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Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag - Freitag
8 - 12 Uhr Tel. Stadtverwaltung: 07309 - 84-0
Montagnachmittag
15 - 17 Uhr Redaktionsschluss (E-Mail) Di 18 Uhr
Donnerstagnachmittag
14 - 17.30 Uhr stadtanzeiger@weissenhorn.de
Stadt Weißenhorn • Schlossplatz 1 • 89264 Weißenhorn

Öffnungszeiten der weiteren städtischen Einrichtungen finden Sie auf Seite 2.
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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 gesendet 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 (Abfrag
• e der Zustimmung erfolgt immer durch den Einsendenden)
Der Redaktionsschluss ist jeweils dienstags um 18:00 Uhr
(bitte beachten Sie den evtl. geänderten Redaktionsschluss
bei anstehenden Feiertagen).
Stadtanzeiger online lesen unter:
www.weissenhorn.de

Heimatmuseum
geschlossen
Bücherei, Telefon 07309 / 2923
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: �������������������������������������
mittwochs: �����������������������������������
donnerstags: ��������������������������������
freitags: ���������������������������������������
samstags: �������������������������������������

17.00 Uhr bis 20.00 Uhr
16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

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 Weißenhorn, Frau R. Miller erhältlich, Telefon 07309/84303

Städtisches Freibad
09:00 – 20:00 Uhr
Einlass nur mit Online-Reservierung
Infos unter www.weissenhorn.de
Kleinschwimmhalle
geschlossen
Jugendhaus/Streetwork/Mobile Jugendarbeit
Hallo an alle jungen Menschen zwischen 14 und 26:
Mein Name ist Jelka und ich bin als Streetworkerin für alle
jungen Menschen zwischen 14 und 26 in der Hood64 unterwegs.
Du triffst mich:
• an der Fuggerhalle, in den Parks, am Bahnhof, am Skaterplatz, an der Grund und Mittelschule… oft in Begleitung einer kleinen schwarzen Hündin
Mit mir kannst Du über alles Mögliche reden, private Informationen gebe ich nicht weiter!
Ich biete Dir freiwillige, anonyme und kostenlose Unterstützung an:
• Zum Beispiel bei der Ausbildungsplatzsuche
• bei Bewerbungen
• bei Lernblockaden
• bei Stress in der Familie oder mit Freunden
• bei der Gestaltung deiner Freizeit und mehr.
Wenn Du nicht weißt, mit wem Du über etwas bestimmtes
sprechen kannst oder allein keine Lösung findest helfe ich
Dir dabei.
• Schreib mir über Insta: jelkastreetworkweissenhorn
• oder Signal: 0174 3071047.
• für einen Termin in Büro der Streetwork Jugendtreff,
Memmingerstr. 59 oder in deiner Hood.
Ich freu mich auf Dich!
Jelka Ackermann (Sozialarbeiterin B.A.)
Telefon: 0174 3071047
E-Mail: ackermannj@kjf-kjh.de

Sitzung des Haupt-, Finanz- und
Bildungsausschusses
Am Montag, 28. Juni 2021, findet um 18:00 Uhr, in de
Fuggerhalle, Rue de Villecresnes 2, 89264 Weißenhorn,
eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Bildungsausschusses statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung:
1. Bekanntgaben
2. Fachbereich 1 - Streetwork
3. Grundschule Weißenhorn Süd - Antrag auf Erhöhung
der Stellen der Jugendsozialarbeit (JAS)
4. Vergabe der städtischen Bestattungsdienstleistungen

von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
von 15:00 Uhr - 17:00 Uhr
von 14:00 Uhr - 17:30 Uhr

1

Die Unterlagen zum Bebauungsplan „Neubau einer Fahrzeug- und Warenlagerhalle nördlich des
Schleifwegs“ Teil A Planzeichnung und Teil B Festsetzungen mit Teil C Begründung sowie Teil D Umweltbericht sind auch auf der Homepage der Stadt Weißenhorn https://www.weissenhorn.de/wirtschaftund-bauen/bauleitplanung/bebauungsplaene/ abzurufen.

Montag bis Freitag
Montag
Donnerstag

Die Öffnungszeiten sind:

während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.

vom 05.07.2021 bis einschließlich 05.08.2021

Der Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung (Teil A) und umfasst eine Teilfläche der Fl. Nr.
714/2 mit einer Größe von ca. 3.365 m². Mit der planungsrechtlichen Sicherung eines Gewerbegebietes
soll dem Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der angrenzenden Nutzungsstrukturen eine
verträgliche Erweiterung der umliegenden Nutzungen ermöglicht werden. Zusätzlich wird durch die beabsichtigte Ortsrandeingrünung eine orts- und landschaftsbildverträgliche Entwicklung ermöglicht. Mit
der vorliegenden Bauleitplanung wird der Siedlungskörper des Ortsteils Oberhausen zum bestehenden
Siedlungsumfeld im Norden abgerundet. Der Vorentwurf des Bebauungsplans „Neubau einer Fahrzeugund Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“ Teil A Planzeichnung und Teil B Festsetzungen mit Teil
C Begründung sowie Teil D Umweltbericht für das Plangebiet in Oberhausen liegen im Rathaus der
Stadt Weißenhorn Zimmer 110, 1. Stock, Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn.

Die Stadt Weißenhorn hat in der Sitzung des Bau- und Werksausschusses vom 07.06.2021 den durch
das Planungsbüro OPLA ausgearbeiteten Vorentwurf des Bebauungsplans „Neubau einer Fahrzeugund Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“ in der Fassung vom 28.05.2021 mit Teil A Planzeichnung, Teil B Festsetzungen, Teil C Begründung und Teil D Umweltbericht gebilligt.

Bebauungsplan „Neubau einer Fahrzeug- und Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“
in Oberhausen

zum

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3
Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung und
die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB und § 3 Abs. 1 BauGB

BEKANNTMACHUNG

STADT WEIßENHORN

Dr. Wolfgang Fendt, 1. Bürgermeister

..............................

Stadt Weißenhorn, den 17.06.2021
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(

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e
(DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass zu Zeiten der Corona-Pandemie die Verwaltungsgebäude für den Publikumsverkehr weitestgehend geschlossen sind. Zur Einsichtnahme bitten wir Sie deshalb, die Möglichkeiten
des Internets zu nutzen und Stellungnahmen möglichst schriftlich an uns zu richten. Trotzdem besteht
weiterhin die Gelegenheit der Einsichtnahme und Abgabe einer Stellungnahme im Rathaus der Stadt
Weißenhorn. Dafür bitten wir Sie, vorab telefonisch einen Termin im Sekretariat des Bauamts zu vereinbaren (07309/84408) und während des Aufenthalts im Verwaltungsgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sowie die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten.

