicht zurückstellen und einen Ortsbesichtigungs-
termin machen� So war ja eigentlich ihre Intension� Jetzt 
habe es geheißen, nein, man dürfe das nicht machen, man 
müsse jetzt theoretisch ablehnen� Dann müssen die Nach-
barn wieder einen Antrag stellen, dass man einen Ortster-
min machen könne� Das war doch noch nie so� Man hätte 
doch jetzt sagen können, man stelle das zurück, mache ei-
nen Ortstermin und schaue sich das an und dann könne man 
genau über diesen Antrag abstimmen�

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz meinte, dass man gar 
keinen neuen Antrag habe� Über was solle man denn ab-
stimmen� Das habe man ja gerade abgelehnt�

Stadtrat Michael Schrodi antwortete, er meine, genau über 
diesen Antrag� Er denke, man tue sich doch schon einmal 
viel leichter, wenn man den Sachstand vor Ort anschaue und 
sage, es sei in Ordnung oder nicht� Vor allem seien dann 
auch beide Antragsteller da und man hätte mit ihnen reden 
können� So wie es momentan gelaufen sei, sei es ein völliger 
Unsinn und sei irgendwie schiefgelaufen�

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte abschließend, 
dass man jetzt einen formgültigen Beschluss habe und sie 
sehe es nicht so� Der Punkt sei für heute abgeschlossen�

Er wolle zumindest, dass man nochmal zurückstelle, um den 
beiden eben diese Chance zu geben, da nochmal darüber 
nachzudenken, ob man zu einer einvernehmlichen Lösung 
komme� Er denke, das solle doch immer das Ziel sein, dass 
man Lösungen finde, die für alle Seiten verträglich seien� Er 
stelle den Antrag zur Geschäftsordnung auf Zurückstellung�
Beschluss:
„Der Antrag soll zurückgestellt werden, um den Parteien 
Gelegenheit eines neuen Vorschlags zu geben�“
Abstimmungsergebnis: 11:3 (Somit ist der Antrag zur Ge-
schäftsordnung abgelehnt)�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, jetzt komme man 
zum Vorschlag der Verwaltung bzw� zuerst habe Herr Nieb-
ling noch eine Wortmeldung�
Stadtrat Franz Josef Niebling erklärte, dass ihm beim Antrag 
von Herrn Bischof gefehlt habe, dass man einen Vorortter-
min machen solle� Er sei auch der Meinung von Herrn Rich-
ter, dass man die Verwaltung nicht unnötig belastet müsse 
und hier einschalten müsse, sondern es würde einfach der 
Vororttermin beim nächsten Mal ausreichen� Man solle die 
beiden Nachbarn darüber informieren, dass wir vorbeikom-
men und dann sollen sie uns sagen, wie sie das sehen und 
wie sie sich eine einvernehmliche Lösung vorstellen� Das 
würde er jetzt auch nochmal zur Geschäftsordnung stellen, 
denn er denke, so etwas können sie schon machen�
Zweite Bürgermeisterin Frau Lutz antwortete, das Problem 
sei, dass man nicht abstimmen könne, weil man keinen 
Bauantrag vorliegen habe, über den man in der Sitzung 
abstimmen könne� Der Bauausschuss müsse jetzt eigent-
lich formgültig ablehnen, dann können die Betroffenen sich 
zusammen neue Gedanken machen, einen neuen Antrag 
stellen und über den könne man abstimmen und einen Vor-
orttermin machen�
Stadtrat Franz Josef Niebling räumte ein, dass sie es dann 
wohl so machen müssen�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird nicht erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 12:2 (Zustimmung)
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz führte aus, für die An-
tragsteller falls diese hier im Raum seien, dass diese gerne 
einen neuen Bauantrag, nach Rücksprache mit dem entspre-
chenden Nachbarn, stellen können und das Gremium noch-
mal darüber abstimmen lassen können, wenn beide eine 
gemeinsame Lösung gefunden haben�
***********************
2.9. Antrag auf Baugenehmigung:

Umbau eines Einfamilienhauses
Sommerstraße, 89264 Weißenhorn,
ST Hegelhofen

Sachverhalt:
Für das o� g� Bauvorhaben ging am 22�03�2021 der Antrag 
auf Baugenehmigung ein� Der Antragsteller plant den Um-
bau eines Einfamilienhauses�
Insbesondere:
1�) den Rückbau und Wiederaufbau der Garage und des 

Eingangsbereiches im Erdgeschoss
2�) Neubau einer Dachgaube
3�) Erweiterung des Balkons und Anbau einer Treppe aus 

dem Obergeschoss in den Garten�
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Dann würde er auch einmal den Antrag stellen, alle anderen 
Gebäude, bei denen man Stellplätze nicht abgelöst habe, 
sondern irgendwo Stellplätze geschaffen habe zu kontrol-
lieren, ob diese überhaupt beparkbar seien bzw� überhaupt 
als Parkraum genutzt werden können� Es gebe genügend, 
die Stellplätze ausgewiesen haben aber gar keine Stellplätze 
da seien� Wenn er das jetzt hier so genau sehe in der Alt-
stadt, in der es sowieso relativ schwierig sei, Parkraum zu 
schaffen und der Antragsteller sich schon Mühe gegeben 
habe, hier Parkraum zu schaffen, denke er, müsse man auch 
mal die Kirche beim Dorf lassen und sagen, jetzt sei es gut� 
Nichtsdestotrotz könne man wirklich einmal bei anderen Ge-
bäuden die ausgewiesenen fiktiven Stellplätze kontrollieren, 
ob diese überhaupt beparkbar seien� Er könne auf Anhieb 
einige sagen, die nicht als Parkraum genutzt werden� Darum 
solle man es jetzt hier gut sein lassen und froh sein, dass da 
eine glückliche Lösung gefunden worden sei�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz pflichtete bei, dass hier 
wirklich eine gute Lösung geschaffen wurde� Grundsätzlich 
prüfe das Landratsamt die Stellplatzsituation auch noch ein-
mal, so wie es Herr Brandt schon gesagt habe� Sie denke, sie 
können jetzt alle mit der Lösung hier gut arbeiten und natür-
lich müsse es das Ziel sein, auch für alle künftigen Vorhaben, 
das Thema Stellplätze im Fokus zu haben und da auch immer 
für alle Beteiligten pragmatisch eine gute Lösung zu finden�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.11. Antrag auf Baugenehmigung:

TEKTUR: Neubau einer Fahrzeug- und 
Warenlagerhalle
Schleifweg, 89264 Weißenhorn,
ST Oberhausen

Sachverhalt:
Mit Antrag vom 25�03�2021 reichte der Antragssteller einen 
Antrag auf Tektur zu einem bereits genehmigten Bauantrag 
ein (Genehmigung vom 27�01�2020)�
Grund für die Tektur ist, dass auf der genehmigten Halle eine 
PV-Anlage vorgesehen war, diese aber nicht mehr rentabel 
ist und wird daher nicht mehr auf die Halle gebaut� Dadurch 
ergibt sich eine standardisierte Bauweise der Halle�
Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich 
gem� § 34 Abs� 1 und 2 BauGB i� V� m�
§ 5 BauNVO, demnach sich das Bauvorhaben in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügen muss�
Das Bauvorhaben soll als Garage für LKW´s, Radlader und 
Kombis sowie als Lager für Teile für Hochregale und Hoch-
regalzubehörteile dienen� Betriebszeiten von 8-16 Uhr werk-
tags, Lieferverkehr ist nicht kontinuierlich�
Die Halle soll mit 20x14 m und einer Höhe von 6,88 m er-
richtet werden (ursprünglich 16x12 m, Höhe Pultdach 2,67 
m bzw� 7 m)� Abstandsflächen werden eingehalten�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 13:1 (Zustimmung)

2.10. Antrag auf Baugenehmigung:
TEKTUR: Umbau eines bestehenden 
Wohnhauses
in vier Wohneinheiten
Bärengasse, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Mit Antrag vom 22�03�2021 reichte der Antragssteller eine 
Tektur zum Umbau eines bestehenden Wohnhauses in vier 
Wohneinheiten ein (ursprünglich geplant 6 Wohneinheiten)�
Das Bauvorhaben wurde bereits in der Sitzung vom 
16�11�2020 behandelt� Die Anzahl der abzulösenden Stell-
plätze sollte von der Verwaltung geprüft werden�
Auf Verhandlungsinitiative der Verwaltung wurde eine Lö-
sung bzgl� der Stellplatzproblematik gefunden�
Die beiden geplanten Wohneinheiten im Erdgeschoss ent-
fallen� Das Erdgeschoss soll als Garage für fünf Stellplätze 
realisiert werden� In der Summer sind 5,5 Stellplätze nachzu-
weisen� Laut der Tektur können nun fünf Stellplätze im EG 
nachgewiesen werden� Der letzte fehlende Stellplätz müsste 
abgelöst werden�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz meinte, dass hier eine 
sehr schöne Lösung gefunden worden sei� Einige Stadträte 
hatten nach der letzten Entscheidung Bauchweh und auch 
viele Anwohner hatten ein Problem mit dem Bauvorhaben� 
So konnte jetzt eine schöne Lösung gefunden werden, dass 
nur ein Stellplatz abgelöst werden müsse, aber auch trotz-
dem neuer Wohnraum geschaffen werde�
Stadtrat Peter Niesner erklärte, dass er es grundsätzlich sehr 
gut finde, dass man hier den Parkdruck etwas entschärfe, 
aber er hoffe nur, dass man sich auch in Zukunft jedes Mal 
an dieses Beispiel erinnere� Hier habe man eigentlich schon 
einen gültigen Beschluss, durch den anders gebaut werden 
dürfte und auch in der Altstadt habe man oft schon anders 
gebaut� Er möchte schon darum bitten, dass man auch in 
Zukunft bei jedem Bauantrag das Verfahren genauso mache 
wie hier�
Stadtrat Thomas Schulz sagte, dass er prinzipiell Herrn Niesner 
zustimme und es sei alles wunderbar zu begrüßen� Aber er 
stelle fest, dass seiner Meinung nach ein Stellplatz überhaupt 
nicht funktioniere� Man solle ihm einmal erklären, wie der ge-
rade linksstehende oder querstehende Stellplatz anzudienen 
sei, wenn da auf der anderen Seite ein Auto stehe� Das möch-
te er physikalisch sehen, wie so etwas funktioniere�
Herr Brandt erklärte, er sei kein Experte für Einparken� Das 
Bauvorhaben werde so zur Genehmigung gestellt� Er wisse 
nicht, ob das Landratsamt von sich aus die Winkel prüfe, ob es 
wirklich so passe und es später so als Stellplatz genutzt werde 
könne� Der Platz sei natürlich sehr gut ausgenutzt, das könne 
man auf jeden Fall sagen und er denke, dass sei auch richtig 
und solle auch mit in die Überlegungen einfließen�
Stadtrat Michael Schrodi denke auch, dass das eine ganz 
gute Lösung sei, aber offensichtlich sehe man das jetzt gera-
de ganz kritisch, ob der Stellplatz nutzbar sei oder nicht� Er 
persönlich meine, man werde ihn nutzen können� Er wisse 
nicht, ob man jetzt hier an diesem Objekt ein Exempel sta-
tuieren wolle� 
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Die Antragssteller planen eine Einfriedung entlang eines 
Fußweges aus Lochblech-Elementen zwischen Stahlsäulen 
mit einem Gartentor sowie an der Zufahrt eine Schiebe-
Toranlage aus Stahl und Lochblechelementen� Die Höhe der 
Einfriedung soll ca� 1,50 m erreichen�
Dieses grundsätzlich verfahrensfreie Vorhaben bedarf einer 
gesonderten Befreiung, da es im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplans liegt und dessen Festsetzungen widerspricht�
Konkret regelt der B-Plan „B“ in § 7 Nr� 1, dass für Einfrie-
dungen nur leichter Maschendraht an Stahlsäulen verwen-
det werden dürfen� Die Einfriedungen sind mit Hecken oder 
Strauchgruppen zu hinterpflanzen� Die Höhe der Einfriedung 
darf 1,20 m nicht überschreiten�
Es kann befreit werden, wenn …
e) die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und
f) nach Nr. 2 die Abweichung städtebaulich vertretbar ist 

oder
g) nach Nr. 3 die Durchführung des Bebauungsplans zu ei-

ner offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und wenn

h) die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist�

Die Antragssteller begründen Ihre gewünschte Befreiung 
wie folgt:
Die Einfriedung der Nachbarschaft ist durchgehend höher 
als 1,20 m. Durchschnittliche Höhe ca. 2 m. Die Hecken und 
Zauneinfriedungen sind durchgehend blickdicht.
Die Situation städtischer Fußweg und privater Hofbelag (Ra-
sengittersteine) mit entsprechendem Unterbau begünstigt 
eine Heckenpflanzung nicht, sodass die im Moment beste-
hende Hecke nicht über 1 -1,20 m hinauswächst. Deswegen 
sind Lochblechelemente (nicht blickdicht) geplant, welche 
auch etwas Sichtschutz bieten.
Die bestehenden Metallbügel zur Verhinderung der Durch-
fahrt auf dem Fußweg sollten entfernt werden, da an dieser 
Stelle ein Zugangstor auf das Grundstück geplant ist.
Durch die geplante Maßnahme besteht keine Beeinträchti-
gung des bereits bestehenden Siedlungsbilds.
In Bezug auf den Sichtschutz steht hier der ursprüngliche 
Wille der Plangeber entgegen, den Sichtschutz zugunsten 
eines offenen freundlichen lichten Baugebiets auf 1,30 m zu 
beschränken�
Da jedoch die Erhöhung der Einfriedung auf 1,50 m eine 
unwesentliche Erhöhung darstellt, die optisch kaum wahr-
nehmbar ist, kann eine Befreiung erteilt werden�
Nach Auskunft des Verkehrsamtes bzgl� den bestehenden 
Metallbügeln an dem Fußweg, wurde diese Anbringung mit 
der Polizei abgeklärt, um die zu schnelle Durchfahrt für Fahr-
radfahrer zu vermeiden� Aus diesem Grund, wird die Ent-
fernung der Metallbügel an dieser Stelle nicht befürwortet�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen� 
Die Metallbügel werden jedoch nicht entfernt�
Diskussion:
Stadtrat Michael Schrodi stellte eine Frage an die Verwal-
tung� Fünf oder sechs Bauvoranfragen vorher, habe man 
über einen Zaun beraten, der von 1,30 m auf teilweise 1,60 
m oder 1,40 m oder auch stellenweise 1,80 m beantragt 
worden sei� Es sei richtig von der Verwaltung, dass das nicht 
zulässig sei, da es eine erhebliche Beeinträchtigung darstelle� 

2.12. Antrag auf Bauvoranfrage:
Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohnun-
gen und Neubau einer landwirtschaftlichen 
Lagerhalle
Von-Vöhlin-Straße, 89264 Weißenhorn,
ST Emershofen

Sachverhalt:
Der Antragsteller begehrt einen Vorbescheid über den Neu-
bau eines Wohnhauses mit zwei Wohnungen und Neubau 
einer landwirtschaftlichen Lagerhalle (Eingang 26�03�2021)�
Mit dem Bauvorbescheid möchte er folgende Fragen zur Zu-
lässigkeit klären:
1�) Teilung des Grundstücks ein der eingezeichneten Position
2�) Errichtung des Wohnhauses an der eingezeichneten Position