Die Auslegung der Planunterlagen in Papierform erfolgt als zusätzliches Informationsangebot. Die Unterlagen liegen Rathaus der Stadt Weißenhorn Zimmer 110, 1. Stock, Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn während der o. g. allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Es wird auf das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG - vom 20. Mai 2020
(BGBI. I. S. 1041), geändert am 18.03.2021 (BGBI. I S. 353) hingewiesen. Danach kann die Auslegung
durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden, wenn die jeweilige Auslegungsfrist spätestens
mit Ablauf des 31. Dezember 2022 endet. Demnach werden gem. § 1 und § 2 PlanSiG die Bekanntmachung sowie die öffentlich auszulegenden Planunterlagen im o. g. Zeitraum auf der Internetseite der
Stadt Weißenhorn https://www.weissenhorn.de/wirtschaft-und-bauen/bauleitplanung/bebauungsplaene/ veröffentlicht.

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB kann sich die Öffentlichkeit in diesem Zeitraum über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. Gleichzeitig besteht die Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben. Parallel hierzu werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz
1 BauGB unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgefordert. Stellungnahmen können während
dieser Frist schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerechte abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.
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Montag bis Freitag
von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Montag
von 15:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag
von 14:00 Uhr - 17:30 Uhr
Die Unterlagen zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans „Neubau einer Fahrzeug- und Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“ Teil A Planzeichnung

Die Öffnungszeiten sind:

während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.

vom 05.07.2021 bis einschließlich 05.08.2021

Der Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung (Teil A) und umfasst die Teilflächen der Fl. Nrn.
714, 714/2 und 714/3 sowie die Fl. Nr. 714/4 mit einer Größe von ca. 7.250 m². Zur Bereitstellung einer
geeigneten Fläche für den Neubau einer Fahrzeug- und Warenlagerhalle im Nordwesten des Stadtteils
Oberhausen soll eine gewerbliche Baufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO für einen Teilbereich der
Fl. Nr. 714/2 ausgewiesen werden. Im Rahmen der Anpassung des Planstandes an die derzeitigen
Bedingungen werden die Teilflächen der Fl. Nrn. 714, 714/2 und 714/3 sowie die Fl. Nr. 714/4 im Zuge
der Berichtigung des Flächennutzungsplanes miteinbezogen und als gemischte Bauflächen gemäß § 1
Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dargestellt. Nördlich und westlich des Plangebietes ist als Übergang zur freien
Landschaft eine Ortsrandeingrünung vorgesehen. Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird der Siedlungskörper des Ortsteils Oberhausen zum bestehenden Siedlungsumfeld im Norden abgerundet. Der
Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans
„Neubau einer Fahrzeug- und Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“ Teil A Planzeichnung und Teil
B Verfahrensvermerke mit Teil C Begründung sowie Teil D Umweltbericht für das Plangebiet in Oberhausen liegen im Rathaus der Stadt Weißenhorn Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn.

Die Stadt Weißenhorn hat in der Sitzung des Bau- und Werksausschusses vom 07.06.2021 den durch
das Planungsbüro OPLA im Parallelverfahren ausgearbeiteten Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans „Neubau einer Fahrzeug- und Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“ in der Fassung vom 28.05.2021 mit Teil A Planzeichnung, Teil
B Verfahrensvermerke, Teil C Begründung und Teil D Umweltbericht gebilligt.

Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans „Neubau einer Fahrzeugund Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“
in Oberhausen

zur

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3
Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung und
die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB und § 3 Abs. 1 BauGB

BEKANNTMACHUNG

STADT WEIßENHORN

Dr. Wolfgang Fendt, 1. Bürgermeister

..............................

Stadt Weißenhorn, den 17. Juni 2021
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(Siegel)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e
(DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass zu Zeiten der Corona-Pandemie die Verwaltungsgebäude für den Publikumsverkehr weitestgehend geschlossen sind. Zur Einsichtnahme bitten wir Sie deshalb, die Möglichkeiten
des Internets zu nutzen und Stellungnahmen möglichst schriftlich an uns zu richten. Trotzdem besteht
weiterhin die Gelegenheit der Einsichtnahme und Abgabe einer Stellungnahme im Rathaus der Stadt
Weißenhorn. Dafür bitten wir Sie, vorab telefonisch einen Termin im Sekretariat des Bauamts zu vereinbaren (07309/84407) und während des Aufenthalts im Verwaltungsgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sowie die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten.

Die Auslegung der Planunterlagen in Papierform erfolgt als zusätzliches Informationsangebot. Die Unterlagen liegen im Rathaus der Stadt Weißenhorn Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn während der o.
g. allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Es wird auf das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG - vom 20. Mai 2020
(BGBI. I. S. 1041), geändert am 18.03.2021 (BGBI. I S. 353) hingewiesen. Danach kann die Auslegung
durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden, wenn die jeweilige Auslegungsfrist spätestens
mit Ablauf des 31. Dezember 2022 endet. Demnach werden gem. § 1 und § 2 PlanSiG die Bekanntmachung sowie die öffentlich auszulegenden Planunterlagen im o. g. Zeitraum auf der Internetseite der
Stadt Weißenhorn https://www.weissenhorn.de/wirtschaft-und-bauen/bauleitplanung/bebauungsplaene/veröffentlicht.

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB kann sich die Öffentlichkeit in diesem Zeitraum über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. Gleichzeitig besteht die Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben. Parallel hierzu werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz
1 BauGB unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgefordert. Stellungnahmen können während
dieser Frist schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerechte abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans „Neubau einer Fahrzeug- und
Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“ unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist.

und Teil B Verfahrensvermerke mit Teil C Begründung sowie Teil D Umweltbericht sind auch auf der
Homepage der Stadt Weißenhorn https://www.weissenhorn.de/wirtschaft-und-bauen/bauleitplanung/bebauungsplaene/abzurufen.
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Vollsperrung einer Straße

Vollsperrung einer Straße

Abfuhr der Gelben Tonne –
Hinweis zur richtigen Aufstellung
Die gelbe Tonne wurde als Sammelsystem für Leichtverpackungen zum 01.01.2021 in Weißenhorn eingeführt. Nach
einigen Monaten der Nutzung wurde seitens des Abfuhrunternehmens immer noch festgestellt, dass die gelben Tonnen von
einigen Bürger*innen in falscher Richtung aufgestellt wurden.
Bitte beachten Sie:
Die Deckelöffnung muss bei
der gelben Tonne immer zur
Straße zeigen!
Grundsätzlich muss die gelbe Tonne so bereitgestellt
werden, wie das Gefäß nach
der Leerung auch steht. Bitte
beachten Sie dabei auch, auf
welcher Straßenseite die Tonne dann steht.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Open Air Kultursommer im Stadtpark
vom 11.07. bis 26.09.2021

Durch die überraschenden Lockerungen, die Anfang Juni
beschlossen wurden, sind wir auch dieses Jahr in der glücklichen Lage, bei uns im wunderschönen Stadtpark verschiede-

ne Konzerte und Auftritte toller Künstler unter den gültigen
Corona-Bestimmungen durchführen zu können. Karten können bei uns im Kulturbüro unter kulturbuero@weissenhorn.
de oder telefonisch 07309 84109 reserviert und/oder an der
Abendkasse gekauft werden. Die Kontaktdatenerfassung ist
bei uns schnell und sicher mit der LUCA APP für Einzelpersonen möglich. Einlass 1h vor Beginn – Freie Platzwahl.
Den Beginn macht die Weissenhorner Kammeroper am
Sonntag, 11.07. um 15 Uhr mit der zauberhaften Aufführung der Opern aller Opern, Mozarts „Don Giovanni“
auf der Bühne hinter dem Stadttheater. Kinder ab 4 Jahren
können beim ausgezeichneten Musiktheaterstück „Der singende und klingende Bauernhof“ vom professionellen
Theater Sturmvogel am 17.07. um 15 Uhr mitmachen. Poetisch, ironisch aber immer musikalisch geht es weiter mit
„Lucy van Kuhl“, sie gewann 2019 das Scharfrichterbeil.
Sie kommt in Begleitung der „Es-Chord-Band“ mit ihrem
Programm „Alles auf Liebe“ am 18.07 um 19.30 Uhr. Ein
einzigartiges zusammenspiel aus Show, intelligenter Comedy und Musikkabarett, das dem Zuschauer kaum Zeit zum
Durchatmen lässt erwartet Sie bei „Lars but not least“ von
Lars Redlich, der innerhalb kürzester Zeit mit diversen renommierten Kleinkunstpreisen überhäuft wurde am Donnerstag, 22.07 ebenfalls um 19.30 Uhr. Vor 2 Jahren war
der Ausnahmeinstrumentalist Martin Kälberer mit „Süden
II“ als Partner von Werner Schmidbauer und Pippo Pollina
beim ersten Stadtpark Open Air zu Gast. Dieses Mal kommt
er mit seinem neuen Programm IN.SIGHT.OUT und der zauberhaften Fany Kammerlander am 23.07, Beginn ebenso
um 19.30 Uhr wie am 25.07 wenn der Höhepunkt des diesjährigen Open Air Kultursommer ansteht, der Auftritt des
„Konstantin Wecker Trio‘s“. Konstantin Wecker ist einer
der bedeutendsten Liedermacher Deutschlands, mit dabei
Jo Barnikel und nochmals Fany Kammerlander. Am Samstag dazwischen, dem 24.07 werden die Schüler und Lehrer der Musikschule anstatt der langjährigen „Klassik am
Kirchplatz“ Konzerte mit einem neuen und modernen Konzept am Nachmittag im Stadtpark auftreten. Die erste Auflage des Kabarettpreises „Weißenhorner Wölfchen“ konnte
im letzten Dezember leider nicht im Stadttheater stattfinden.
Die 4 ausgewählten Kabarettisten werden am 01.08 um 19
Uhr in jeweils 20 Minuten die Jury und das Publikum überzeugen wollen, um die begehrte Trophäe und das Preisgeld
zu gewinnen, auch das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Vom 05. bis 08. August werden 4 Kinofilme gezeigt,
wie immer mit der professionellen Kinotechnik vom Dietrich
Theater. Den Abschluß Ende September macht wieder die
Weissenhorner Kammeroper, diesmal begleiten die klassischen Instrumentalisten die 3 Tenöre Gergely Németi, Bo
Yong Kim und Ivan Jonkov von der Staatsoper Stuttgart. Sie
singen am 26.09 um 15 Uhr die schönsten Lieder und Arien
aus Oper und Operette.
Weitere aktualisierte Infos auf der Homepage der Stadt Weißenhorn im Veranstaltungskalender und wöchentlich im
Stadtanzeiger.
• 11. Juli, 15 Uhr
„Don Giovanni“ – WEISSENHORNER KAMMEROPER 35 €
• 17. Juli, 15 Uhr
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•
•
•
•
•
•
•
•

„Der singende und klingende Bauernhof“ – THEATER
STURMVOGEL 5 €
18. Juli, 19:30
„Alles auf Liebe“ – LUCY VAN KUHL & ES-CHORD-MAFIA 15 €
22. Juli,19:30
„Lars but not least“ - LARS REDLICH 15 €
23. Juli, 19:30
INSIGHTOUT – MARTIN KÄLBERER & FANY KAMMERLANDER 25 €
24. Juli, 17 Uhr
Klassik im Stadtpark –MUSIKSCHULE WEIßENHORN Eintritt frei
25. Juli, 19:30
KONSTANTIN WECKER TRIO 50 €
01. August, 19 Uhr
WEIßENHORNER WÖLFCHEN 14 €
05. – 08. August, 21 Uhr
Open Air Kino jeweils 5 €
26. September, 15 Uhr
3 Tenöre und WEISSENHORNER KAMMEROPER 25 €

Kartenreservierung: kulturbuero@weissenhorn.de oder
07309 84109 – Kino nur Abendkasse

Jan-Uwe Rogge - Pubertät
Loslassen und Halt geben
Vortrag am 29.06.2021 in der Fuggerhalle
um 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr
Der Vortrag kann tatsächlich stattfinden, die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Kontaktdatenerfassung ist bei uns schnell und sicher mit der LUCA APP für
Einzelpersonen möglich.

nicht kapitulieren, denn Erziehung ist auch in der Pubertät
möglich! Jan-Uwe Rogge hat sein Standardwerk um neue
Themen erweitert und hilft, den Umgang miteinander in einer schwierigen Zeit einfacher zu machen, damit der Nervenkrieg sich in Grenzen hält und das Familienleben nicht
zum Abenteuer wird. Er zeigt, wie Eltern lernen, loszulassen
und Halt zu geben, und Kinder lernen, loszulassen und auf
eigenen Füßen zu stehen. “Das pädagogische Erste-HilfePaket für die Pubertät.„ Familie & Co
Eintritt 5 €, freie Sitzplatzwahl – Kartenreservierung kulturbuero@weissenhorn.de, 07309 84109 oder Abendkasse

Fahrsicherheitstraining Pedelec/E-Bike
Alltagsradeln, Tourenfahren oder sportliches Mountainbiken
und Rennradfahren … das Radfahren liegt schon lange im
Trend und hat 2020 einen regelrechten Boom erlebt. Durch
Corona sind viele auf das Rad umgestiegen, die zuvor wenig
oder gar nicht Rad gefahren sind.
Die Stadt Weißenhorn möchte in Kooperation mit
dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub),
dass Sie sicher unterwegs sind!
Wer sich ein Pedelec kauft, erhält meist keine detaillierte Einweisung für das Fahren mit Elektrorädern.
Angesprochen sind vor allem Wiedereinsteiger/innen auf
dem Rad, Radfahrende, die sich nicht sicher fühlen und Pedelec-Einsteiger/innen. Das Radfahren sollten Sie beherrschen.
• Wie steige ich sicher auf und ab?
• Wie fahre ich an, wie bremse ich richtig?
• Welchen Gang nehme ich?
• Welchen Unterstützungsmodus wähle ich beim Pedelec?
Nach einem Check Ihres Fahrrads erfahren Sie in verschiedenen praktischen Übungen u.a.: wie Sie richtig bremsen,
damit Sie rechtzeitig zum Stehen kommen. Auch das Kurven – und Achterfahren wird geübt. Sie lernen, in welchem
Gang bzw. Unterstützungsmodus Sie unterwegs sein sollten,
damit das Radfahren nicht nur mehr Spaß macht, sondern
auch die Gelenke schont. Außerdem lernen Sie die ideale
Trittfrequenz und das richtige Schalten kennen. Wichtige Infos zum Verkehrsrecht runden den Kurs ab. Die gefahrenen
Kilometer am Fahrsicherheitstraining können beim Stadtradeln angerechnet werden.
Der Kurs wird von der Stadt Weißenhorn mitfinanziert.