Zu 1�)
Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich 
gem� § 34 Abs� 1 und 2 BauGB i� V� m� § 5 BauNVO, dem-
nach sich das Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügen muss�
Durch die Grundstücksteilung dürfen keine baurechtswidri-
gen Zustände entstehen (wie z� B� Überschreitung der GRZ 
bzw� GFZ, Wegfall der Erschließung, Abstandsflächen, usw�)�
Eine Genehmigungspflicht für Teilungen von Grundstücken 
gem� § 19 BauGB besteht jedoch nicht�
Die Verantwortung für die Beachtung der baurechtlichen Be-
stimmungen liegt beim Bauherrn bzw� Grundstückseigentümer�
Zu 2�)
Es ist eine Grenzbebauung auf einer Länge von 3,95 m vor-
gesehen� Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Ab-
standsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten� 
Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen� 
Sie dürfen sich ganz oder teilweise auf anderen Grundstü-
cken erstrecken, wenn der Nachbar zustimmt�
Eine Abstandsflächenerklärung des Nachbarn liegt vor�
Das Abstandsflächenrecht ist dem bauordnungsrecht zuzu-
ordnen und wird vom Landratsamt Neu-Ulm geprüft�
Eine fiktive Baulinie oder Baugrenze ist nicht zu erkennen�
Diskussion:
Abschließend ging Herr Brandt im Sachvortrag darauf ein, 
dass die Empfehlung der Verwaltung laute, das Einverneh-
men bzgl� der eingezeichneten Position zu erteilen� Zu 1� 
Frage sei die Erteilung des Einvernehmens zuständigkeitshal-
ber nicht möglich�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte zusammenfas-
send, der Bauausschuss könne nur über Dinge abstimmen, 
für die er zuständig sei, deshalb könne man über den ersten 
Punkt des Beschlussvorschlages auch nicht abstimmen�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“ (Frage 2 der Bauvoranfra-
ge) – (Zustimmung)
Abstimmungsergebnis: 14:0
***********************
2.13. Antrag auf isolierte Befreiung:

Erstellung einer Hofeinfriedung mit Toranlage
Mozartstraße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Bei der Stadt Weißenhorn ging am 26�03�2021 ein Antrag 
auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen eines Bebau-
ungsplanes ein� Die Antragssteller begehren die Befreiung 
für die Erstellung einer Hofeinfriedung mit Toranlage�
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Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, einer der Unter-
schiede sei, dass beim anderen Antrag der Zaun rund um 
das gesamte Grundstück zu hoch gewesen sei und hier sei 
es eine Seite, die sie genehmigen�
Stadtrat Thomas Schulz erläuterte, dass er dem Kollegen 
Schrodi teilweise vollkommen Recht gebe, es gehe aber ein 
bisschen an der Tatsache vorbei� Seitens der Verwaltung 
wurde nicht erwähnt, dass im geltenden Bebauungsplan, 
der schon älter sei, so gut wie keine Aussage über Stütz-
mauern getroffen sei� In der Stadt Weißenhorn habe man 
seit zig Jahren irgendwo die Angewohnheit, dass sie überall 
Stützmauern-Höhen und sonstige Höhen bzw� keine Höhen 
in Bebauungspläne schreiben und sagen, es müsse stufenlos 
sein� Die Grundstücke müssen stufenlos übereinander ge-
hen� Letztlich seien sämtliche Bebauungspläne in dem Fall 
falsch, wenn sie überall befreien müssen, wenn man sich es 
genau anschaue� Von dem her würde er dann anregen, dass 
man zukünftig Bebauungspläne mache, die auch durchführ-
bar seien� Das wäre seine Anregung in der Sache� So hätte 
man das Problem eigentlich schon längst gelöst�
Herr Brandt pflichtete bei, dass das es sicher eine sehr gute 
Sache sei, die Durchsetzbarkeit von Bebauungsplänen prak-
tikabel zu gestalten� Zu den Bebauungsplänen die man habe, 
in denen Stützmauern enthalten seien und wo man befreit 
habe, denke er, würde sich das schon irgendwo durchsetzen� 
Er meine, man sei auch als Gemeinde daran interessiert, dass 
man einfach den Frieden vor Ort wahre� Wenn die Nachbarn 
sich nicht deswegen in die Haare bekommen, dann sei man 
natürlich auch gewillt, das einfach so zu genehmigen und in 
dem Sinne das Ermessen einfach auszuschöpfen�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, man wolle natür-
lich auch eine gewisse Rechtssicherheit herstellen� Wenn man 
das schon sehr lange geduldet habe, könne man nicht einfach 
jetzt anfangen, an der Stelle etwas durchzusetzen, was man 
über lange Zeit geduldet habe� Im Neubaugebiet sei es natür-
lich eine andere Sache, da fange man gerade an, das zu dul-
den� Nichtsdestotrotz bleibe es bei dem Beschlussvorschlag�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 13:1 (Zustimmung)
***********************
2.14. Antrag auf Baugenehmigung:

Anbau an ein bestehendes Wohnhaus
Talstraße, 89264 Weißenhorn,
ST Oberreichenbach

Sachverhalt:
Die Antragssteller möchten mit dem Antrag auf Baugeneh-
migung (eingegangen am 26�03�2021) sich den Anbau an 
ein bestehendes Wohnhaus genehmigen lassen�
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des B-Planes „Süd-
licher Ortsrand“� Es wird eine Befreiung bzgl� der Festset-
zung der „Baugrenze“ beantragt�
Die Begründung lautet wie folgt:
Der Bebauungsplan und mit ihm auch die Baugrenzen sind 
aus dem Jahr 1967. Die bestehenden Häuser weichen alle 
von den Baugrenzen ab, es ist also gar nicht möglich, An-
bauten an die bestehenden Häuser nach den geltenden 
Baugrenzen auszuführen. Selbst die Talstraße liegt ca. 3 m 
weiter nördlich.

In dem Fall gehe man jetzt von 1,20 m auf 1,50 m� Das seien 
auch bloß 30 cm Unterschied� Er meine, beim anderen An-
trag seien es teilweise auch bloß 30 cm gewesen� In diesem 
Fall schlage jetzt die Verwaltung vor, das Einvernehmen zu 
erteilen� Daher würde er gerne wissen, warum die Verwal-
tung hier das Einvernehmen erteile, aber beim letzten An-
trag nicht� Aus seiner Sicht seien die beiden Anträge ähnlich�

Herr Brandt ging darauf ein, dass das natürlich eine sehr 
gute und sehr berechtigte Frage sei� Diese Problematik gebe 
es grundsätzlich� Man schaue sich einfach die Umgebung 
an� Wenn man auf dem Bild sehe, dass man auf der Seite der 
Toreinfahrt bereits eine zwei Meter hohe Einfriedung habe, 
könne man wohl kaum 5 m oder 2 m weiter vorne sagen, 
an der Stelle beharre man auf den 1,30 m� Das sei eigentlich 
der springende Punkt, worauf er immer achte und worauf 
er versuche, seine Begründung zu stützen� Dass man ein-
fach auf die örtlichen Begebenheiten abstelle und prüfe, wo 
sei Hopfen und Malz verloren, wo könne man die Festset-
zung überhaupt gar nicht mehr durchsetzen und wo habe 
man den Fall, dass 90 % oder 95 % der Bauherren oder 
der Eigentümer sich noch daran gehalten haben� Auch auf 
die Kontrolle der Stellplätze von vorhin zurückzukommen, 
sei die Nachkontrolle für bauliche Festsetzungen generell ein 
schwieriger Bereich, ob alles genau nach der Baugenehmi-
gung errichtet wurde� Da sei man oft einfach nicht in der 
Lage, das wirklich alles eins zu eins abzuklären�

Stadtrat Michael Schrodi hakte nach, er wolle jetzt nicht 
sagen, dass er generell dagegen sei, aber er tue sich echt 
schwer� Die Hecke dürfe man nicht als Maßstab nehmen, die 
könne der Bauwerber von vorher auch machen und könne 
sie an der Grenze 2 m hoch werden lassen, ohne dass er 
uns fragen müsse� Das nur so als Tipp an den Bauwerber� 
Hier nehmen wir die andere Mauer als Referenz her� Er fra-
ge, ob diese überhaupt genehmigt sei oder ob sie einfach 
so gebaut wurde� Er könne jetzt nicht sagen, er genehmige 
das von dem Nachhbarn, nur weil der andere das schwarz 
gebaut habe� Das müsse man sehen� Er könne sich auch 
nicht daran erinnern, dass der Gartenzaun genehmigt sei, 
den man gerade auf dem Foto gesehen habe, außer er stehe 
schon vor seiner Zeit� Aber so alt sehe er eigentlich gar nicht 
aus� Er denke, man müsse irgendwie einmal einen Konsens 
schaffen, weil er sich damit echt schwertue� Er habe es vor-
her abgelehnt und er denke, dass sei auch nicht richtig, 
wenn man das ganze Ding dort hinstelle� Theoretisch würde 
er jetzt von seinem Gefühl sagen, er könne das hier geneh-
migen, aber eigentlich sei es nicht richtig, weil es überhaupt 
nichts anderes sei, bloß weil hier der Nachbar nebendran ei-
nen hohen Zaun gemacht habe, vielleicht sogar nicht einmal 
genehmigt und der andere Nachbar eine hohe Hecke habe� 
Er meine, das sei natürlich in einem Neubaugebiet schwierig, 
dass er sage, mein Nachbar habe eine hohe Hecke, weil die 
Häuser erst zwei oder drei Jahre alt seien� Er denke, da müs-
se das Gremium ein bisschen aufpassen, was sie machen� Er 
finde durchaus, dass man hier genehmigen könne� Seitens 
der Verwaltung sei es auch einleuchtend dargestellt worden, 
aber irgendwie müssen sie eine Lösung finden� Wenn er das 
jetzt genehmige, dann haben sie eigentlich dem anderen 
Bauwerber Unrecht getan�
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Die Verwaltung schlägt vor, vorausgesetzt eines Nachweises 
über ausreichende Stellplätze, das Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�
Es ist ein Nachweis über ausreichende Stellplätze vorzulegen�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.17. Antrag auf Baugenehmigung:

Neubau einer Lagerhalle 
mit Stallbereich für Pferde
Pointstraße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Der Antragssteller möchte mit dem Antrag auf Baugeneh-
migung (eingegangen am 26�03�2021) sich einen Neubau 
einer Lagerhalle mit Stallbereich für Pferde genehmigen las-
sen�
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des qualifizierten 
Bebauungsplans „Schand“� Als Art der baulichen Nutzung 
setzt der Bebauungsplan gem� § 5 BauNVO ein Dorfgebiet 
fest, das der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe dient�
Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen wird eine Be-
freiung bzgl� der Festsetzung der „Dachneigung“ beantragt�
Der Bebauungsplan setzt eine Dachneigung von 38° - 45° 
fest� Geplant ist eine Dachneigung von 10°�
Die Lagerhalle mit Stallbereich soll eine Fläche von ca� 40 m 
x 14 m einnehmen und eine Höhe von 6,37 m haben� Der 
Stall soll aus Holz-Wandelementen und das Lager aus einem 
Stahltrapezprofil bestehen�
Der Antragssteller beantragt zudem eine isolierte Abwei-
chung von den bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Brand-
schutz)� Dies ist vom Landratsamt Neu-Ulm zu prüfen�
Der Neubau fügt sich in die Umgebung mit Lagerhallen bzw� 
Produktionshallen im gleichen bzw� ähnlichen Baustil ein 
(eine Lagerhalle im gleichen Baustil befindet sich in der nä-
heren Umgebung)�
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
3. Einleitung Bauleitplanverfahren „Südlich der 

St.-Wendelin-Straße“ in Grafertshofen

Wurde von der Tagesordnung genommen�
***********************
4. Widmung der Erschließungsstraße für das 

Baugebiet „Nord II“ in Weißenhorn

Sachverhalt:
Im Baugebiet „Nord II“ in Weißenhorn, ist die entstandene 
Erschließungsstraße nun zu widmen, um die Eigenschaft ei-
ner öffentlichen Straße zu erhalten� Zur genauen Lage der 
Straße wird auf den beigefügten Lageplan (Anlage I + II) ver-
wiesen� Der neu entstandene Straßenzug ist als Ortsstraße 
zu widmen�

Der Anbau, bestehend aus einer Holzkonstruktion mit Stahl-
stützen, soll an die Nordöstliche Hausecke errichtet werden�
Das Bestandsgebäude mit Garage liegt schon außerhalb der 
Baugrenze� Es wurde jeweils von der Festsetzung der Bau-
grenze befreit� Ebenfalls liegt das Nachbarwohnhaus mit Ga-
rage außerhalb der Baugrenze�
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.15. Antrag auf Baugenehmigung:

Anbringung von Werbetafeln 
an ein bestehendes Gebäude
Herzog-Georg-Straße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Der Antragssteller begehrt mit seinem Bauantrag (eingegan-
gen am 26�03�2021) die Genehmigung einer Anbringung 
von Werbetafeln an ein bestehendes Gebäude�
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Vergnügungsstätten im Innenstadtbereich“�
Es sind insgesamt 6 Werbeanlagen mit einer Fläche von je 
2,50x1,25 m geplant� Sie sollen an der Außenwand im Ober-
geschoss eines Gebäudes angebracht werden� Die Werbean-
lagen würden um ca� 80 cm über die Gebäudeaußenwand 
hinausragen�
Die Verwaltung sieht alle allgemeinen Anforderungen und 
besondere Bestimmungen der „Satzung über besondere An-
forderungen“ an Werbeanlagen als erfüllt an�
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen�
Diskussion:
Keine Diskussion�
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt�“
Abstimmungsergebnis: 13:1 (Zustimmung)
***********************
2.16. Antrag auf Baugenehmigung:

Erweiterung von Büroflächen
Herzog-Georg-Straße, 89264 Weißenhorn

Sachverhalt:
Für das o� g� Bauvorhaben ging am 26�03�2021 der Antrag 
auf Baugenehmigung ein� Der Antragsteller plant am beste-
henden Standort eine Erweiterung von Büroflächen�
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des einfachen Be-
bauungsplans „Vergnügungsstätten im Innenbereich“� Die 
bauplanrechtliche Zulässigkeit richtet sich entsprechend 
nach §§ 30 Abs�3, 34 BauGB�
Auf das Flachdach eines Mittelbaus zwischen zwei Gebäu-
den ist die Erweiterung von zwei identischen Bürokomple-
xen geplant� Die Gesamthöhe des Gebäudes liegt in diesem 
Bereich bei ca� 9,78 m�
Durch die Errichtung von Büroflächen, sind 3 weitere Stell-
plätze nachzuweisen�
Aus Sicht der Verwaltung kann von einem Einfügen in die 
Eigenart der näheren Umgebung ausgegangen werden�
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Die Bürgerin fügte mit Hinweis darauf, dass viel zu wenig Stra-
ßen nach Frauen benannt werden, eine Liste mit den Namen 
weiblicher Pioniere auf dem Gebiet der Medizin bei (s� Anlage)�
Verwaltungsseitig wird daher bezugnehmend auf die von 
der Bürgerin eingereichte Liste der Name Ingeborg-Rapo-
port-Straße vorgeschlagen�
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz berichtete, dass das 
Thema bereits in der letzten Bauausschusssitzung behandelt 
worden und zurückgestellt worden sei� Der Grund dafür war, 
dass man nochmal nachschauen wollte, ob es auch Ärzte aus 
unserem Krankenhaus gebe, denen man die Straße widmen 
könne� Dementsprechend sei ein Vorschlag der SPD-Fraktion 
eingegangen, dass man die Straße „Dr�-Max-Rauth-Straße“ 
oder nur „Max-Rauth-Straße“ nennen könne, da Dr� Rauth 
ein Chefarzt am Weißenhorner Krankenhaus war, ebenso 
Landrat in unserem Landkreis und zweiter Bürgermeister der 
Stadt Weißenhorn� Weiterhin wurde von einer Bürgerin der 
Vorschlag eingereicht, dass man auch mehr auf weibliche 
Medizinerinnen eingehen könne, da bisher wenig Straße in 
diesem Viertel nach weiblichen Vornamen oder grundsätzlich 
nach weiblichen Personen benannt worden seien und habe 
die Bezeichnung „Ingeborg-Rapoport-Straße“ vorgeschlagen�
Stadtrat Herbert Richter erwähnte, dass seine Fraktion im 
Prinzip die Anregung aus der letzten Bauausschusssitzung, 
als es bereits um dieses Thema ging, aufgenommen habe 
und man habe von eigener Seite aus den Vorschlag von 
„Dr�-Max-Rauth“ eingereicht, den sie in mehreren Punkten 
eigentlich für sehr passend halten� In der Sitzungsvorlage sei 
es erwähnt und er möchte die Tätigkeiten, die er hier inne-
hatte, noch ein bisschen ausführen� Dr� Max Rauth war zu-
erst Chefarzt im Weißenhorner Krankenhaus und habe sich 
in dieser Funktion sehr massiv dafür eingesetzt, dass der ers-
te Erweiterungsbau des Krankenhauses Anfang der 50iger 
Jahre des letzten Jahrhunderts errichtet werden konnte� Man 
weiß natürlich in welcher Zeit das war und das war natür-
lich ein sehr großer Kraftakt für die Stadt Weißenhorn, die 
damals noch Träger dieses Krankenhauses war, aber letzt-
endlich notwendig, um hier entsprechende medizinische 
Versorgung zu gewährleisten� 1964 wurde Dr� Rauth dann 
zum Landrat des Landkreises Neu-Ulm gewählt und in sei-
ne Amtszeit fiel dann auch der Übergang der Zuständigkeit 
für das Weißenhorner Krankenhaus von der Stadt Weißen-
horn auf den Landkreis Neu-Ulm und die Aufnahme oder 
Gründung einer kreiskommunalen Stiftung, die bis heute 
so in dieser Form bestehe� Diese Stiftung bildete damals 
die Grundlage, dass dieses Krankenhaus weiterbestehen 
konnte� Leider verstarb Dr� Rauth 1973 bei einem tragischen 
Verkehrsunfall, das war kurz vor oder während der Gebiets-
reform� Er war daher der letzte Landrat des Altlandkreises 
Neu-Ulm und auch gleichzeitig noch für kurze Zeit der neue 
Landrat des neuen größeren Landkreises Neu-Ulm� Zwischen 
diesen beiden von ihm erwähnten Tätigkeiten oder parallel 
dazu war er auch noch über viele Jahre zweiter Bürgermeis-
ter der Stadt Weißenhorn und in dieser Funktion musste er 
auch in einer etwas unruhigen Zeit Anfang der 60iger Jahre 
die Führung der Stadt übernehmen, weil es Zeiten gab, da 
habe die Stadt Weißenhorn in vier Jahren vier Bürgermeister 
gehabt und da musste dann entsprechend auch der zweite 
Bürgermeister hier die Hauptlast tragen�

Im Zuge der Baumaßnahme wurde der öffentliche Feldweg 
„Weg im Unterfeld zwischen II� und III� Gewanne“ Fl� Nr� 
1838/2 ab dem Übergang Ottostraße zwischen Nordgrenze 
Fl� Nr� 1839 und Fl� Nr� 1836/10 bis zur Südgrenze der Fl� 
Nr� 1834/1 auf Höhe der Teilfläche Fl� Nr� 1835/7 ausgebaut� 
Dieser ist zunächst auf einer Länge von 0,036 km aufzustu-
fen zur Ortstraße und wird damit Bestandteil der Ottostra-
ße� Endpunkt der Ottostraße ist damit der Übergang in den 
Feldweg „Weg zwischen II� und III� Gewanne“ auf Höhe der 
Südgrenze der Fl� Nr� 1834/1� Die Gesamtlänge der Ottostra-
ße beträgt nun 0,347 km�
Der Anfangspunkt für den öffentlichen Feldweg „Weg im 
Unterfeld zwischen II� und III� Gewanne“ ändert sich in dem 
Zuge ebenfalls und befindet sich dann auf Höhe der Süd-
grenze Fl� Nr� 1834/1� Die Gesamtlänge des Feldweges ver-
ringert sich um 0,036 km und beträgt nun 0,243 km�
Der Anfangspunkt des zu widmenden Straßenzuges im Bau-
gebiet Nord II beginnt im Bereich der Einmündung in die 
Maximilianstraße� Der Endpunkt mündet gemäß der oben 
beschriebenen Aufstufung nun in die Ottostraße� Der Stra-
ßenzug verläuft auf den Grundstücken Fl� Nrn� 1835 und 
Teilfläche Fl� Nr� 1835/7� Die Straßenzuglänge beträgt insge-
samt 0,235 km�
Weiterhin ist dem entstandenen Straßenzug eine neue Be-
zeichnung zu geben�
In der öffentlichen Sitzung des Bau- und Werksausschusses 
am 08�03�2021, TOP 6 ö�S� wurde über folgende Namens-
vorschläge beraten:
- Robert-Koch-Straße
- Pfarrer-Moog-Straße oder Eduard-Moog-Straße
- Reginaweg oder Reginastraße
Stadtrat Schrodi machte im Laufe der Diskussion den Vor-
schlag, die Straße nach einem Arzt zu benennen, der im 
Weißenhorner Krankenhaus tätig und inzwischen verstor-
ben sei und somit die Historie des Weißenhorner Spitals und 
den Zusammenhang zum Spitalweg aufzugreifen� Der TOP 
wurde nach einem entsprechenden Antrag zur Geschäfts-
ordnung zurückgestellt und wird heute zur erneuten Bera-
tung vorgelegt�
Vom Fraktionsvorsitzenden Richter ging für die SPD-Fraktion 
folgender Vorschlag ein: (Dr.)-Max-Rauth-Straße
Dr� Rauth war
- Chefarzt im Weißenhorner Krankenhaus
- Landrat des Landkreises Neu-Ulm (1� Landrat nach der 

Gebietsreform)
- 2� Bürgermeister der Stadt Weißenhorn

Frau Braunwarth von der Kreisspitalstiftung teilte auf eine 
entsprechende Nachfrage der Verwaltung mit, dass der o�g� 
Vorschlag von Herrn Dr� Hogrefe und Stiftungsdirektor En-
gelhard begrüßt und als aktuell sehr passend angesehen 
werde� Bei einer Erweiterung des Baugebietes in Zukunft 
könne man mit weiteren Namensvorschlägen dienen�
Weitere Vorschläge seitens der Fraktionen wurden nicht ein-
gereicht�
Nach Veröffentlichung der Niederschrift aus der Sitzung des 
Bau- und Werksausschusses am 08� März 2021 im „Weis-
senhorner Stadtanzeiger Nr� 12“ erhielt die Verwaltung die 
als Anlage beigefügte Email von Bürgerin�
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Bei uns in Weißenhorn, wo er gewirkt habe, leider noch 
nicht und sie denke, da solle man die Lücke schließen�

Stadträtin Susanne Kuderna-Demuth meinte, dass sie natür-
lich den Vorschlag aus der Bürgerschaft begrüße� Sie finde 
es auch sehr auffällig, dass es kaum Frauennamen gebe, die 
bei Straßennamen vergeben werden und man müsse sich 
schon bewusst sein, dass man hier oft in den Straßennamen 
neuere oder ältere Geschichte festschreibe� Daher sei sie der 
Ansicht, dass sich die Frauen hier auch wiederfinden können 
und sollten, weil es auch unser Jetzt und unsere Zukunft prä-
ge� Welches Thema sie jetzt einschlagen, das medizinische 
oder letztendlich dann den Vorschlag „Reginastraße“ zu 
übernehmen, da sei sie offen� Sie finde aber trotzdem, dass 
die Frauen in Zukunft auch angemessen mit berücksichtigt 
werden sollen in ihrem Wirken, in ihren Werken und mit ih-
rer Arbeit� Der örtliche Bezug sei natürlich auch nicht von der 
Hand zu weisen, das sei richtig� Das sehe sie bei Robert Koch 
allerdings auch nicht so gegeben� Sie würde dem Vorschlag 
folgen und hier Ingebort Rapoport unterstützen�

Stadtrat Ulrich Fliegel erwähnte, er finde den Vorschlag von 
der SPD sehr gut, den Dr� Max Rauth oder Max Rauth dort 
zu würdigen� Er sei ein verdienter Bürger in Weißenhorn ge-
wesen� Er habe sehr viel bewirkt� Wie Frau Lutz schon gesagt 
habe, habe er in Pfaffenhofen schon einen Straßennamen 
gefunden� Dann werde es auch Zeit, dass er das in Weißen-
horn auch bekomme� Den Vorschlag von der Bürgerin, das 
habe Herr Richter auch gesagt, finde er sehr gut, dass, wenn 
man den Bereich dort erweiterte, mit weiblichen Namen 
weiterführe, z�B� mit Ingeborg-Rapoport oder was auch im-
mer dort gewürdigt werde� An der Stelle finde er Dr�-Max-
Rauth-Straße passender als Robert-Koch-Straße�

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sicherte zu, man solle 
auf jeden Fall den Hinweis in der Verwaltung notieren, dass 
bei künftigen Straßennamen auch auf eine weibliche Parität 
zu achten sei�

Stadtrat Franz Josef Niebling sagte, das sei doch jetzt her-
vorragend� Die Freien Wähler haben die Idee gehabt, dass 
man hier aufgrund der Nähe zur Kreisspitalstiftung Ärztena-
men verwenden könne und von der CSU-Fraktion kam die 
Anregung, nicht allgemeine Ärztenamen, sondern einen lo-
kalen einen bekannten Namen auszuwählen� Die SPD habe 
wirklich eine gute Persönlichkeit gefunden, somit könne sich 
die CSU auch anschließen und würde dann eine Max-Rauth-
Straße befürworten�

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz stellte fest, sie würde 
dann den vorliegenden Beschlussvorschlag mit „Max-Rauth-
Straße“ zur Abstimmung bringen, nachdem sie heraushöre, 
dass hier der größte Konsens sei� Nachdem die SPD-Fraktion 
den Vorschlag gemacht habe, fragte sie nach, ob die Frakti-
on den Dr� davor oder Max-Rauth ohne Dr� präferiere�

Stadtrat Herbert Richter erkundigte sich nach der Bezeich-
nung in Pfaffenhofen, an die man sich anlehnen solle�

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz entgegnete, dass die 
dortige Bezeichnung ohne den Doktortitel erfolge, sie denke 
es sei auch einfacher für die postalische Adresse, sonst wer-
de diese sehr lang� Nach Zustimmung der SPD-Fraktion wird 
der Beschlussvorschlag mit der Bezeichnung „Max-Rauth-
Straße“ gefüllt�

Letztendlich meine er auch, dass diese Namensgebung in 
diesem Bereich richtig und wichtig wäre� Sie haben das ja 
auch so gedacht, dass das der Beginn sein könne, hier meh-
rere Namen von Chefärzten aus dem Weißenhorner Kran-
kenhaus zu nehmen� Es sei die Parallelstraße zum Spitalweg 
und würde von daher auch passen� Er möchte auch den Vor-
schlag aus der Bürgerschaft aufgreifen und nicht ganz von 
der Hand weisen� Man wisse, dass man die bauliche Ent-
wicklung im nördlichen Bereich der Stadt Weißenhorn sehe 
und gerade in diesem Bereich noch weitere Entwicklungs-
möglichkeiten bestehen werden und auch über kurz oder 
lang kommen werden� Deshalb denke er, dass sie diesen 
Vorschlag für die östlich gelegenen Grundstücke bzw� dor-
tigen Erschließungsstraßen dann verwenden und eben hier 
entsprechende Straßenbenennungen dann durchführen� 
Letztendlich meine er, würde es für Dr� Rauth natürlich auch 
passend sein, als Sozialdemokrat Namensgeber zu sein für 
die Straße, in welcher sozialer Wohnungsbau und bezahlba-
re Wohnungen entstehen sollen und er bitte darum um die 
Zustimmung für den Antrag, dass man die Straße „Dr�-Max-
Rauth-Straße“ oder nur „Max-Rauth-Straße“ nenne�

Stadtrat Bernhard Jüstel merkte an, er denke in Würdigung 
an den ehemaligen Landrat und Chefarzt des Krankenhau-
ses, sei es eine Möglichkeit� Aber er oder sie in der Fraktion 
seien der Meinung, dass eben dieser bisherige Vorschlag der 
aus der bisherigen Sitzungsvorlage vom 16�02�2021 heraus-
gehe, die Straße „Robert-Koch-Straße“ zu nennen, doch 
der richtige Weg sei, um auch einen Bezug zur Klinik zu ha-
ben, aber auch um das weitere Baugebiet, das ja kommen 
solle, mit weiteren Persönlichkeiten aus der medizinzischen 
Forschung, die jeder kenne und dessen Namen dann auch 
einfach sei, auch für die Beschreibung für dieses Wohnvier-
tel dann auch herangezogen werden könne� Er denke auch 
der Name Dr� Max Rauth werde sich in einer Straße dann 
würdigen lassen� Er denke da auch in der Erweiterung der 
Klinik oder im weiteren Umfeld� Die weiteren Vorschläge, die 
auch aus der Bürgerschaft kamen, hätten wenig Bezug zu 
Weißenhorn und seien weniger bekannt� Auch die von der 
Fraktion der ÖPD vorgeschlagene Pfarrer-Moog-Straße oder 
Pfarrer-Moog-Weg, sei auch nicht falsch, gehöre aber nicht 
hier her in dieses Wohnviertel, sondern sei eher der Bezug zu 
Hegelhofen, wo man schon eine Pfarrer-Beck-Straße habe� 
Er bitte auch zu bedenken, dass der Pfarrer Moog hier in 
Weißenhorn eigentlich weniger bekannt sei und nur wenig 
Bezug zu Weißenhorn und seiner Geschichte habe, sondern 
mehr zu der Stadt Senden und dort sei er schon in einer Stra-
ße gewürdigt� Er bitte das auch zu bedenken und sie wer-
den sich weiterhin für den Namen Robert-Koch-Straße aus-
sprechen� Nicht nur aus aktuellem Bezug heraus, sondern 
auch in der Würdigung eines international renommierten 
Forschers in der Medizin, um hier auch diesen Querbogen 
zur Klinik zu schlagen� Und auch die Möglichkeit zu haben, 
weitere Persönlichkeiten der medizinischen Forschung in ei-
nem neuen Baugebiet zu berücksichtigen�

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, ihr persönlich ge-
falle der Vorschlag gut, dass sie sich an unseren örtlichen 
Medizinern orientieren, zumal Max Rauth in Pfaffenhofen 
schon eine Würdigung bekommen habe�
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3� Gravierend kommt hinzu, dass das Virus mutiert ist� Das 
Risiko, schwer zu erkranken ist größer geworden�

4� Nach Einschätzung der Verwaltung ist davon auszuge-
hen, dass sich die Problematik noch zumindest weit in 
den Herbst verlagern wird, selbst wenn keine neuen 
Mutationen auftreten�

Aus diesen Gründen schlägt die Verwaltung vor – auch wenn 
die genaue Förderhöhe nicht feststeht – für die Mittelschule 
Weißenhorn 29 Geräte anzuschaffen�

Die Wartungskosten werden nicht gefördert und liegen bei-
spielsweise bei den bereits georderten Geräten der Fa� PEHA 
bei ca� 565,25 € inkl� MwSt� für die Wartung pro Gerät�  
Damit beliefen sich die Wartungskosten für die 29 der  
1000 m³/h-Geräte auf ca� 16�400,00 €�

Diskussion:

Vorsitzender Dr� Fendt sprach die Vermutung aus, dass uns 
die Corona-Pandemie und auch die Mutationen noch länger 
erhalten bleiben werden und damit auch die Notwendigkeit 
solcher Luftreinigungsgeräte�

Er berichtete, dass der Förderantrag bereits gestellt sei und 
dass bereits mit der Ausschreibung begonnen wurde� Es feh-
le lediglich noch die Auftragsvergabe�

Herr Dr� Fendt erklärte, dass die sich für die Lieferung der 
Geräte bewerbenden Firmen darauf hingewiesen wurden, 
dass eine Auftragsvergabe vorbehaltlich der Entscheidung 
des Ausschusses erfolge�

Er betonte nochmals, dass er die Anschaffung der Geräte 
für wichtig halte, da das Problem auf absehbare Zeit nicht 
zu lösen sei�

Verbandsrat Jüstel erkundigte sich, ob die Geräte ausgetes-
tet bzw� für diese Räumlichkeiten geeignet seien und ob be-
reits Angebote eingegangen seien, oder man noch in der 
Ausschreibungsphase sei�

Vorsitzender Dr� Fendt erläuterte, dass die Stadtverwaltung 
nicht die nötigen Fachkenntnisse habe und deshalb ein 
Sachverständiger hinzugezogen wurde, der sich mit der Pro-
blematik auskennt� Dieser hat sowohl die Ausschreibung als 
auch die Auswertung der Geräte gemacht� Die Ausschrei-
bung sei in Bezug auf die technischen Voraussetzungen ent-
sprechend der Vorgaben des Ministeriums gemacht worden� 
Es werde jetzt noch eine Lärmmessung an den Geräten vor-
genommen um auszuschließen, dass die Geräte zu laut sind 
und den Unterricht stören könnten� Sollte das günstigste 
Angebot dieses Kriterium nicht erfüllen, werde dieses aus-
geschlossen�

Verbandsrat Jüstel fragte nach, ob es bereits Erfahrungswer-
te von den anderen Schulen gäbe�

Vorsitzender Dr� Fendt antwortete, dass er von der Rektorin 
der Grundschule Nord, Frau Brokmeier wisse, dass sie bereits 
gute Erfahrungen mit dem Gerät gemacht hat� Er bat auch 
Verbandsrätin und Schulleiterin der GS Süd Frau Janjanin um 
eine Stellungnahme�

Verbandsrätin Janjanin führte aus, dass die Grundschulen 
bereits mit den Geräten ausgestattet sind und eine Entschei-
dung richtig und logisch konsequent sei, dass auch die Mit-
telschule diese Möglichkeit bekommt� Dies sei ein wichtiges 
Signal auch an die Eltern und biete zusätzliche Sicherheit�

Beschluss:
„Der Feldweg „Weg im Unterfeld zwischen II� und III� Ge-
wanne“ Fl� Nr� 1838/2 ist zunächst auf einer Länge von 0,036 
km aufzustufen zur Ortstraße und wird damit Bestandteil 
der Ottostraße� Endpunkt der Ottostraße ist der Übergang 
in den Feldweg „Weg zwischen II� und III� Gewanne“ auf 
Höhe der Südgrenze der Fl� Nr� 1834/1� Die Gesamtlänge der 
Ottostraße beträgt nun 0,347 km�
Der Anfangspunkt für den öffentlichen Feldweg „Weg im 
Unterfeld zwischen II� und III� Gewanne“ ändert sich in dem 
Zuge ebenfalls und befindet sich auf Höhe der Südgrenze Fl� 
Nr� 1834/1� Die Gesamtlänge des Feldweges verringert sich 
um 0,036 km und beträgt nun 0,243 km�
Die neue Erschließungsstraße im Baugebiet „Nord II“ wird 
als Ortsstraße gewidmet und erhält die Bezeichnung „Max-
Rauth-Straße“� Der Anfangspunkt des zu widmenden Stra-
ßenzuges im Baugebiet Nord II beginnt im Bereich der Ein-
mündung in die Maximilianstraße� Der Endpunkt mündet 
gemäß der oben beschriebenen Aufstufung in die Ottostra-
ße� Der Straßenzug verläuft auf den Grundstücken Fl� Nrn� 
1835 und Teilfläche Fl� Nr� 1835/7� Die Straßenzuglänge be-
trägt insgesamt 0,235 km�“
Abstimmungsergebnis: 11:3 (Zustimmung)
***********************
5. Anfrage Stadtrat Gunther Kühle

Stadtrat Gunther Kühle berichtete davon, dass auf dem klei-
nen Parkgrundstück an der Musikschule am Zugang von der 
Schulstraße die Stufen vom Frost her beschädigt und zum Teil 
ausgebrochen seien� Damit da keine Stolperfallen entstehen, 
solle man sich das seitens der Verwaltung einmal anschauen�
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sicherte zu, das Problem 
an den Bauhof zur Erledigung weiterzugeben�

Aus der Sitzung des Schulverbandes 
am 15. April 2021
1. Bekanntgaben

Keine�
***********************
2. Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte

Sachverhalt:
Nachdem nun für die Grundschule Nord und Süd Luftreini-
gungsgeräte auf Grundlage der FILS-R nachgeordert wurden 
sollte nun die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für 
die Mittelschule Weißenhorn erwogen werden� Bisher ging 
man insbesondere davon aus, dass sich die Lage mit Beginn 
der Impfungen rasch verbessern würde� Diese Einschätzung 
hat sich als nichtzutreffend herausgestellt�
1� Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist nicht groß� Es 

wurde zu zögerlich Impfstoff bestellt� Länder wie Israel 
oder England zeigen, man hätte dies auch besser hand-
haben können�

2� Es ist – zumindest für Außenstehende – kein Konzept 
zu erkennen, wie Schüler und Lehrer vor einer Infektion 
geschützt werden können� Selbst wenn Lehrkräfte ge-
impft werden, würde es noch Monate dauern, bis diese 
geschützt sind� Hiervon unabhängig besteht das Risiko 
für die Kinder und deren Familien fort�
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Auf Grund dessen hat die Stadtverwaltung Weißenhorn be-
reits unterschiedliche Dinge unternommen, sodass eine Lö-
sung des Betreuungsproblems gefunden werden kann�
Das Betreuungsproblem könnte ab September 2021 unter 
anderem mit einer Übergangslösung an der Mittelschule 
Weißenhorn gelöst werden� Hierzu sind unterschiedliche 
räumliche Varianten möglich, die gemeinsam mit der Schul-
leitung bereits vor Ort angesehen wurden�
Mit dem Landratsamt wurde diesbezüglich ebenfalls Kon-
takt aufgenommen� Eine zeitnahe Begehung wird mit dem 
Landratsamt Neu-Ulm erfolgen� Die Varianten liegen dem 
Landratsamt Neu-Ulm in Papierform bereits vor�
Die Stadt Weißenhorn würde die Räumlichkeiten der Mit-
telschule Weißenhorn zur Übergangslösung anmieten und 
entsprechend umbauen� Eine entsprechende Regelung muss 
hierfür ausgearbeitet werden�
Die Verwaltung schlägt hierzu vor, den Schulverbandsvorsit-
zenden zu ermächtigen, die Regelung mit der Stadt Wei-
ßenhorn abzuschließen und die notwendigen Umbaumaß-
nahmen durchführen zu lassen, sodass die Kinder zeitlich 
befristet untergebracht werden können�
Ein entsprechender Beschluss wurde von Seiten des Stadt-
rates der Stadt Weißenhorn in der Sitzung vom 01�04�2021 
getroffen�
Diskussion:
Vorsitzender Dr� Fendt dankte der Schulleitung der Mittel-
schule, Rektor Schmid und Konrektorin Kröhn für ihre Ein-
bringung und die Überlegungen, welche Möglichkeiten es 
gebe, in der Mittelschule Räumlichkeiten für Kindergarten 
und Kinderkrippe zur Verfügung stellen zu können� Dafür 
werde auf jeden Fall eine Miete seitens der Stadt fällig wer-
den� Diese Mittel sollten für besondere Projekte der Schule 
eingesetzt werden und letztendlich den Schülern zugute-
kommen� Dies bedeute eine schöne Lösung für alle Betei-
ligten�
Wichtig sei bei der Umsetzung, dass ein abgetrennter Be-
reich zwischen Schule und Kindergarten entsteht� Evtl� kön-
ne noch die Hausmeisterwohnung mit einbezogen werden� 
Diese müsse sowieso saniert werden, also hätte auch der 
Schulverband Nutzen davon�
Herr Dr� Fendt führte an, dass die Stadtverwaltung zusam-
men mit der Schulleitung der Mittelschule 2 Alternativen 
ausgearbeitet habe und bat Hauptamtsleiterin Müller um 
Vorstellung der beiden Möglichkeiten�
Frau Müller erläuterte, dass sie zusammen mit Rektor Schmid 
die Räumlichkeiten besichtigt habe und dass von Seiten der 
Schulleitung die Variante 1 bevorzugt würde�
Diese Variante 1 stellt sich folgendermaßen dar: Der Eingang 
ist ebenerdig� Ein paar Treppenstufen unterhalb befinden 
sich 2 Räume, die derzeit punktuell unterschiedlich genutzt 
werden� Diese beiden Räume könnten der Stadt zur Verfü-
gung gestellt werden� Auf Eingangsebene befindet sich das 
Schülercafé und der Speiseraum� Somit hätte man einen 
Bereich, abgetrennt von der Schule� Die gegenüberliegende 
Hausmeisterwohnung könnte als Kindergarten genutzt wer-
den und den Garten könnte man ausgestalten und für die 
Krippe nutzen� Problematisch sind die relativ weit entfern-
ten Toiletten, was für Krippenkinder in Bezug auf Aufsichts-
pflicht des Personals eine Rolle spielt�

Frau Janjanin bestätigte, dass der Geräuschpegel der Geräte 
reguliert werden könne und der Unterricht nicht gestört sei� 
Auch sie sei mit dem Gerät sehr zufrieden�

Stellvertretender Vorsitzender Stölzle wies darauf hin, dass in 
der Sitzungsvorlage nur die Wartungskosten, aber nicht die 
Investitionskosten ausgewiesen seien und wollte wissen, wie 
hoch diese seien�

Vorsitzender Dr� Fendt antwortete, dass der Preis für die Ge-
räte entgegen den ersten Angeboten jetzt viel günstiger sei 
und bei ca� 1�600 EUR/Stück liege� Er bestätigte, dass 29 
Stück Luftreinigungsgeräte vorgesehen seien� Die Höhe der 
gesamten Investition läge folglich bei ca� 46�400 EUR netto�

Verbandsrat Dr� Hogrefe bekräftigte, dass die Beschaffung 
der Geräte auf jeden Fall zu unterstützen und dringend not-
wendig sei, da sich immer mehr zeige, dass die Infektionen 
hauptsächlich in Innenräumen übertragen werden, klassisch 
auch in voll besetzten Schulklassen� Er betonte allerdings, 
dass in Räumen, in denen bereits eine raumlufttechnische 
Anlage existiert, der Einsatz durch veränderte Luftströmun-
gen problematisch sein könnte� 

Ungeachtet dessen würden sie aber dennoch einen großen 
Sinn erfüllen, auch wenn man deshalb formal von nichts be-
freit ist und für die Beteiligten keine Erleichterung entsteht�

Selbst wenn die Geräte langfristig gesehen nicht mehr not-
wendig sein sollten stellen sie doch einen wichtigen Beitrag 
dar, dass die Infektionen nicht weiter übertragen werden� 
Gerade in Schulen und Kindergärten sei ein unglaublicher 
Anstieg der Infektionen zu verzeichnen und diese Kinder 
würden die Infektion in die Risikogruppen, nämlich Eltern 
und Großeltern tragen�

Herr Dr� Hogrefe betonte nochmals, dass die Geräte ein 
wichtiger Beitrag seien, die Pandemie so lange zu kontrollie-
ren, bis durch die Impfungen andere Verhältnisse geschaffen 
seien�

Vorsitzender Dr� Fendt resümierte, so wie sich die Zahlen ent-
wickeln würden und die Mutationen nicht harmloser seien, 
sollte eine Schulstadt diesen Weg gehen�

Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, einen

a� Förderantrag zu stellen,
b� eine Ausschreibung durchzuführen
c� und das wirtschaftlich günstigste Angebot anzunehmen 

und die notwendigen Geräte zu bestellen�

Abstimmungsergebnis: 5:0 (Zustimmung)

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

3. Anmietung und Umbau von Räumlichkeiten der 
Mittelschule Weißenhorn – Übergangslösung zur 
Kinderbetreuung der Stadt Weißenhorn

Sachverhalt:
Im März fand wie jedes Jahr bei der Stadtverwaltung Wei-
ßenhorn das Treffen mit den Leitungen der Kindertagesstät-
ten statt�

Für das kommende Betreuungsjahr (2021/2022) fehlen der 
Stadt Weißenhorn zum aktuellen Stand 29 Kindergarten-
plätze und 35 Krippenplätze� Hierbei handelt es sich um drei 
Krippengruppen und um etwas mehr als eine Kindergarten-
gruppe�
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Leider wurden hier einige Dinge zur Änderung mitgeteilt, die 
mit dem heutigen Beschluss in die Satzung des Schulverban-
des eingepflegt werden sollen�
Zu ändern sind folgende Punkte:
• Einleitungssatz:

Einzufügen ist am Ende nach (GVBl� S� 350): „geändert 
worden ist,“ folgende „mit Schreiben des Landratsamtes 
Neu-Ulm vom _____________, Az� ____________ geneh-
migte……

• § 1 Abs� 1:
Nach Hauptschule Weißenhorn ist „als Verbandsschule“ 
zu streichen� Dies ist bereits am Schluss des Satzes aufge-
führt und damit doppelt�

• § 5
Es muss richtigerweise Art� 9 Abs� 5 BaySchFG heißen 
und nicht Art� 9 Abs� 7 BaySchFG� Das BaySchFG hat sich 
bzgl� Art� 9 ab 01�01�2018 geändert� Der Finanzbedarf 
ist nun in Abs� 5 geregelt�

• § 7

- § 7 Abs� 1 Satz 2 wird entsprechend dem Art� 9 Abs� 3 
Satz 2 BaySchFG angepasst� Es fehlt „am 01� Oktober 
jeden Jahres“� Der Satz 2 wird wie folgt lauten:
„Jede Mitgliedsgemeinde, aus der am 01� Oktober 
jeden Jahres mehr als 50 Schüler die Verbandsschule 
besuchen, entsendet bis einschließlich 100 Verbands-
schüler einen und für jedes weitere angefangene 
Hundert Verbandsschüler nochmals einen weiteren 
Verbandsrat in die Schulverbandsversammlung�“

- Die Bezeichnung „Verbandsrat“ wird einheitlich ver-
wendet, dies wird in folgenden Punkten geändert:

- § 7 Abs� 1 Satz 3 „Verbandsrat“ anstatt der Be-
zeichnung „weiteren Vertreter als Mitglied“

- § 7 Abs� 3 „Verbandsrat“ anstatt der Bezeichnung 
„weiteren Vertreter als Mitglied“

- § 7 Abs� 4 Satz „Verbandsräte“ anstatt „Vertreter“

• § 7 Abs� 4 Satz 3: Die Rechtsgrundlage ist nicht kor-
rekt genannt� Es handelt sich nunmehr um Art� 9 Abs� 
3 Satz 3 BaySchFG und nicht mehr um Art� 9 Abs� 
4 BaySchFG� Zudem empfiehlt die Rechtsaufsicht den 
Satz wie folgt zu formulieren:
„Stellt eine Gemeinde wegen Rückgangs ihrer Ver-
bandsschüler zum Stichtag zu viele Verbandsräte, 
sind sie durch den Gemeinderat vor der nächsten 
Verbandsversammlung abzuberufen�“ Der Satz: „Bei 
überzähligen Mitgliedern der Schulverbandsversamm-
lung i� S� des Art� 9 Abs� 4 BaySchFG ist die Bestellung 
zu widerrufen�“ wird demnach ersetzt�

• § 10

- Abs� 1 Satz 1: „Art� 9 Abs� 9 BaySchFG i�V�m�“ ist zu 
streichen, da es diesen nicht mehr gibt�

- Abs� 1 Satz 3: Bei Mitglieder fehlt das „n“�
- Abs� 2: „Art� 9 Abs� 9 BaySchFG“ wird durch „Art� 31 

Abs� 2 Satz 1 KommZG“ ersetzt�

• § 13

- Der Passus „vorbehaltlich der Genehmigung des 
Landratsamtes Neu-Ulm“ ist zu streichen� Der Satz 
wird zu Absatz 1�

- Es ist ein Absatz 2 einzufügen: „Gleichzeitig tritt die 
Satzung des Schulverbands vom 24�05�2006, in der 
Fassung vom 06�06�2012, außer Kraft�“

Bei Variante 2 befindet sich der Zugang im Hanggeschoss und 
verläuft über den Essensbereich der Schüler� Dort könnten 
3 Krippengruppen untergebracht werden, und die Toiletten 
wären auf kürzerem Weg zu erreichen� Da hier aber aktuell 
Physik- und Handarbeit unterrichtet wird, würde diese Umset-
zung einen weit größeren Aufwand für die Schule bedeuten�
Frau Müller ergänzte, dass im Anschluss an die Sitzung 
zusammen mit dem Landratsamt eine Besichtigung der 
Räumlichkeiten stattfindet� Letztendlich entscheide das 
Landratsamt, ob und wie hier eine Möglichkeit für eine 
Übergangslösung gegeben ist�
Vorsitzender Dr� Fendt betonte, dass die Stadt ein elemen-
tares Problem hätte, wenn die Kinder nicht untergebracht 
werden könnten� Es handle sich hierbei lediglich um eine 
Übergangslösung für ca� 1 Jahr bis der Kindergarten/-krippe 
in der Maximilianstraße fertiggestellt ist�
Verbandsrat Jüstel fragte nach, ob dieser Plan in Bezug auf 
den Schulbetrieb mit der Schulleitung abgesprochen wur-
de, und dass es zu keinen gegenseitigen Störungen am Ein-/
Ausgang, auf dem Weg zum Bus oder zu Behinderungen 
innerhalb der Schule komme�
Vorsitzender Dr� Fendt antwortete, dass wie bereits gesagt 
die Vorschläge in enger Abstimmung mit der Schulleitung 
erarbeitet wurden�
Hauptamtsleiterin Müller entkräftete die Zweifel ebenfalls, 
da bei der 1� Variante Schule und Kindergarten zwei vonei-
nander getrennte Eingänge hätten und bei Variante 2 sich 
im Hanggeschoss 2 Türen befinden, sodass auch hier Schu-
le und Kindergarten getrennt wären� Allerdings sehe sie die 
Hauptschwierigkeit nicht in den Räumlichkeiten, sondern 
beim Personal�
Vorsitzender Dr� Fendt bestätigte, dass es auch in anderen 
Kommunen an Gruppen fehle und es derzeit sehr schwierig 
sei, auf dem Arbeitsmarkt geeignetes Personal zu finden�
Vor der Abstimmung betonte der Vorsitzende ausdrücklich, 
dass der Schulverband Mietzahlungen für die Überlassung 
der Räumlichkeiten erhält und dass sämtliche Kosten für die 
Umbaumaßnahmen selbstverständlich von der Stadt getragen 
werden und wollte dies noch in den Beschluss mit aufnehmen�
Die Abstimmung erfolgte mit dem ergänzten Beschluss�
Beschluss:
„Der Schulverbandsvorsitzende wird ermächtigt, die Rege-
lung für die Übergangslösung an der Mittelschule auszuar-
beiten und abzuschließen sowie die notwendi-
gen Umbaumaßnahmen durchführen zu lassen, sodass die 
Kinder zeitlich befristet untergebracht werden können�
Der Schulverband erhält Mietzahlungen für die Überlassung 
der Räumlichkeiten�
Sämtliche Kosten für die Umbaumaßnahmen werden von 
der Stadt getragen�“
Abstimmungsergebnis: 5:0 (Zustimmung)
***********************
4. Änderung der Satzung des Schulverbandes  

Mittelschule Weißenhorn (Verbandssatzung)

Sachverhalt:
Nach Beschlussfassung über die Satzung des Schulverbandes 
Mittelschule Weißenhorn wurde diese an das Landratsamt 
Neu-Ulm zur Genehmigung vorgelegt�
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Radeln für ein gutes Klima

Anmeldung zum STADTRADELN 2021 gestartet

Der Landkreis Neu-Ulm tritt auch in diesem Jahr in die Pe-
dale und nimmt an der deutschlandweiten Aktion STADT-
RADELN teil� Geradelt wird vom 05� bis 25� Juli 2021� In 
diesem Zeitraum können alle, die in den Kommunen des 
Landkreises leben, arbeiten, einem Verein angehören oder 
eine Schule besuchen, bei der Kampagne STADTRADELN des 
Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer 
sammeln� Die erradelten Kilometer werden online auf der 
STADTRADELN-Webseite eingetragen� Dort ist dann auch zu 
sehen, wie viel CO2 vermieden wurde� Anmelden können 
sich Interessierte schon jetzt unter https://www�stadtradeln�
de/landkreis-neu-ulm (teilnehmende Städte und Gemeinden 
sind hier verlinkt)� Dabei ist es möglich, einem offenen Team 
(z�B� Landkreis Neu-Ulm) beizutreten oder selbst ein Team 
zu gründen� Als zusätzlichen Ansporn gibt es Auszeichnun-
gen und Preise zu gewinnen, die voraussichtlich im Septem-
ber verliehen werden� Im Landkreis nehmen zusätzlich die 
Städte Illertissen, Senden, Weißenhorn und Vöhringen, die 
Gemeinden Elchingen, Holzheim, Nersingen und Roggen-
burg sowie der Markt Pfaffenhofen am STADTRADELN teil� 
Die Stadt Neu-Ulm radelt vom 07�06� bis 27�06�2021� Da-
mit haben die Neu-Ulmer wieder die Möglichkeit, in beiden 
Zeiträumen mitzuradeln� „Ziel der STADTRADELN-Aktion ist, 
ein Zeichen für die klimafreundliche Fortbewegung auf zwei 
Rädern zu setzen und unseren Landkreis mit weniger Ver-
kehrsbelastung noch lebenswerter zu gestalten“, sagt Land-
rat Thorsten Freudenberger, der sich selbst auch wieder am 
STADTRADELN beteiligen wird� Für den Landkreis Neu-Ulm 
nahmen im vergangenen Jahr 1�632 Landkreis-Bürgerinnen 
und -Bürger an der Aktion teil, die insgesamt 421�299 Ki-
lometer radelten und so rund 62 Tonnen CO2vermieden� 
„Lassen Sie uns gemeinsam dieses tolle Ergebnis in 2021 
übertreffen� Unser Landkreis bietet mit seinem attraktiv aus-
gebauten Radverkehrsnetzwerk die besten Voraussetzun-
gen“, ruft Freudenberger zur Teilnahme am STADTRADELN 
auf� Während des STADTRADELN und darüber hinaus ist für 
die teilnehmenden Kommunen im Landkreis auch die Mel-
deplattform RADar! (https://www�radar-online�net/home) 
freigeschaltet� Dabei handelt es sich um ein Online-Angebot 
des Klima-Bündnis�

Diskussion:
Vorsitzender Dr� Fendt teilte mit, dass lt� Rechtsaufsicht für 
die Genehmigung der Satzung des Schulverbandes Mittel-
schule Weißenhorn noch ein paar Änderungen vorzuneh-
men seien�
Für dessen Einarbeitung bedankte er sich bei Hauptamtslei-
terin Müller�
Beschluss:
„Die Schulverbandsversammlung stimmt der Änderung der 
Satzung in der beigefügten Fassung zu�“
Abstimmungsergebnis: 5:0 (Zustimmung)

Mitteilungen anderer 
Behörden und Einrichtungen

Landkreis Neu-Ulm

KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm kann den 
eingeschränkten Betrieb wieder verlassen
Die KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm kann ab Dienstag, 
27�04�2021, den eingeschränkten Betrieb wieder beenden� 
Dann können Bürgerinnen und Bürger die Zulassungsstelle 
in Neu-Ulm wieder mit und ohne vorherige Terminvereinba-
rung besuchen� Zudem werden am Dienstag, 27�04�, und 
Mittwoch, 28�04�, die Öffnungszeiten in der Zulassungsstel-
le in Neu-Ulm ausgeweitet:
• Dienstag, 27�04�, und Mittwoch, 28�04�2021:  

07:30 - 12:30 Uhr sowie 13:15 - 15:30 Uhr
Für Donnerstag und Freitag bleibt es bei den regulären Öff-
nungszeiten:
• Donnerstag 07:30 - 17:30 Uhr (Annahmeschluss 17:00 Uhr)
• Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Ab Montag, 03�05�2021, gelten voraussichtlich wieder die  
regulären Öffnungszeiten in Neu-Ulm:
• Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 07�30 - 12�30 Uhr
• Donnerstag 07�30 - 17�30 Uhr (Annahmeschluss 17:00 Uhr)

Öffnungszeiten Zulassungsstelle Illertissen
• Montag - Freitag 07�30 - 12�30 Uhr  

(bis einschließlich 30�04�2021)
• Montag - Freitag 08:00 - 12�30 Uhr  

(ab voraussichtlich 03�05�2021)

Dankeschön an Zulassungsstelle in 
Günzburg für Unterstützung
Ein großes Dankeschön geht an die Zulassungsstelle in Günz-
burg� Diese hatte während des eingeschränkten Betriebes in 
Neu-Ulm die dortige Zulassungsstelle unterstützt� Dadurch 
konnten Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Neu-Ulm 
für ihre Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen sowie die 
Vergabe von Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen 
die Zulassungsstelle in Günzburg nutzen�
Die Amtshilfe endet heute, 26�04�2021, wieder� Danke, dass 
die Kolleginnen und Kollegen aus Günzburg so kurzfristig 
ausgeholfen haben!
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Barcelona, eine Kuratorin aus dem Louvre in Paris und an-
geblich auch 1958 „Elvis Presley, Rekrut, USA“� Ob das wohl 
sein kann? Helmut Schuler hat das Buch im Lockdown ge-
sichtet und digitalisiert� Die Papierrestauratorin Florine Lici-
tar-Mertz aus Augsburg hat es für die Nachwelt konserviert�
Mehr unter: https://www�weissenhorn�de/tourismus-und-
freizeit/heimatmuseum/aktuell/

Stadtbücherei
Neue E-Books in der Onleihe –  
eine kleine Auswahl für Jugendliche
- „Die Talente-Reihe“ 4 Bände urban Fantasy
- „Das kalte Reich des Silbers“ eiskalte Fantasy
- „Flashback - Was hast du damals getan?“ Thriller
- „Lerne zu leiden“ die Akademie des Todes
- „Die Sekte – dein Alptraum nimmt kein Ende“ Thriller
- „Beat it up“ Romantik und heiße Beats
Neue E-Books in der Onleihe –  
eine kleine Auswahl an Sachbüchern
· „Analysis für Dummies“ Mathe-Hilfe
· „Pillen vor die Säue“ Antibiotika in der Tierhaltung
· „Lieblosigkeit macht krank“ über unsere Selbstheilungs-
kräfte
· „Die Hexenschule“ altes Wissen für moderne Hexen
· „Das Alles-verwenden-Kochbuch“ Zero-Waste Küche
· „Dalai Lama“ ein außergewöhnliches Leben
Neue E-Audios in der Onleihe –  
eine kleine Auswahl querbeet
- „Sex und so“ ein Aufklärungsbuch für alle
- „Der Junge mit dem Herz aus Holz“ märchenhafte Parabel
- „Das Jahr der Rosenschwestern“ Liebesroman
- „Hamish Macbeth hat ein Date mit dem Tod“ Krimi
- „Die Mitternachtsbande“ Abenteuer für Kinder
- „Tom Gates – Toms geniales Meisterwerk“ Comic-Roman 
zum Hören
Melden Sie sich gerne online an für die Onleihe – schicken 
Sie uns ein Bild Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite), 
dann erhalten Sie umgehend Ihre Zugangsdaten – völlig 
kostenfrei!
Die Stadtbücherei finden Sie in der Schulstraße 4, Tel� 07309-
2923 stadtbuecherei@weissenhorn�de � 
Sie finden uns im Internet unter www�weissenhorn�de  
(Leben in Weißenhorn / Tourismus)�

Mit der STADTRADELN-App oder über das Internet kön-
nen Bürgerinnen und Bürger auf störende oder gefährliche 
Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen und diese 
über die Plattform melden� Ansprechpartner für den Land-
kreis Neu-Ulm: Florian Drollinger, Klimaschutzmanager, Tel�: 
0731/7040-4605, florian�drollinger@lra�neu-ulm�de

Weißenhorner Heimatmuseum

DAS BESUCHERBUCH DES HEIMATMUSEUMS FOTO: WEISSENHORNER 

HEIMATMUSEUM

BLICK INS BESUCHERBUCH FOTOS: WEISSENHORNER HEIMATMUSEUM

Objekt des Monats April
Ein kostbares Stück Museumsgeschichte
Frisch aus der Restaurierung zurückgekehrt ist das Objekt 
des Monats April� Ein über 860 Seiten starkes Buch, in Leder 
gebunden, erzählt von illustren, teils auch stadtbekannten 
Gästen, die über 90 Jahre hinweg das Museum besucht ha-
ben, beginnend am 25� September 1910, endend am 22� 
Dezember 2002� Viele bekannte Namen aus Weißenhorn 
sind hier versammelt� Aber auch Menschen von weither ha-
ben sich hier eingetragen: Der Weihbischof von Augsburg, 
ein Fregattenkapitän aus Kopenhagen, ein Rechtsanwalt aus 
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dia Kanäle zu einer Abstimmung veröffentlicht� Die Künstler 
der 15 Werke, die am Ende der Frist die meisten Likes be-
kommen, gewinnen einen Preis� Jedes Gewinnermotiv wird 
auf einen Hoodie gedruckt und an ihre Ersteller als indivi-
dueller Gewinn verschenkt� Die Hoodies werden über den 
PRINT+SHIRTS STORE aus Neu-Ulm bestellt� Der Inhaber ist 
seit kurzem Netzwerkpartner der Streetwork und bereit für 
dieses Projekt preiswerte Drucke zu machen� Die Aktion fin-
det kontaktlos statt und richtet sich an Einzelpersonen� Der 
Aktionszeitrahmen zur Teilnahme startet am 01� Mai und 
endet am 31�Mai 2021� Danach werden die ausgewählten 
Motive in Druckauftrag gegeben und den Gewinnern aus-
gestellt�
4. Finanzierung: Die Finanzierung erfolgt durch das Budget 
der Streetwork Weißenhorn� Dies beinhaltet - Bestellung der 
Drucke (300 Euro)

JELKA ACKERMANN, SOZIALARBEITERIN (B�A�)

Montessori Kinderhaus

Ei, Ei, Osterhas‘
Dank der Landkäserei Herzog (Roggenburg) und La Pralina 
(Unterroth) waren die Osternester der Montessori-Kinder-
hauskinder auch dieses Jahr wieder gut gefüllt� Die selbstge-
bastelten Hasen lugten am Ostersonntag zwischen den Gar-
tenblumen und Büschen mancher Kinderhausfamilie hervor� 
Stolz waren die Hasenbesitzer, hatten sie doch die Bastelei 
selbstständig bemalt und so jedem Osterhasen einen indivi-
duellen „Charakterkopf“ verpasst� Beim Picknick im Grünen 
schmeckten dann Eier und Schokolade (gerne auch in Kom-
bination)� Viel Geduld beim Osterfrühstück freilich war nicht 
geboten, denn: „Mama, schnell, sonst schlüpft ein Küken 
aus dem Ei“�

Danke an die fleißigen Bastler des Kinderhauses sowie der 
beiden Firmen für die Hasen(er)füllung!