Jan-Uwe Rogge gilt als Deutschlands erfolgreichster Erziehungsexperte. Er ist Familien- und Kommunikationsberater
sowie Buchautor. Seit Jahrzehnten liefert er Antworten auf
Fragen, die Eltern bewegen. Er hält Vorträge und führt Seminare im In- und Ausland durch. Seine Bücher sind Klassiker
der Elternliteratur und Bestseller, sie wurden in mehr als 20
Sprachen übersetzt. Er ist als Experte regelmäßiger Gast in
zahlreichen Rundfunk- und Fernsehsendungen. Die Pubertät
ist manchmal eine schwierige Zeit. Türen werden geknallt,
Eltern werden merkwürdig, und Jugendliche verlieren zwischen dem Gefühl der Nähe und dem Wunsch nach Loslösung manchmal die Orientierung – ein notwendiger Prozess,
der alle Beteiligten oft überfordert. Eltern dürfen gerade jetzt

Bitte bringen Sie Ihr eigenes Rad mit!
Kursleitung: Robert Burkhardt
Anmeldung: 0171- 520 62 12 oder 
robert.burkhardt@adfc-neu-ulm.de
Gebühr: 40 € in bar am Kurstag, für ADFC Mitglieder 35 €
Kursdauer: ca. 3,5 Stunden
Ort: Vorplatz der Fuggerhalle
Teilnehmerzahl: 3 – 6 Personen
Termine: Mittwoch, 14. Juli 2021, 14:00 -17:30 Uhr
Samstag, 17. Juli 2021, 14:00 - 17:30 Uhr
Bei entsprechender Nachfrage finden weitere Kurse statt.
Weitere Infos erhalten Sie dazu auch im Kulturbüro unter Tel.
07309 84-109.
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Satzung über die Benutzung
des Friedhofs und der
Bestattungseinrichtungen vom
01.07.2021
Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
erlässt die Stadt Weißenhorn folgende Satzung:
Inhalt:
I. Allgemeine Vorschriften
§1
Friedhofszweck
§2
Geltungsbereich
§3
Schließung und Entwidmung
II. Ordnungsvorschriften
§4
Öffnungszeiten
§5
Verhalten auf den Friedhöfen
§6
Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen
III. Bestattungsvorschriften
§7
Ort- und Zeit der Bestattung
§8
Totengedenkfeiern
§9
Tiefe der Gräber
§ 10
Ruhezeit
§ 11
Exhumierungen und Umbettungen
§ 12
Särge und Urnen
IV. Grabstätten
§ 13
Allgemeines
§ 14
Erwerb des Grabnutzungsrechts
§ 15
Übertragung von Nutzungsrechten
§ 16
Beschränkung des Grabnutzungsrechts
§ 17
Allgemeine Grabstätten
§ 18
Grüfte
§ 19
Grabstätten für Tot- und Fehlgeburten
§ 20
Kindergrabstätten
§ 21
Urnengrabstätten
§ 22
Anonyme Grabstätten
§ 23
Gemeinschaftsgrabstätte für Urnen
V. Gestaltung der Grabstätten
§ 24
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
§ 25
Grabmale
§ 26
Gestaltung des Grabmals
§ 27
Grabmalgenehmigung
§ 28
Fundamentierung
§ 29
Unterhaltung
§ 30
Entfernung
VI. Anlegung und Pflege der Grabstätten
§ 31
Pflege der Grabstätten
§ 32
Vernachlässigung
VII. Leichenhäuser
§ 33
Benutzungszwang
§ 34
Freistellung vom Benutzungszwang
§ 35
Aufbahrung
VIII. Schlussvorschriften
§ 36
Alte Rechte
§ 37
Haftungsausschluss
§ 38
Anordnungen, Ersatzvornahme
§ 39
Ordnungswidrigkeiten
§ 40
Inkrafttreten
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Friedhofszweck
(1)
Der Friedhof dient insbesondere den verstorbenen
Stadteinwohnern als würdige Ruhestätte und der
Pflege ihres Andenkens.

(2)

Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt.
Auf dem Friedhof dürfen beigesetzt werden
a)

die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der
Stadt Weißenhorn ihren Wohnsitz hatten,
b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem
belegungsfähigen Grab besitzen, und ihre Familienangehörigen (§1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV),
c) die in der Stadt Weißenhorn Verstorbenen oder
tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsgemäße
Bestattung anderweitig nicht sichergestellt ist,
d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG.
(3)

(4)

Die Bestattung anderer als der in Abs. 2 genannten
Personen bedarf auf Antrag der besonderen Erlaubnis
der Friedhofsverwaltung im Einzelfall.
Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch für die Beisetzung
von Aschen.

§ 2 Geltungsbereich
(1)
Das Stadtgebiet wird in folgende Bestattungsbezirke
eingeteilt und gilt für folgende städtische Friedhöfe,
einschließlich deren Leichen- und Aussegnungshallen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Attenhofen
Biberachzell
Bubenhausen
Emershofen
Grafertshofen
Hegelhofen
Oberhausen
Oberreichenbach
Weißenhorn, Alter Friedhof
Weißenhorn, Waldfriedhof

(2) Die Verstorbenen sind vorrangig auf dem Friedhof des
Bestattungsbezirks zu bestatten bzw. beizusetzen, in dem
sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten, sofern sie nicht bei ihrem
Tod ein Recht auf Bestattung bzw. Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte eines anderen Friedhofes hatten. Die
Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.
§ 3 Schließung und Entwidmung
(1)
Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten
können im öffentlichen Interesse ganz oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die
Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert
der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung,
so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder
wiedererteilt.
(2)
Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die
Entwidmung sind jeweils öffentlich bekannt zu machen.
(3)
Die Stadt kann die Schließung verfügen, wenn keine
Rechte auf Bestattung entgegenstehen.
(4)
Die Stadt kann die Entwidmung verfügen, wenn alle
Nutzungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind.
(5)
Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte im Einvernehmen mit den Berechtigten abgelöst
oder aufgehoben werden, können unter ersatzweiser
Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten durch
den Friedhofsträger vorgenommen werden.
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II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
(1)
Die Friedhöfe sind während des ganzen Jahres ohne
zeitliche Beschränkung geöffnet.
(2)
Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofes oder
einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass untersagen.
§ 5 Verhalten auf den Friedhöfen
(1)
Jeder hat sich auf dem Friedhof ruhig und der Würde
des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2)
Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
• Die Wege mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern aller
Art zu befahren, ausgenommen sind Inhaber eines
Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen „G“ oder „aG“ sowie Rollstühle, Kinderwagen, Fahrzeuge der Stadt Weißenhorn und der für
den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden,
• an Sonn- und Feiertagen und während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen,
• die Friedhöfe und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen, sowie Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen) und
Grabstätten unberechtigterweise zu betreten,
• auf dem Friedhof zu lärmen und zu spielen,
• Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde
• Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
• Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige
Leistungen anzubieten oder diesbezüglich zu werben,
• Druckschriften zu verteilen,
• Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken (hierzu
zählen auch beauftragte gewerblich tätige Fotografen mit entsprechenden Leistungen),
• Gießkannen, Vasen und unpassende Gefäße (z.B.
Konserven-dosen) zwischen oder hinter den Gräbern zu lagern.
(3)
(4)

Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.
Beim Betreten und Verlassen des Friedhofes sind die
Tore zu schließen.

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit
sie mit dem Zweck der Friedhöfe und der Ordnung auf ihnen
zu vereinbaren sind.
§ 6 Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen
(1)
Bildhauer, Steinmetze und Kunstschmiede, die erstmalig auf dem Friedhof tätig werden, haben ihre
Tätigkeit auf dem Friedhof mindestens drei Tage vor
Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Für Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende gilt die
Anzeigepflicht nicht.
Die Stadt kann den Umfang der Tätigkeiten festlegen.
(2)
Gewerbetätigkeiten sind nur von Gewerbetreibenden
auszuüben, die

a)

in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind,
b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und
c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung
nachweisen können
Auf Verlangen der Stadt sind vom Gewerbetreibenden Nachweise zu den Voraussetzungen a)
bis c) vorzulegen.
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Die Stadt kann von den Voraussetzungen Abs. 2 Ziff.
a) bis c) Ausnahmen zulassen, soweit dies mit dem
Zweck dieser Satzung vereinbar ist.
Den zur Vornahme gewerblicher Arbeiten Berechtigten ist, soweit erforderlich, die Benutzung der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen gestattet.
Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben
die Friedhofsatzung und die ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für
alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen
schuldhaft verursachen.
Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend oder nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung
der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder
in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall,
Abraum, Rest und Verpackungsmaterialien ablagern.
Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.
Die Ausführung von Arbeiten auf den Friedhöfen
kann durch schriftlichen Bescheid auf Zeit oder auf
Dauer untersagt werden, wenn trotz schriftlicher oder
mündlicher Hinweise wiederholt gegen Anordnungen
der Friedhofsverwaltung oder gegen Bestimmungen
dieser Satzung verstoßen wird.
Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland
nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme
ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Das Verwaltungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle
nach dem Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz abgewickelt werden.
Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung.

III. Bestattungsvorschriften
§ 7 Ort- und Zeit der Bestattung
(1)
Der Auftragnehmer des Vertrages für die Erbringung
von Friedhofsdienstleistungen setzt im Einvernehmen
mit den Angehörigen und gegebenenfalls im Einvernehmen mit den zuständigen kirchlichen Stellen den
Ort und Zeitpunkt der Bestattung fest. Besteht ein
solcher Vertrag nicht, obliegt diese Aufgabe der Stadt
Weißenhorn. Das Grab muss spätestens 24 Stunden
vor Beginn der Bestattung beim zuständigen Friedhofswärter bestellt werden.
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(2)

An Sonn- und Feiertagen finden keine Bestattungen
statt, an Samstagen nur in begründeten Ausnahmefällen.
Bestattungen finden in der Zeit von 08:00 bis 16:00
Uhr statt.

§ 8 Totengedenkfeiern
Totengedenkfeiern und ähnliche nicht mit einer Bestattung
zusammenhängende Veranstaltungen sind spätestens zehn
Werktage vorher anzuzeigen und bedürfen der Erlaubnis der
Friedhofsverwaltung.
§ 9 Tiefe der Gräber
(1)
Die Tiefe der Gräber beträgt von der Erdoberfläche
(ohne Hügel) bis zur Grabsohle mindestens:
a)

Erdbestattungen:
- bei Leibesfrüchten 
1,50 m
- bei Kindern unter 10 Jahren 
1,50 m
- bei den übrigen Verstorbenen 
1,80 m
- bei Ausnahmefällen nach § 17 Abs. 2  2,30 m
b) Urnenbeisetzungen:
In allgemeinen und anonymen Grabstätten 1,00 m
(2)

Wenn die Bodenbeschaffenheit es erfordert, kann die
Stadt Weißenhorn eine andere Grabtiefe festsetzen.

§ 10 Ruhezeit
Die Ruhezeit bezieht sich auf den Bestatteten und ist
(1)
der Zeitraum, vor dessen Ablauf ein Grab nicht aufgelassen, wieder- oder weiterbelegt wird, soweit diese
Satzung nicht Ausnahmen zulässt. Die Ruhezeit beträgt:
- bei Leibesfrüchten 
6 Jahre
- bei Kindern unter 10 Jahren 
12 Jahre
- bei den übrigen Verstorbenen 
20 Jahre
- bei Aschenurnen 
12 Jahre
und beginnt am Tag der Bestattung.
(2)
Die Stadt kann bei Vorliegen zwingender Gründe,
wie abweichende Bodenbeschaffenheit oder eine bestimmte Vorbehandlung der Leiche, die Ruhezeiten
für Friedhöfe, Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten verlängern oder verkürzen.
§ 11 Exhumierungen und Umbettungen
Die Totenruhe darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(1)
(2)
Die Ausgrabung von Leichen und Aschen zu anderen
als zu Umbettungszwecken bedarf einer behördlichen
oder richterlichen Anordnung.
(3)
Unabhängig von sonstigen gesetzlichen Vorschriften
zur Ausgrabung bedarf die Umbettung von Leichen
und Aschen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stadt. Während der Ruhezeit kann eine
Ausgrabung auf Antrag nur vorgenommen werden,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Umbettungen
von Urnen aus anonymen Gräbern sind grundsätzlich
nicht möglich. Antragsberechtigt sind der/die Inhaber/
in des Grabnutzungsrechts oder der/die Totenfürsorgeberechtigte im gegenseitigen Einvernehmen.
(4)
Umbettungen lässt die Stadt durchführen. Diese können nur in den Monaten Oktober bis März vorgenommen werden. Die Teilnahme an Ausgrabungen ist nur
dem von der Stadt beauftragten oder zugelassenen
Bestattungsunternehmen gestattet, wenn nicht behördlich oder gerichtlich etwas anderes angeordnet ist.