KATRIN SCHNEIDER

Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium 
Weißenhorn

Übertritt 2021 an das Nikolaus-
Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn
Bitte nutzen Sie unsere Homepage (www�gymnasium-weis-
senhorn�de) als Informationsquelle� Wir informieren Sie ger-
ne individuell und sind täglich zwischen 7:15 und 16:00 Uhr 
für Sie erreichbar (07309/96460)�
Zusätzlich findet am Mittwoch, den 05�05�2021 von 17:00 
bis 20:00 Uhr eine Übertrittstelefonsprechstunde statt! Herr 
Lantenhammer und Herr Lahmer sind unter den Telefon-
nummern 07309/9646205 und 07309/9646206 zu errei-
chen� Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Kurzkonzept  
„Streetart-Hoodie-Challenge“

Durch die Pandemie sind die 
Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung für Jugendliche und 

junge Erwachsene seit einigen Monaten sehr begrenzt� Au-
ßerhalb von Schule und Ausbildung existieren fast keine An-
gebote und die selbstbestimmte Gestaltung der Freizeit ist 
eingeschränkt� Der gesellschaftliche Blickwinkel liegt in die-
ser Zeit nicht bei den jungen Menschen, obwohl diese die 
Konsequenzen der aktuellen Einschränkungen ebenfalls tra-
gen müssen� In Gesprächen der Streetwork mit AdressatIn-
nen wird eine starke Resignation in der eigenen Alltagsund 
Freizeitgestaltung deutlich� Die Motivation eigene Interessen 
und produktive Ziele zu verfolgen nimmt ab� Um dieser ne-
gativen Entwicklung entgegenzuwirken möchte ich mit der 
Streetart-Hoodie-Challenge ein Freizeitangebot ermögli-
chen, welches Eigenmotivation von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen fördern und Raum für einen kreativen 
Ausdruck von Interessen bieten soll� Die Aktion ist ein Frei-
zeitangebot der Streetwork/mobilen Jugendarbeit für den 
Monat Mai�
1. Zielgruppe: Das Angebot richtet sich an alle interessier-
ten AdressatInnen der Streetwork, die sich gerne künstle-
risch betätigen oder dies ausprobieren möchten� Den zum 
Zeitpunkt der laufenden Aktion geltenden Corona- Verord-
nungen angepasst, kann allein oder in Gruppen von Zuhau-
se aus gearbeitet werden�
2. Zielsetzung: Trotz den mit der Pandemie verbundenen 
Einschränkungen soll mit dieser Aktion ein Freizeitange-
bot für den Sommeranfang generiert werden, welches ein 
ausgewähltes Interesse von Jugendlichen anspricht� Graffi-
tikunst ist bei AdressatInnen der Streetwork in Weißenhorn-
mit einem starken Interesse vertreten� Dies zeigte sich bereits 
bei der Graffitiaktion im letzten Sommer und Interessensäu-
ßerungen in Gesprächen� Die Aktion soll den AdressatInnen 
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, Anreiz für den Mut zu 
eigener Kreativität, Produktivität und Selbstausdruck schaf-
fen� Ein Anreiz zur Teilnahme soll der Aufbau der Aktion als 
Challenge bieten� Die kreativsten Entwürfe der Jugendlichen 
werden auf Hoodies gedruckt und den Gewinnern als Preis 
angeboten�
3. Durchführung: Über die Social Media Kanäle und die 
persönlichen Kontakte in der aufsuchenden Arbeit wird 
das Angebot bekannt gemacht� Die AdressatInnen werden 
dazu aufgerufen ein Motiv zu gestalten, welches ihre Ant-
wort auf die Frage: „Was gibt Dir Power im Sommer 2021?“ 
auf eine kreative Art und Weise ausdrückt� Es wird ein Zeit-
fenster von einigen Wochen für diese Arbeit festgelegt� Bis 
Ablauf der Frist können eigens gestaltete Ideen eingereicht 
werden� Die geforderte Zeichnung soll einen Rahmen von 
30x 40 cm nicht überschreiten� Design und Farbe können 
nach Wunsch der Künstler selbst ausgesucht werden� Ein 
Bild/Foto des Werkes wird an die Streetwork geschickt und 
nach Erlaubniserteilung der AdressatInnen über Social Me-
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Familienstützpunkt Weißenhorn

Liebe Familien,
der Familienstützpunkt bietet Ihnen Beratung 
zu allen Fragen des Familienlebens an - von der 
Schwangerschaft bis zum Erwachsenenalter� 

Sie können sich von Montag bis Donnerstag zwischen 14:00 
und 16:00 Uhr sowie am Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 10:00 - 12:00 Uhr telefonisch beim Familienstützpunkt 
beraten lassen� Sie erreichen die Leitung des Familienstütz-
punkts unter der Tel�: 07309 - 8791752� Sollten Sie zu den ge-
nannten Uhrzeiten nicht telefonieren können, dann können 
Sie auch einen Telefontermin zu einer anderen Uhrzeit verein-
baren� Nehmen Sie hierfür bitte Kontakt per E-Mail mit dem 
Familienstützpunkt auf: familienstuetzpunkt-weissenhorn@
asb-nu�de� Gerne können Sie auch eine E-Mail mit Ihrem An-
liegen schreiben - Sie werden auch per E-Mail beraten� Der 
Familienstützpunkt bietet Ihnen eine vertrauliche und kosten-
freie Beratung an, gibt entsprechende Hinweise auf weitere 
Experten und Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm oder holt 
entsprechende Informationen für Sie ein� Ein persönliches Ge-
spräch via online oder bei einem Spaziergang ist nach vorheri-
ge Anmeldung möglich� Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit 
dem Familienstützpunkt auf! Vielen Dank!

Liebe Familien mit Säuglingen,
das Babycafé findet, außerhalb der bayrischen Schulferien, je-
den Mittwochvormittag von 10:00 - 11:00 Uhr online statt� Wir 
singen und spielen und tauschen uns über Fragen der Entwick-
lung im ersten Lebensjahr aus� Eine Anmeldung per E-Mail ist 
beim Familienstützpunkt bis Dienstagvormittag erforderlich, 
damit Ihnen der Link für das Online-Treffen zugeschickt werden 
kann� Durch das Babycafé führen Victoria Roeder (Hebamme, 
Familienhebamme) und Gabriele Scheppach (Familienstütz-
punktleitung)� Wir freuen uns auf Sie, auf Groß und Klein!
Herzliche Grüße

GABRIELE SCHEPPACH, FAMILIENSTÜTZPUNKTLEITUNG

Bereitschaftsdienste
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�: 1 ��������������������������������������������������6�00 – 21�00 Uhr
Sa�, So�, Feiertag:  �����������������������������������09�00 – 21�00 Uhr
Ohne Termin, bitte Versicherungskarte mitbringen

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
Außensprechstunde 
Weißenhorn
Michael Roederer
Hauptplatz 7
Tel� 07303/ 9066512
oder 0731/7047850
e-Mail: 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
e-Mail: 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 03�05�2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Montag, den 17�05�2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Montag, den 31�05�2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Montag, den 14�06�2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Wir bieten Ihnen an: Hartz IV-Beratung, Begleitung zu Be-
hörden und Hilfe, wenn Sie nicht mehr wissen, wohin Sie 
sich wenden sollen�
Diakonisches Werk Neu Ulm e�V�, Kirchliche Allgemeine So-
zialarbeit, Eckstr� 25, 89231 Neu Ulm, Frau Wiedenmayer 
Mobil: 0176 45552089

Bayerisches Rotes Kreuz

Tafelladen Weißenhorn
Öffnungszeit Tafelladen:
Mittwoch oder Freitag von 15�00 bis 17�00 Uhr
Zutritt für maximal vier Personen
Abstand zwischen den einzelnen Personen mindestens 1,5 m
Tragen eines Mundnasenschutzes ist Pflicht
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Zahnärztlicher Notfalldienst
1. Mai und 2. Mai 2021
Dr� med� dent� Babett Nehls, Bellenberg, Schönebergstraße 
10, Tel� 0 73 06 / 44 29
Notdienst in der Zeit von 10�00 Uhr bis 12� 00 Uhr und von 
18�00 Uhr bis 19�00 Uhr� In der übrigen Zeit besteht Behand-
lungsbereitschaft�
Eine Abfrage der diensthabenden Zahnarztpraxen ist auch 
unter www�notdienst-zahn�de möglich�

Notdienst der Apotheken
Festnetz: 0800 0022833 (kostenlos)
Handy: 22 8 33
(kostenpflichtig, von jedem Handy ohne Vorwahl)
Internet: www�lak-bayern�notdienst-portal�de od� 
www�aponet�de
1. Mai 2021
Stadt-Apotheke, Weißenhorn, 
Memminger Straße 10, Tel� 0 73 09 / 24 23
2. Mai 2021
Die Apotheke am Bahnhof, Illertissen, 
Gustav-Stresemann-Straße 1, Tel� 0 73 03 / 43 90 4
Kapellen-Apotheke, Senden, 
Ulmer Straße 4, Tel� 0 73 07 / 90 15 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

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

gratuliert
zum 80. Geburtstag
Frau Brigitte Geißler, Weißenhorn

zur Goldenen Hochzeit
Ehepaar Anneliese und  
Alfons Hirschberger, Bubenhausen

ganz herzlich und wünscht den 
Jubilaren besonders in dieser Zeit  
Gesundheit und Glück für die Zukunft�

wittich.de/gruss

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben
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Katholische Kirchengemeinden

Mariä Himmelfahrt, Biberachzell
Samstag, 01.05., MARIA, SCHUTZFRAU VON BAYERN
19:00 Uhr Vorabendmesse f� Dora Wiora (v� Hirtenbund)
Sonntag, 02.05., 5. SONNTAG DER OSTERZEIT
19:00 Uhr Feierliche Maiandacht
Mittwoch, 05.05., Hl. Godehard,  
Bischof von Hildesheim
19:00 Uhr HM f� Karl Faßold (gest� v�d� Kirchenverwal-

tung); f� Ludwig Span u� Sohn Alois

St� Mauritius, Wallenhausen
Sonntag, 02.05., 5. SONNTAG DER OSTERZEIT
08:45 Uhr HM f�d� Pfarrgemeinden

Katholische Kirchengemeinden

Pfarreiengemeinschaft Weißenhorn
Sa., 01.05. Maria, Schutzfrau von Bayern
Mariä H� 10:00 Heilige Messe (Johann Simon), mitge-

staltet von der KAB
Mariä H� 18:30 Erste Feierliche Maiandacht
Bubenh� 18:30 Maiandacht, gestaltet vom Wortgot-

tesdienstteam
Grafertsh� 18:30 Vorabendmesse (Stefan Schwarz/Karl 

und Maria Schwarz und Schwiegersohn 
Edgar/Johann und Franziska Weiden-
lehner und Schwiegersohn Wolfgang)

Hegelh� 18:30 Vorabendmesse (Hans Klose)
So., 02.05. 5. SONNTAG DER OSTERZEIT
Mariä H� 10:00 Pfarrgottesdienst (Werner Spleiß und 

Angeh�)
Mariä H� 11:15 Familiengottesdienst mit Vorstellung 

der Erstkommunionkinder
Mariä H� 18:30 Heilige Messe (Resi und Hans Kräß/

Fam� Walter)
Mariä H� 19:45 Holy Hour
Attenh� 8:30 Heilige Messe (Herbert Krettenauer; 

Max Gessler/Margit Werner)
Attenh� 18:30 Feierliche Maiandacht mit Aussetzung
Bubenh� 10:00 Heilige Messe
Emersh� 8:30 Heilige Messe
Oberh� 10:00 Heilige Messe
Mo., 03.05. Hl. Philippus u. hl. Jakobus, Apostel
Kolleg 7:15 Heilige Messe
Die., 04.05. Hl. Florian, Märtyrer und 
die hl. Märtyrer von Lorch
Mariä H� 18:00 Rosenkranz
Mariä H� 18:30 Heilige Messe
Attenh� 9:00 Morgenlob
Bubenh� 18:30 Heilige Messe (Josef Sailer/Franziska 

Merk)
Mi., 05.05. Hl. Godehard, Bischof von Hildesheim
St� Leonh� 18:00 Rosenkranz
St� Leonh� 18:30 Heilige Messe
Do., 06.05. Donnerstag der 5. Osterwoche
Mariä H� 9:00 Heilige Messe mit Gebet um geistliche 

Berufe

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

Sonntag, 2.05. Cantate
09�45 Uhr Gottesdienst mit AM/S

Kreuz-Christi-Kirche
Pfarrer/Prädikant: Prädikant Baum

19�00 Uhr Gottesdienst mit AM
Zum guten Hirten
Pfarrer/Prädikant: Prädikant Baum

Mittwoch, 5.05.
19�30 Uhr KV-Sitzung

Augustana-Zentrum
Sonntag, 9.05. Rogate
08�30 Uhr Gottesdienst

Kath� Kirche Witzighausen
Pfarrer/Prädikant: Pfr� Thomas Pfundner

09�45 Uhr Gottesdienst
Kreuz-Christi-Kirche
Pfarrer/Prädikant: Pfr� Thomas Pfundner

09�45 Uhr Kindergottesdienst
Augustana-Zentrum

Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege beschreiten, 
liebe Frauen!
Eine Frauengruppe hat sich in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Weißenhorn gegründet� Wir hatten unser ers-
tes Treffen via Zoom und schnell war klar, gerne möchten 
wir eine Gruppe für alle Frauen in Weißenhorn und Um-
gebung sein� Frauenarbeit ist auch in der heutigen Zeit 
äußerst wichtig� Frauen haben eine andere Sichtweise auf 
viele Dinge des Lebens und des Glaubens� Wir wollen An-
gebote ins Leben rufen, die Frauen in ihrem Leben und 
Glauben stärken� Jede Frau kann sich mit Ideen einbringen 
und diese dann auch mit anderen umsetzen� Haben Sie 
Lust an gemeinsamen Aktivitäten? Unser zweites Treffen 
via Zoom ist am 18�05�2021 um 19�00 Uhr� Interesse ge-
weckt? Melden Sie sich bei mir bis spätestens 17�05�2021:  
pfarramt�weissenhorn@elkb�de oder Tel�: 07309/3568

Pfarrbüro:
Schubertstr� 18-20, 89264 Weißenhorn

Öffnungszeiten:
Montag  ����������������������������������������������������������� geschlossen
Dienstag bis Freitag  �������������������������������������8�00-12�00 Uhr
Donnerstag  �����������������������������������������������16�00-18�00 Uhr
Kontakt:
Evangelisches Pfarrbüro 07309/3568
Pfarrer Andreas Erstling 07309/3568
Pfarrer Thomas Pfundner 07307/929183
Diakonin Dagmar Völskow 0152/34364763
Diakonin Dagmar Völskow 07303/43618
Heike Wiedenmayer, Sozialberatung 0176/45552089
Evang� Montessori-Kinderhaus 07309/426808
E-Mail: pfarramt�weissenhorn@elkb�de
Homepage: www�weissenhorn-evangelisch�de
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Kontaktdaten der Pfarrei
Tel� 07309-92766-0
Fax 07309-92766-19
weissenhorn@bistum-augsburg�de
www�pg-weissenhorn�de

Das Pfarramt ist bis auf weiteres für den Publikums-
verkehr geschlossen. In dringenden Fällen können Prä-
senztermine nach vorheriger telefonischer Terminab-
sprache vereinbart werden.