(5)

(6)

(7)

Die ausgegrabene Leiche oder Leichenteile sind unverzüglich wieder beizusetzen und vor der Umbettung oder Überführung neu einzusargen, wenn der
Sarg beschädigt ist.
Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung
haben die Antragsteller Ersatz für alle Schäden zu leisten, die durch die Umbettung zwangsläufig entstehen.
Der Ablauf der Ruhe- und der Grabnutzungszeit wird
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

§ 12 Särge und Urnen
Särge, Sargausstattungen und Bekleidung sowie Urnen aus
bzw. mit schwer zersetzbaren oder schadstoffhaltigen Stoffen, bei denen die Verrottung oder Zersetzung des Werkstoffes innerhalb der Ruhefrist nicht gewährleistet ist, dürfen
nicht verwendet werden.
Die Bestattung der Aschen auf dem Gemeinschaftsurnenfeld darf nur in verrottbaren Urnen erfolgen.
IV. Grabstätten
§ 13 Allgemeines
(1)
Die Grabstätten sind städtisches Eigentum. Nutzungsrechte an Grabstätten werden nach den Vorschriften
dieser Satzung verliehen.
(2)
Die Grabstätten werden unterschieden in:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
(3)

Allgemeine Grabstätten
Gruften
Grabstätten für Tot- und Fehlgeburten
Kindergrabstätten
Urnengrabstätten
Anonyme Grabstätten
Gemeinschaftsgrabstätte für Urnen

Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage
nach bestimmten Grabstätte, oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§ 14 Erwerb des Grabnutzungsrechts
(1)
Ein Grabnutzungsrecht kann nur an allgemeinen
Grabstätten, Gruften, Grabstätten für Bestattung von
Tot- und Fehlgeburten, Kindergrabstätten und Urnengrabstätten erworben werden. Es wird aufgrund
schriftlichen Antrags an eine einzelne natürliche Person verliehen.
(2)
Das Grabnutzungsrecht wird auf bestimmte Zeit –
mindestens auf die Dauer der Ruhezeit – verliehen
und um jeweils 5, 10 oder 15 Jahre und längstens
um 20 Jahre verlängert. Die Stadt kann in Ausnahmefällen abweichende Nutzungszeiten genehmigen
oder diese aus wichtigen Gründen auf die Dauer der
Ruhezeit beschränken.
(3)
Ein Anspruch auf Verlängerung besteht nur, wenn sie
vor Ablauf des Grabnutzungsrechts beantragt wird.
(4)
Verleihung, Verlängerung und Übertragung von
Grabnutzungs-rechten werden erst nach Zahlung der
Grabgebühren rechtswirksam. Über die Dauer des
Grabnutzungsrechts erhält der/die Inhaber/in eine
Graburkunde.
(5)
Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grabstätte (vgl.
§ 31 Abs. 2).
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(6)
(7)

(8)

(9)

Jede Änderung der persönlichen Daten des/der Inhaber/in des Grabnutzungsrechts ist der Stadt mitzuteilen.
Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige
Nutzungsberechtigte schriftlich – falls er nicht bekannt
oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch eine
öffentliche Bekanntmachung und durch einen zweimonatigen Hinweis an der Grabstätte – hingewiesen.
Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur
stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht
übersteigt. Gegebenenfalls ist das Nutzungsrecht vor
Ablauf der Nutzungszeit insoweit noch zu erwerben,
dass sich zusammen mit der noch laufenden restlichen Ruhezeit die volle Ruhezeit ergibt.
Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden.
Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte
möglich. Die Erstattung von Grabgebühren bei vorzeitiger Freigabe von Grabstätten erfolgt nicht.

§ 15 Übertragung von Nutzungsrechten
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Die Umschreibung eines Grabnutzungsrechtes auf seinen Namen, kann zu Lebzeiten des Nutzungsberechtigten, der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner oder
ein Familienmitglied (vgl. §1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV)
beanspruchen, wenn der Nutzungsberechtigte zu Gunsten dieses Angehörigen schriftlich auf das Grabnutzungsrecht verzichtet hat. Die Stadt kann in besonders
begründeten Fällen Ausnahmen genehmigen.
Nach dem Tode des Nutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines laufenden Grabnutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem
es vom Nutzungsberechtigten in einer letztwilligen,
rechtsgültigen Verfügung zugewendet wurde. Bei einer Verfügung zu Gunsten mehrerer Personen hat die
erstgenannte Person Vorrang.
Stirbt der Nutzungsberechtigte ohne eine Verfügung
hinterlassen zu haben, so kann das Nutzungsrecht auf
Antrag auf die in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BestV genannten bestattungspflichtigen Personen übertragen werden. Eingetragene Lebenspartner sind den Ehegatten
gleichgestellt. Innerhalb der Reihenfolge des § 1 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 BestV hat die ältere Person Vorrecht
vor der jüngeren. Haben Vorberechtigte innerhalb von
sechs Monaten keinen Antrag auf Übertragung des
Nutzungsrechts gestellt, so wird das Nutzungsrecht
auf Antrag einer nachberechtigten Person verliehen.
Stimmen alle Vorberechtigten zu, so kann das Nutzungsrecht auch in begründeten Einzelfällen auf einen dem Verstorbenen nahestehenden Dritten (z.B.
Lebensgefährten oder Stiefkind) übertragen werden.
Über die Umschreibung erhält der neue Grabnutzungsberechtigte eine Graburkunde.
Der Anspruch auf Übertragung des Nutzungsrechts
erlischt, wenn alle Berechtigten die Übernahme ablehnen oder es kein Berechtigter innerhalb eines Jahres seit Beisetzung des verstorbenen Nutzungsberechtigten übernimmt. In diesem Fall kann die Grabstätte
während der Ruhefrist zur Betreuung an Personen
überlassen werden, die zu dem Bestatteten eine persönliche Verbindung hatten.

§ 16 Beschränkung des Grabnutzungsrechts
(1)
Das Nutzungsrecht kann durch die Stadt entzogen
werden, wenn die Grabstätte aus besonderen Gründen an dem Ort nicht mehr belassen werden kann.
Falls die Ruhefrist des zuletzt in der Grabstätte Bestatteten noch nicht abgelaufen ist, bedarf es hierzu des
Einverständnisses des Nutzungsberechtigten.
(2)
Bei Entzug des Nutzungsrechtes wird dem Nutzungsberechtigten eine möglichst gleichwertige Grabstätte
auf die Dauer der restlichen Nutzungszeit zugewiesen. Sofern die Aufhebung des Nutzungsrechts im
Verantwortungsbereich der Stadt liegt, trägt die Stadt
die Kosten.
§ 17 Allgemeine Grabstätten
(1)
Allgemeine Grabstätten sind Grabstätten für Erd- und
Aschenbeisetzungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht verliehen wird.
(2)
Es werden ein- oder zweistellige Grabstätten unterschieden. In jeder Grabstelle dürfen bei gleichzeitig
laufenden Ruhezeiten nur zwei Leichen untereinander oder mehrere Aschen beigesetzt werden. Die
Beisetzung einer zweiten Leiche während der Ruhezeit des Erstverstorbenen ist nur dann zulässig, wenn
die Leiche des Erstverstorbenen bereits so tief gelegt
wurde, dass bei der Beisetzung der zweiten Leiche die
Grabtiefe gemäß § 9 Abs. 1 dieser Satzung gewährleistet ist. Eine nachträgliche Tieferlegung während
der Ruhezeit, um die Beisetzung einer zweiten Leiche
zu ermöglichen, ist unzulässig.
(3)
Die Grabstätten haben in der Regel folgende Maße
(Außenkante Grabumfassung):
Friedhof