Stadtpfarrer Lothar Hartmann 07309-92766-0
Kaplan Neelam Tirkey CMF 07039-9607-32
Diakon Wolfgang Seitz 07309-42320
Pfarrer Daniel Rietzler 07309-41337
Verwaltungsleiterin Saskia Anzinger 07309-2500
Gemeindereferentin Uta Kohler 07309-428788
Pastorale Mitarbeiterin Petra Fröhler 07309-6796
Pastorale Mitarbeiterin Sr� Erika Braun 07309-92766-0
Pfarrhelferin Regina Fuchs 08226-9180
Kindergärten:
St� Maria Weißenhorn 07309-2428
St� Christophorus Weißenhorn 07309-7916
Waldkindergarten 
St� Franziskus Weißenhorn

0173/9053193 oder
07039-928692

St� Laurentius Attenhofen 07309-41952
Christophorus-Haus
Marianne Panser 07309-7605 oder

0151/12455394

Beratungs- und Hilfsangebote rund um die Pfarrei

Krabbelgruppen Sabine Lerchner,
Tel 929660

Familienpflegestation Patricia Lange,
Tel� 426706

Frühstückstreff für Menschen
mit seelischen Problemen

Inge Sedelmeier, Tel� 2307

Hilfe bei Depressionen Sozialpsychiatrischer
Dienst Neu-Ulm,
Tel� 0731/73424
Inge Sedelmeier, Tel� 2307

Selbsthilfegruppe
für Suchtkranke I

Reinhard Egner,
Tel� 07302/9224652

Selbsthilfegruppe
für Suchtkranke II

Dietmar Schultheiß,
Tel� 07343/922805

Babysitterdienst Claudia Gourmet,
Tel� 5109

Hilfe bei
Schwangerschaftskonflikten

Dorothea Wittke, Tel� 6604

Ortscaritas Erika Reibl, Tel� 2275
Seniorenheim-Besuchsdienst Monika Möckel, Tel� 2012
Pfarrgemeindedienst Barbara Deil, Tel� 5120
Vermittlung von
Gebrauchtmöbeln und
Gebrauchtkleidung

Inge Sedelmeier, Tel� 2307

Sozialstation Inge Sedelmeier, Tel� 5757
Hospizgruppe Illertissen Tel� 07303/159595
Nachmittagsgruppe für
gebrechliche Menschen,
auch für Demenzkranke

Sozialstation, Tel� 5757

Mütter beten für
ihre Kinder – Kreis

Katharina Gutter, Tel� 428791

Attenh� 18:00 Rosenkranz
Attenh� 18:30 Heilige Messe (Günther und Karl Jäck-

le; Emma Jäckle; Theresia u� Bernhard 
Glogger)

Bubenh� 18:30 Rosenkranz
Grafertsh� 17:00 Rosenkranz
Fr., 07.05. Freitag der 5. Osterwoche
Mariä H� 9:00 Herz-Jesu-Amt
Bubenh� 17:00 Rosenkranz vor dem Käppele (bei 

schlechtem Wetter in der Kirche)
Oberh� 19:00 Maiandacht
Sa., 08.05. Samstag der 5. Osterwoche

Kollekte für den Ökum� Kirchentag
Mariä H� 14:00 Tauffeier von Momo Ullrich
Grafertsh� 18:30 Vorabendmesse (Cäcilie und Hans 

Miller, Eltern Max und Kreszentia Gai-
ser/Georg Wagner)

Hegelh� 18:30 Vorabendmesse
So., 09.05. 6. SONNTAG DER OSTERZEIT

Kollekte für den Ökum� Kirchentag
Mariä H� 10:00 Pfarrgottesdienst (Adelheid Huber; 

Hildegard Grabler; Siegfried Möckel 
und Angeh�)

Mariä H� 17:30 Familienmaiandacht zum Muttertag
Mariä H� 18:30 Heilige Messe (Matthäus Amann)
Attenh� 10:00 Heilige Messe mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder (Irma Goßner; 
Theresia und Franz Glogger)

Bubenh� 8:30 Heilige Messe (verst� Frauen und Müt-
ter vom Mütterverein)

Attenh� 18�30 Maiandacht, gest� vom Wortgottes-
dienstteam

Emersh� 18:30 Maiandacht
Oberh� 8:30 Heilige Messe
Oberh� 14:00 Tauffeier von Hannes Bühler

Herzliche Einladung:

zu den Vorstellungsgottesdiensten  
der Erstkommunionkinder:

• Am Sonntag, 2� Mai um 11�15 Uhr in der Stadtpfarrkir-
che als Familien-gottesdienst mit den Kommunionkin-
dern und ihren Familien� Dort wird auch das Gruppen-
bild vorgestellt�

• Am Sonntag, 9� Mai um 10 Uhr in Attenhofen

zu den Maiandachten in:

Weißenhorn:
1� Mai, 18�30 Uhr - Feierliche Maiandacht
9� Mai, 17�30 Uhr - Familienmaiandacht zum Muttertag
Attenhofen:
2� Mai, 18�30 Uhr - Feierliche Maiandacht mit Aussetzung
9� Mai, 18�30 Uhr - Maiandacht, gest� vom Wortgottes-

dienstteam
Bubenhausen:
1� Mai, 18�30 Uhr - Maiandacht, gest� vom Wortgottes-

dienstteam
Emershofen:
9� Mai, 18�30 Uhr - Maiandacht
Oberhausen:
7� Mai, 19�00 Uhr - Maiandacht
9� Mai, 19�00 Uhr - Feierliche Maiandacht
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Dieses Vorgehen beschränkt sich vorerst auf Gemeinde-
mitglieder in eigener Verantwortung, die an den Präsenz-
Gottesdienst teilnehme möchten� Für Angehörige von Risi-
kogruppen, bei Verdacht auf Krankheitssymptomen und für 
Besucher und Gäste gilt der Rat, per Telefon- oder Video-
Übertragung an den örtlichen-/regionalen Gottesdiensten 
teilzunehmen�
Telefonübertragungen:
Gemeinde Vöhringen: 0731 95319987
Sonntag, 02.05.2021
09�30 Uhr Gottesdienst mit hl� Abendmahl
Teilnahme nach vorheriger Anmeldung beim Gemeindevor-
steher
11�00 Uhr Jugend-Gottesdienst in der Kirche Memmingen 
mit Übertragung in den Apostelbereich Ulm (Apostel Hans-
Jürgen Bauer)
* Über weitere Maßnahmen zum Infektionsschutzgesetzt 

wird Zeitnah entschieden und dieses dann aktuell be-
kannt gegeben�
hier die >links< zum Zugang weiterer Informationen:

* https://www�nak-sued�de/corona-pandemie/
* https://www�nak-sued�de/termine
* https://www�nak-sued/videogottesdienste
* www�nak-memmingen�de (Kirchenbezirk)
* www�nak�org (International)

Bei Fragen und für Kontakte stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung
Gemeindevorsteher: Christian Arnold,
Tel, 07308-7099118 (Büro)
E-Mail: arnold�cs@t-online�de
Adresse der Kirche: Industriestraße 15, 89269 Vöhringen
Telefon Sakristei: 07306-33756

Haus der Begegnung St. Claret

„Kunst trotz(t) Corona“ –  
nur aufgeschoben!
Das Haus der Begegnung St. Claret in Weißenhorn ver-
schiebt kurz vor Eröffnung die Ausstellung aufgrund 
hoher Inzidenzwerte im Landkreis

Das (Jugend-)Bildungshaus der Diözese Augsburg in der 
Region Neu-Ulm verschiebt, aufgrund des aktuellen Pande-
miegeschehens, den Beginn der Ausstellung „Kunst trotz(t) 
Corona“ auf September dieses Jahres� Besucher können viel-
fältigste Ausstellungsstücke nun vom 17� September bis 15� 
Oktober in den Räumen des Hauses der Begegnung (HdB) 
besuchen und sich darüber austauschen�

Nach Rückversicherung mit dem zuständigen Gesundheits-
amt erklärt Hausleiter Bernhard Lämmle, dass eine Öffnung 
der Ausstellung bei Inzidenzwerten über 100 nicht durch-
führbar sei� „Wie für alle anderen Galerien gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen auch für unser Haus� Deshalb ist 
es uns vom Team sehr wichtig, zu betonen, dass der neue 
Termin lediglich ein Verschieben der Ausstellung auf einen 
späteren Zeitpunkt ist� Kunst wird trotz Corona ihren Platz 
bei uns erhalten�“

Katholische Jugendstelle Weißenhorn

Holy Hour in Weißenhorn
Herzliche Einladung zur nächsten Holy Hour 
am Sonntag, 02�05�2021 um 19:45 Uhr in 
der Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ in Wei-
ßenhorn ein� Wir verbringen diese „Heilige 
Stunde“ mit Liedern, Worten aus der Hl� 
Schrift und einer Zeit der Stille in der eucha-
ristischen Anbetung� Be welcome!

Freie Einsatzstelle für den 
Bundesfreiwilligendienst
Du bist mit der Schule fertig? Du willst für eine gewisse 
Zeit etwas Neues wagen? Du willst in einem Team arbei-
ten und Deine Stärken einsetzen? Du willst zusammen mit 
Jugendlichen etwas auf die Beine stellen? Dann komm zu 
uns! Ab Herbst 2021 haben wir eine freie Einsatzstelle für 
den Bundesfreiwilligendienst� Nähere Infos zum Bundes-
freiwilligendienst findest du unter www�bundesfreiwilligen-
dienst�de Falls Du Interesse hast, melde Dich einfach bis zum 
15�05�2021 bei uns� Wir freuen uns auf dich!
Katholische Jugendstelle Weißenhorn
An der Mauer 13, 89264 Weißenhorn
Telefon 07309 41337,
E-Mail: jugendstelle-weissenhorn@bistum-augsburg�de
www�jugendstelle-weissenhorn�de

Neuapostolische Kirche Vöhringen

Informationen zum kirchlichen Leben  
in der Covid19-Pandemie
Auf Grund der steigenden Inzidenz-Zahlen und der Aus-
gangsbeschränkungen, finden bis auf weiteres keine Prä-
senz-Wochengottesdienste statt� Wenn sich die behörd-
lichen Anordnungen wieder ändern, wird dieses aktuell 
bekannt gegeben�
Folgende Maßnahmen sind beim Besuch der sonntäglichen 
Präsenz-Gottesdienste lt� dem kirchlichen Hygienekonzept 
nach behördlichen Vorgaben (Stand: 08�03�2021) einzuhal-
ten:
Diese finden nur statt, wenn der vom RKI festgestellte Wert 
(7-Tage-Inzidenz) die Marke von 200 nicht übersteigt!
* Tragen der Mund-/Nasenbedeckung (FFP2 oder gleich-

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

chengelände,
* sowie beim Betreten und Verlassen des Kirchengebäudes 

- ist Pflicht
* Einhalten der Abstandsregeln und das Desinfizieren der 

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

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

senzform
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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 Weißenhorn, 
Tel� 5757�

Weltladen Weißenhorn -  
Eine Welt e.V.

Fair-Produkt des Monats
Duftige Seifen aus Thailand
Mit handgemachten Seifen gute Arbeitsplätze schaffen – 
das ist das Besondere beim Handelspartner SOAP-n-SCENT 
aus Thailand� Das „Fair-Produkt des Monats“ im Mai leistet 
einen wertvollen Beitrag zum plastikfreien und frisch duf-
tenden Badezimmer� Im Jahr 2004 gründete die Thailänderin 
Pimarn Tovanabootr ihre eigene kleine Firma in Chiangmai� 
Zunächst hat sie in der Garage mit der Seifenproduktion 
begonnen und ihre Ware anschließend auf dem Markt ver-
kauft� Inzwischen arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in einer kleinen Werkstatt� Und es gibt einen eigenen 
Laden in Chiangmai� Das Palmöl für die Seifen wird über-
wiegend aus den Früchten nachhaltig angebauter Ölpalmen 
gewonnen� Das Kokosöl wird von Ölmühlen bezogen, die 
Kräuter und weitere Rohwaren von Händlern des lokalen 
Marktes� Alle Seifen sind dermatologisch getestet� Sie sind 
hautfreundlich und leicht rückfettend� Sie bilden einen fei-
nen Schaum und sind gleichzeitig sehr mild, so dass sie dabei 
helfen, die Feuchtigkeit der Haut zu bewahren� Zum Team 
von SOAP-n-SCENT gehören die Frauen in der Seifenproduk-
tion, aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Design, 
Qualitätskontrolle, Marketing und Einkauf� Die duftigen Sei-
fen aus Thailand sind die Produkte des Monats, die es im Mai 
um 20% günstiger im Weltladen mitten in der guten Stube 
Weißenhorns gibt�

Die Resonanz auf die Einladung an regionale Kunstschaffen-
de, sich in ihren Kunstwerken mit dem Thema Corona ausei-
nanderzusetzen und darüber in den Austausch zu kommen, 
überraschte das Team des HdB sehr: „Niemals hätten wir 
geglaubt, dass sich so viele Kunstschaffende in solch kurzer 
Zeit angesprochen fühlen und die Freude über die Möglich-
keit unserer Ausstellung so groß sein würde� Es bewegt uns, 
dass unsere Idee den richtigen Nerv der Menschen in unserer 
Region getroffen hat“, formuliert Bildungsreferentin Kristin 
Pöhlmann sichtlich berührt�

Von kleinen Alltagsgegenständen über Leinwände bis hin 
zu mannshohen Skulpturen erstreckt sich die künstlerische 
Spannbreite der angemeldeten Exponate� „Ihre unterschied-
liche Ausgestaltung spiegelt zudem die Spannung wider, in 
der sich unsere Gesellschaft augenblicklich befindet – zwi-
schen Trauer und Angst, Hoffnung und Zuversicht; auch der 
gemeinsame Wunsch, Menschen an einem Ort zusammen-
zuführen� Ein deutliches Zeichen dafür ist die Loyalität vieler 
Künstler, auch im Herbst auszustellen�“, sind sich Hausleiter 
und Referenten einig�

Eine offene Kommunikation zwischen dem Team – beratend 
unterstützt durch Regina Fahrenschon, Malerin aus Weißen-
horn – und den Künstlern innerhalb der Planungsphase zeigt 
jetzt schon, wie lebendig und facettenreich der Austausch 
über die Werke, ihre Entstehung und die Erfahrungen wäh-
rend der Pandemie sein wird� „Schon jetzt gilt unser großer 
Dank den teilnehmenden Kunstschaffenden für ihre unkom-
plizierte Art und die vorausschauende, einfallsreiche Unter-
stützung in der Planung, damit unsere Idee einer Ausstellung 
tatsächlich umsetzbar wird�“, blickt Bildungsreferent Bene-
dikt Steinruck auf die bisherige Zusammenarbeit zurück�

Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Sekreta-
riat (Ingrid Schmid) des HdB unter 07309/960728 oder via 
Mail an hdb�weissenhorn@bistum-augsburg�de� Das Büro ist 
sicher besetzt montags und freitags Vormittag von 8:30 bis 
12:00 Uhr� Auch die Homepage (hdb-weissenhorn�de) bietet 
weitere Informationen über die Ausstellung, das Bildungs-
haus, zusätzliche Angebote, wie auch über die räumlichen 
Kapazitäten�

TEAMFOTO  FOTO: HAUS DER BEGEGNUNG ST� CLARET

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
drucken

online
JetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztWahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 





Weißenhorn - 30 - Nr. 17/21

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.

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen
Tel. 03944-36160

www.wm-aw.de (Fa.)

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

www.stuckateur-ruoss.de

• Innen- und Außenputz
• Malerarbeiten
• Altbausanierung

Kanal-Rohrreinigung GmbH

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

Der Kanal- und Rohrreiniger

in Ihrer Nähe

• schnell • sauber • preiswert

Andreas Sauer
Meisterbetrieb

Jägerweg 22, 89297 Roggenburg-Schießen

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

Bürofläche „Plug and Play“ in
modernem, repräsentativem Ge-
schäftshaus, 17 m², 1-2
Arbeitsplätze, zentral in Weißen-
horn zu vermieten. Ausreichend
Parkplätze! Claus Oehme Haus+-
Grund, Tel.: 07309/919050
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 Immobilien 
© KB3 - Fotolia

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Getreu unserem Slogan konzentrieren wir uns auf hochwertige Immobilien
in bevorzugten Lagen und sind Ihr Ansprechpartner für unseren Standort in Ulm. 

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

Ich freue mich auf Sie! Ihre Thérèse Véronique Möbius

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

www.dahlercompany.com/ulm

ZUHAUSE IN BESTEN LAGEN

Unser Service-Angebot für Sie bis zum 
30.04.2021

Sie erhalten eine professionelle, detailliert 
aufgeschlüsselte Marktwertermittlung 
Ihrer Immobilie mit Aushändigung der 
Expertise für nur € 69,- inkl. MwSt.

Göttfried Immobilien, Edisonallee 27, 89231 Neu-Ulm, www.goettfried-immobilien.de

Ingo Höflinger
0731/ 70 800 666
0172/ 724 27 82

hoeflinger@goettfried-immobilien.de

G
m

bH

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

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

Termin anfragen unter 
Telefon 07309 - 928 58 30

Kopfschmerzen · Migräne 
Knieschmerzen · Rückenschmerzen

Hüftgelenkschmerzen · Verspannungen …?

Praxis für alternative Schmerztherapie
Heilpraxis Michael Aigner · Köhlerstraße 28 

89264 Weißenhorn · www.heilpraxis-aigner.de

Heilpraxis
Michael Aigner

Familienanzeigen online buchen: www.wittich.de

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, 

Tel.: 0731/71577-15, E-Mail: t.dietrich@garant-immo.de

GARANT Immobilien                  Tel. 0731 / 71 577-0             www.garant-immo.de
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In 89264 Hegelhofen

NEUE
Fahrzeuge

Pössl
+ Sunlight

eingetroffen!

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben –
Jetzt den Camper für die Pfingstferien buchen

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...

 

IMMER DAS BESTE!

ANGEBOT 
DER WOCHE
03.05. BIS 08.05.

SCHASCHLIKPFANNE

NUSSSCHINKEN GEKOCHT

SCHWEINEFLEISCH MAGER

GEFLÜGELLEBERWURST

TILSITER

küchenfertig zubereitet

saftig – die perfekte Ergänzung zum Spargel

zum Braten

mit Schnittlauch – feinwürzig, cremig

Deutscher Schnittkäse mit 45% Fett i.Tr. 

 100g | 1,52€

 100g |  1,02€

 100g |  1,09€

 100g |   0,95€

 100g |  1,48€

Verkauf von

Schrobenhausener 
Spargel
Täglich frisch, aus eigenem Anbau
Achtung: Wochenmarkt diesmal
am Freitagvormittag!

Spargel Ilmberger
86565 Peutenhausen, Tel. 08252 3434
Mail: ilmberger.friedrich@gmx.de

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

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

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

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

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

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

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

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

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

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

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

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr

ihr Partner Für massgeschneiderte anzeigen!
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LINUS WITTICH präsentiert

VORFREUDE
URLAUB IN 
DER HEIMAT

Bildnachweis: © Stadt Marktoberdorf/
Christoph Jorda, Forchheim/Detlef Danitz, 
Regio Augsburg Tourismus GmbH: Augs-
burg Rathaus und Perlachturm/Thomas 
Linkel, Wassertürme am Roten Tor, St. 
Ulrich/Reinhard Paland, Besuchergruppe 
in der Fuggerei/Friedrich Stettmayer

Augsburg. Mediterranes Flair in 
Bayerisch-Schwaben
„Augusta Vindelicum“ nannten die Römer ihre Zivilsiedlung zwischen 
Lech und Wertach. Daraus wurde später Augsburg, das als freie 
Reichsstadt im 15. und 16. Jahrhundert durch den Fernhandel und 
die Bankgeschäfte hier ansässiger Kaufmannsfamilien, vor allem der 
Fugger und Welser, zu den Weltstädten der Renaissance zählte. 
Noch heute erzählen viele schmucke Gebäude von der historischen 
Bedeutung Augsburgs, der ältesten Stadt Bayerns. Allen voran das 
Renaissance-Rathaus mit seinem Goldenen Saal und dem Perlach-
turm.

Wo gehts im nächsten Urlaub hin? Was machen 
wir am Wochenende? Mit TreffpunktDeutschland  
stellen wir touristische Informationen zu Regionen,  
Orten und Events vor. Egal, ob es sich um 
eine weltweit bekannte Sehenswürdigkeit  
handelt oder um einen Geheimtipp in einem kleinen Dorf.  
TreffpunktDeutschland präsentiert übersichtlich jedes  
Reiseziel und lädt zum ausgiebigen Stöbern in verwand-
ten Themen und Regionen ein. Das Angeot wächst täglich.  

TreffpunktDeutschland.de/app

BALD GEHT‘S LOS!
URLAUB IN DER  

HEIMAT

Einfach QR-Code scannen. App installieren.  
Los gehts.

LASS DICH INSPIRIEREN
125 REISEFÜHRER

235 ORTE
77 REGIONEN

ALLES IN EINER APP
KOSTENLOS

TreffpunktDeutschland App

Jakob Fugger kümmerte sich 
um bedürftige Bürger Augsburgs 
und stiftete 1521 die Fuggerei, 
die älteste Sozialsiedlung der 
Welt. Die historische Innenstadt 
Augsburgs bietet aber noch ei-
niges mehr an Sehenswertem. 
Das Maximilianmuseum präsen-
tiert im Viermetzhof mit seiner 
spektakulären Glasdachkonst-
ruktion die kostbaren Bronzefigu-
ren der Augsburger Prachtbrun-
nen. Weltbekannt ist auch die 
Augsburger Puppenkiste. Dort 
trifft man auf Jim Knopf, Räu-
ber Hotzenplotz und viele ande-
re legendäre TV-Marionetten. 
treffpunktdeutschland.de/augsburg

Perlachturm und Rathaus

Wassertürme am Roten Tor

Fuggerei

Neue Online Reiseführer

Marktoberdorf im Ostalgäu. 
100 Kilometer südwestlich von 
Münchender staatlich anerkann-
te Erholungsort Marktoberdorf. 
Er ist, auf der Höhe von 758 
Metern liegend, eine der höchst-
gelegenen Städte in Bayern. 
Die von der Wertach durchflos-
sene Stadt ist geprägt durch 
sanfte Voralpenhügel mit Wie-
sen, Wäldern, kleinen Seen und 
einem Blick auf die Alpenkette.  
treffpunktdeutschland.de/marktoberdorf

Forchheim
Wer nach Forchheim kommt, be-
gibt sich auf eine Zeitreise. Der 
Stadtkern ist geprägt von einzig-
artigen historischen Gebäuden 
wie der sogenannten Kaiserpfalz 
und dem einmaligen historischen 
Rathaus. Kopfsteingepflaster-
te Gässchen und malerisches 
Fachwerk zeichnen die histori-
sche Königsstadt Forchheim aus. 
 
treffpunktdeutschland.de/forchheim
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Sie sind einzigartig
 – zusammen sind wir stark
Für die ambulante Pflege unserer Patientinnen und Patienten
suchen wir

Pflegefachpersonal (m/w/d) in Teilzeit
leistungsgerechte Bezahlung bis € 3.562,08

Pflegehilfspersonal (m/w/d) in Teilzeit
leistungsgerechte Bezahlung bis € 2.961,26
 Leistungsgerechte, attraktive Bezahlung nach AVR-Bayern

+ Jahressonderzahlung (80% Bruttogehalt)
+ arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
+ arbeitgeberfinanzierte Beihilfeversicherung
+ arbeitgeberfinanzierte Fortbildungsmöglichkeiten

 Wir sehen Sie als Teil eines Kompetenzteams bestehend aus
Pflegepersonal, Alltagsbegleiter und Haushaltshilfen

 Ressourcenschonendes Arbeiten nehmen wir ernst und setzen es um
Pflegedienstleitung: Edith Hechtl, Tel.: 08282 – 8906013
Bewerbungsunterlagen an: Andreas.Reinert@Diakonie-Krumbach-Schwaben.de

Wir suchen einen zuverlässigen

Dental Servicetechniker m/w
für dentalmedizinischen Bereich insbesondere

fundierte Kenntnisse bei der Wartung, Montage und
Service von namhaften Dentalmarken im Bereich

Praxis. Im Raum Weißenhorn und Umgebung.

C. Klöss Dental GmbH u. Co. Betriebs KG
Bewerbung an: Berna Riedel-Korita

Telefon 0151-68187759 | b.riedel@kloess-dental.de

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

      

Unsere Unternehmensgruppe ist führend in der bundesweiten Be- 
lieferung von Großverbrauchern in der Gastronomie und Hotellerie 
sowie von Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und Betriebs- 
kantinen. Mit unserem Vollsortiment aus den Food- und Non Food- 
Segmenten, unserer Großküchentechnik von der Planung über 
Einbau und Service sowie spezieller Software-Lösungen, sind wir 
der kompetente und zuverlässige Partner rund um die Gastronomie. 
Nicht nur in Deutschland, sondern auch im benachbarten Ausland 
wachsen wir aufgrund unseres Leistungsprofils und unserer 
Zuverlässigkeit beständig.   
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort 
Zusmarshausen in Vollzeit (38,5 Std./Woche) zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt einen

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 
im Vertriebskundenmanagement
Ihre Aufgaben
- Als service- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit fällt 
  es Ihnen leicht, eine schnelle, kompetente und zuverlässige 
  Auftragsbearbeitung und Beratung am Telefon zu leisten.
- Mit Ihrem „Lächeln in der Stimme“ gestalten Sie die Beziehung 
  zu unseren Kunden lebendig und nachhaltig.
- Als erfahrener Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) unterstützen Sie unser 
  Vertriebsteam durch proaktive telefonische Betreuung eines festen 
  Kundenstammes und dem Ausbau von Bestandskunden.
- Sie unterstützen unserer Aktionsprodukte durch proaktives 
  Verkaufen.

Ihr Profil
- erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 
  und/oder Ausbildung zum Koch (m/w/d)
- freundlicher und professioneller Umgang mit Kunden
- gute EDV-, insbesondere MS Office-Kenntnisse
- service- und kundenorientiertes Denken und Handeln
- Teamfähigkeit und Belastbarkeit, gepaart mit Sorgfalt und hoher 
  Zuverlässigkeit
- Kenntnisse im Bereich Lebensmittel sind von Vorteil

Unser Angebot
- unbefristete Anstellung
- eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 
  Tätigkeit
- ein sicherer Arbeitsplatz in einem international konstant wach-
  senden Familienunternehmen
- eine attraktive Vergütung inkl. Sozialleistungen eines modernen 
  Unternehmens
- 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- eine intensive Einarbeitung
- Betriebsrestaurant mit ansprechenden Mahlzeiten
- Bike-Leasing mit attraktiven Konditionen

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmög-
lichen Eintrittstermins an

CHEFS CULINAR Süd GmbH & Co. KG
Personalabteilung • Im Zusamtal 1 • 86441 Zusmarshausen
E-Mail: personalabteilung-zu@chefsculinar.de
oder online unter www.meine-karriere-im-handel.de

Wir suchen ab JUNI 2021  
eine/n freundliche/n 

Ausfahrer/in
für unseren Botendienst

Mittwoch und Freitag nachmittags und Juli,  
August, September täglich nachmittags.
Weiteres beim persönlichen Gespräch.

 Bitte hierfür telefonisch  
einen Termin vereinbaren!

Hauptstr. 8 – 89264 Weißenhorn
Tel.: 07309 / 34 78 – Fax: 92 17 17

Regionaler
Stellenmarkt
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JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

      

Unsere Unternehmensgruppe ist führend in der bundesweiten Be- 
lieferung von Großverbrauchern in der Gastronomie und Hotellerie 
sowie von Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und Betriebs- 
kantinen. Mit unserem Vollsortiment aus den Food- und Non Food- 
Segmenten, unserer Großküchentechnik von der Planung über 
Einbau und Service sowie spezieller Software-Lösungen, sind wir 
der kompetente und zuverlässige Partner rund um die Gastronomie. 
Nicht nur in Deutschland, sondern auch im benachbarten Ausland 
wachsen wir aufgrund unseres Leistungsprofils und unserer 
Zuverlässigkeit beständig.   
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort 
Zusmarshausen in Vollzeit (38,5 Std./Woche) zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d) 
für den Vertriebsinnendienst
Ihre Aufgaben
- Als engagierte und teamorientierte Persönlichkeit fällt es Ihnen 
  leicht, im Zusammenspiel mit unserem Außendienst, sorgfältig 
  und zuverlässig Ausschreibungen und Angebote unserer Kunden 
  zu bearbeiten.
- Aufgrund Ihrer ausgeprägten IT- und Zahlenaffinität können Sie 
  selbständig verschiedenste Vertriebskennzahlen aufbereiten und 
  analysieren.
- Zur stetigen Prozessoptimierung arbeiten Sie selbstständig und 
  strukturiert in Projekten.

Ihr Profil
- erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
- mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Vertrieb von Vorteil
- sehr gute MS Office Kenntnisse mit Schwerpunkt Excel
- erste Erfahrung mit Warenwirtschafts- und CRM-Systemen
- analytisches Denken und Zahlenaffinität
- selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- kommunikatives Auftreten gepaart mit Teamfähigkeit

Unser Angebot
- unbefristete Anstellung
- eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 
  Tätigkeit
- ein sicherer Arbeitsplatz in einem international konstant wach-
  senden Familienunternehmen
- eine attraktive Vergütung inkl. Sozialleistungen eines modernen 
  Unternehmens
- 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- eine intensive Einarbeitung
- Betriebsrestaurant mit ansprechenden Mahlzeiten
- Bike-Leasing mit attraktiven Konditionen

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmög-
lichen Eintrittstermins an

CHEFS CULINAR Süd GmbH & Co. KG
Personalabteilung • Im Zusamtal 1 • 86441 Zusmarshausen
E-Mail: personalabteilung-zu@chefsculinar.de
oder online unter www.meine-karriere-im-handel.de

      

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort 
Zusmarshausen in Teilzeit für 12,00 Std./Woche zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Reinigungsaufsicht (m/w/d) 
in der Fleischerei
Ihre Aufgaben
- Sie beaufsichtigen und überprüfen die Durchführung der 
  Reinigung in der Fleischerei.
- Anschließend führen Sie die Nachkontrolle durch und dokumen-
  tieren die Reinigung über Checklisten.
- Nebenbei füllen Sie verschiedenste Hygieneartikel wie z.B. Seifen, 
  Desinfektionsmittel, Papierhandtücher etc. auf.

Ihr Profil
- möglichst Berufserfahrung in einem ähnlichen Aufgabengebiet
- den Wunsch täglich (Montag bis Freitag, Arbeitsbeginn ca. 
  16-17 Uhr) eine geringe Anzahl von Stunden zu arbeiten
- hohe Zuverlässigkeit, gepaart mit Sorgfalt und Pünktlichkeit

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmög-
lichen Eintrittstermins an

CHEFS CULINAR Süd GmbH & Co. KG
Personalabteilung • Im Zusamtal 1 • 86441 Zusmarshausen
E-Mail: personalabteilung-zu@chefsculinar.de
oder online unter www.meine-karriere-im-handel.de

Foto: Pixabay