Alter Friedhof
Attenhofen
Biberachzell
Alter FH:
Neuer FH:
Bubenhausen
Emershofen
Grafertshofen
Alter FH:
Neuer FH:
Hegelhofen
Oberhausen
Oberreichenbach
Waldfriedhof
(4)

(5)

einstellige
Grabstätte
Länge in m
1,50
1,60
1,50
1,60

Breite
in m
0,80
0,90
0,80
0,90

zweistellige
Grabstätte
Länge in m Breite
in m
1,50
1,60
1,60
1,80
1,50
1,60
1,60
2,10

2,00
1,60
1,50
2,00

0,90
0,80
0,80
1,00

2,00
1,60
1,50
2,00

2,10
1,60
1,60
2,00

1,50
1,60
1,50

0,80
0,80
0,80

1,50
1,60
1,50

1,60
1,60
1,60

2,00

1,00

2,00

2,30

Die Grabstätten im Waldfriedhof werden nach einem
Raster-System angelegt, wobei jede Grabstätte durch
einen Zwischenweg (Plattenweg von 0,30 m Breite)
von der nächsten Grabstelle getrennt ist. Die Pflegemaße betragen je Grabstelle bei Erwachsenengräber
2,00 m Länge, 1,00 m Breite. Bei einer mehrstelligen
Grabstätte erhöht sich die Breite entsprechend der
Zahl der Grabstellen zuzüglich 0,30 m je Grabstelle.
Die Lage der Gräber richtet sich nach dem Friedhofsplan der Friedhofsverwaltung.
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§ 18 Grüfte
(1)
Das Nutzungsrecht an stadteigenen Grüften wird im
Sterbefall mindestens für 20 Jahre und längstens auf
30 Jahre verliehen. Liegt kein Sterbefall vor, wird das
Nutzungsrecht mindestens für 5 Jahre und längstens
für 20 Jahre verlängert. Für die Staffelung zur Verlängerung der Nutzungsrechte an Grüften gilt § 14 Abs.
2 der Satzung entsprechend.
(2)
Nach Beendigung des Nutzungsrechtes hat der Nutzungsberechtigte die Anlage der Gruft (Bepflanzung,
Stein, Platte) auf Verlangen der Stadt zu entfernen.
(3)
Eine Gruft kann nur belegt werden, wenn das Nutzungsrecht noch mindestens über die gesamte Dauer
der Ruhefrist läuft; ist die Laufzeit kürzer, so muss das
Recht vor der Bestattung auf die gesamte Dauer der
Ruhefrist verlängert werden. Die Stadt kann Ausnahmen bewilligen.
(4)
Wird das abgelaufene Nutzungsrecht an einer Gruft
nicht verlängert, so werden die dort bestatteten Leichen und Urnen in einer Gemeinschaftsgrabstätte
für Urnen bestattet, sofern nicht die Angehörigen etwas anderes bestimmen und die hierfür anfallenden
Kosten und Gebühren entrichtet haben. Die hierfür
entstehenden Kosten hat der Nutzungsberechtigte zu
tragen.
§ 19 Grabstätten für Tot- und Fehlgeburten
(1)
In Grabstätten für Bestattung von Tot- und Fehlgeburten dürfen Leibesfrüchte beigesetzt werden.
(2)
Zukünftige Bestattungen können in den dafür vorgesehenen Gräbern auf dem Waldfriedhof erfolgen.
Auf den übrigen Friedhöfen sind solche Gräber nicht
vorhanden. Hier kann die Bestattung jederzeit in allgemeinen Grabstätten oder Urnengrabstätten stattfinden.
(3)
Grabstätten für Bestattung von Tot- und Fehlgeburten
haben folgende Maße (Außenkante Grabumfassung):
Friedhof
Waldfriedhof

Einstellige Grabstätte
Länge in m
1,00

Breite in m
0,50

§ 20 Kindergrabstätten
(1)
Kindergrabstätten sind Gräber, die zur Bestattung von
verstorbenen Kindern bis zum zehnten Lebensjahr bereitgestellt werden.
(2)
Zukünftige Bestattungen in Kindergräbern sind nur
auf dem Waldfriedhof vorgesehen.
Auf den übrigen Friedhöfen sind Kindergräber nicht
vorhanden.
Kinder können hier und generell jederzeit in allgemeinen Grabstätten oder Urnengrabstätten beigesetzt
werden.
(3)
Kindergräber haben folgende Maße (Außenkante
Grabumfassung):
Friedhof
Waldfriedhof

Einstellige Grabstätte
Länge in m
1,60

Breite in m
0,90

§ 21 Urnengrabstätten
(1)
Urnen können in allgemeinen Grabstätten und – soweit vorhanden – auch in besonderen Urnengrabstätten unterirdisch beigesetzt werden.

(2)

(3)
(4)

Die Maße für Urnengräber (Außenkante Grabumfassung) betragen grundsätzlich auf allen Friedhöfen
0,90 m in der Länge und 0,60 m in der Breite. Ausnahmen hiervon gelten nur für die alten Urnen-gräber
des Waldfriedhofs. Dort beträgt die Länge 1,20 m
und die Breite 0,60 m.
Mehr als 4 Urnen pro Urnengrab dürfen auf gleicher
Tiefe nicht beigesetzt werden.
Nach Ablauf des Nutzungsrechts ist die Stadt berechtigt, die Urne zu entfernen und die Asche an der von
ihr bestimmten Stelle in würdiger Weise der Erde zu
übergeben.

§ 22 Anonyme Grabstätten
(1)
Die Bestattung in einer anonymen Grabstätte ist nur
auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen (Vorsorge) oder der in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV genannten Angehörigen möglich. Ein Nutzungsrecht kann an
einer anonymen Grabstätte nicht erworben werden.
(2)
Die Grabpflege erfolgt ausschließlich durch die Stadt.
(3)
Urnen, für die innerhalb von sechs Monaten nach der
Kremation oder nach der Überführung von auswärts
keine Beisetzung verfügt wird, werden in einer anonymen Grabstätte beigesetzt.
§ 23 Gemeinschaftsgrabstätte für Urnen
(1)
Die Gemeinschaftsgrabstätte ist eine in sich geschlossene Grabanlage mit einem gemeinsamen
Grabmal, jedoch ohne individuelle Kennzeichnung
der einzelnen Gräber. Die Bestattung der Urnen (nur
verrottbare Urnen) erfolgt direkt nebeneinander.
(2)
Die Ruhefrist beträgt 12 Jahre, eine Verlängerung ist
nicht möglich.
(3)
Auf Wunsch besteht die Möglichkeit auf einer Stele
den Namen, Geburts-, und Sterbejahr der verstorbenen Person eingravieren zu lassen.
(4)
Sofern die Ruhefristen (je 12 Jahre) aller Personen eines einzelnen Stelensteines abgelaufen ist, wird der
Stelenstein ausgetauscht.
(5)
Die Gemeinschaftsgrabstätte wird durch die Stadt bepflanzt und gepflegt. § 22 Abs. 2 der Satzung gilt
sinngemäß.
(6)
Auf den Steinen vor der Urnenwiese dürfen Kerzen
oder Grablichter aufgestellt werden. Das Ablegen von
Blumengestecken oder Ähnliches ist außerhalb der
Bestattungen nicht erlaubt.
(7)
Die Sitzgelegenheiten sind von jeglichem Grabschmuck frei zu lassen.
(8)
Der Blumenschmuck der Bestattungen, sowie abgebrannte Kerzen/Grablichter werden in der Regel einmal wöchentlich von der Stadt Weißenhorn entfernt.
Diese/r wird/werden zwei Wochen lang neben der
Aussegnungshalle (bei den Containern) gelagert, bevor diese nach Ablauf der Frist von der Stadt Weißenhorn entsorgt wird/werden.
V. Gestaltung der Grabstätten
§ 24 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
Jede Grabstätte ist bei der Art ihrer Gestaltung dem Gesamtbild des Friedhofs, dem besonderen Charakter des
Friedhofteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.
Die Würde und die historisch gewachsenen Strukturen des
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage müssen gewahrt werden.
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§ 25 Grabmale
Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur
aufgestellt werden, wenn sie ohne schlimmste Formen von
Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr.
182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni
1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl.
2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind und hierfür
ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der jeweils
geltenden Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte
von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt.
Eines Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der
Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder
Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial
vor dem 1. September 2016 in das Bundesgebiet eingeführt
wurden.
§ 26 Gestaltung des Grabmals
(1)
Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung der Umgebung angepasst sein.
(2)
Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger
Weise, möglichst seitlich am Grabmal, angebracht
werden.
(3)
Die Breite des Grabmals bemisst sich nach der Breite
der Grabstätte.
(4)
Die Höhe des Grabmals (gemessen vom gewachsenen
Erdreich) darf bei Kindergräbern und Grabstätten für
Tot- und Fehlgeburten 1,00 m und bei allgemeinen
Grabstätten 1,30 m nicht überschreiten. Ausnahmen
hiervon kann die Friedhofsverwaltung unter Beachtung des § 24 der Satzung zulassen, wenn für das
Grabmal schmale Formen gewählt werden.
(5)
Im Friedhof Grafertshofen dürfen im östlichen und
nordöstlichen Teil keine schwarzen Grabmale errichtet werden.
(6)
Im Waldfriedhof sind Grabeinfassungen und ganze
Grabplatten nicht zugelassen. Bei Bepflanzung der
Gräber ist auf den Gesamtcharakter des Waldfriedhofes Rücksicht zu nehmen. Es sollten mindestens 60 %
der Grabfläche mit Dauerpflanzung versehen werden.
(7)
Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen
Grabmale sind nur als naturlasierte Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als ein Jahr nach der Beisetzung verwendet werden.
§ 27 Grabmalgenehmigung
(1)
Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmälern
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. Sie muss bereits vor der Anfertigung oder der Veränderung eingeholt werden. Sie
kann versagt werden, wenn der Antrag nicht den Vorschriften dieser Satzung entspricht.
(2)
Der Antrag für Grabmäler ist bei der Friedhofsverwaltung einzureichen. Dem Antrag ist ein Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab
1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung,
des Inhalts, der Form, der Farbe, der Anordnung der
Schrift, der Ornamente und Symbole sowie der Fundamentierung und Befestigung (Verdübelung usw.)
beizufügen.

(3)

In besonderen Fällen können weitere Unterlagen (z.B.
Zeichnungen der Schrift usw. im Maßstab 1:1, Vorlage von Modellen, Aufstellen von Attrappen in natürlicher Größe usw.) verlangt werden.
(4)
Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen
Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Abs. 1 und
2 gelten entsprechend.
(5)
Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres
nach der Zustimmung errichtet bzw. hergestellt worden sind.
(6)
Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale sind nach
schriftlicher Aufforderung an den Nutzungsberechtigten unter angemessener Fristsetzung zu entfernen.
Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der
Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten
nach § 15 Abs. 3 nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Kommt der Nutzungsberechtigte nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so
ist die Stadt berechtigt auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu
entfernen.
(7)
Der Antragsteller des Grabmals erhält nach Zustimmung des Grabmals einen Gebührenbescheid von der
Stadt Weißenhorn.
§ 28 Fundamentierung
Die Fundamente für die Grabmäler werden seitens der Stadt
nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks
(Richtlinien des Bundesinnungsverbandes des Deutschen
Steinmetz-, Stein-, Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der jeweils
gültigen Fassung) hergestellt. Die Grabmäler sind ihrer Größe entsprechend so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht
umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige
bauliche Anlagen entsprechend.
§ 29 Unterhaltung
(1)
Die Grabmäler und sonstige baulichen Anlagen sind
dauernd in gutem und verkehrssicherem Zustand zu
halten. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte der Grabstätte.
(2)
Erscheint die Standsicherheit von Grabmälern, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet,
sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr
im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten
des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B.
Umlegen von Grabmälern, Absperrungen) treffen.
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher
Aufforderung der Friedhofverwaltung nicht innerhalb
einer jeweils festzusetzenden Frist beseitigt, ist die
Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des
Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon entfernen
zu lassen. Die Stadt ist nicht verpflichtet, diese Sachen
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt
oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine
öffentliche Bekanntmachung und ein vierwöchiger
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(3)

Hinweis an der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind
für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von
Grabmälern oder sonstigen baulichen Anlagen oder
durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird.
Einmal jährlich findet die Grabmalprüfung statt. Zu
dieser regelmäßigen Kontrolle ist jeder Friedhofsträger in Deutschland aufgrund einer Forderung der
Gartenbau-Berufsgenossenschaft verpflichtet. Die
Überprüfung wird von einer beauftragten Firma ausgeführt. Bei der Überprüfung wird langsam ein Druck
aufgebaut, den der Stein auszuhalten hat. Rütteln am
Stein ist verboten. Sollte festgestellt werden, dass ein
Grabstein locker ist, wird der Nutzungsberechtigte
angeschrieben. Dieser ist verpflichtet innerhalb einer
genannten Frist, den Stein zu befestigen oder befestigen zu lassen. Stellt der Nutzungsberechtigte die
Standsicherheit des beanstandeten Grabmals in der
vorgegebenen Frist nicht wieder her, haftet er für dadurch entstehende Schäden. Sollte bei der Kontrolle
festgestellt werden, dass Gefahr im Verzug ist, kann
der verantwortliche Prüfer den Stein umlegen, um so
einen drohenden Unfall zu verhindern. Auch darüber
wird der Nutzungsberechtigte schriftlich verständigt.

§ 30 Entfernung
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Grabmäler und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor
Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der
Grabstätte entfernt werden. Grundsätzlich wird hier
eine Entfernung mehr als zwei Jahre vor Ablauf des
Nutzungsrechtes nicht genehmigt. Die Entfernung
darf nur durch nach § 6 zugelassene Gewerbetreibende oder Dienstleister erfolgen. Diesen ist die schriftliche Zustimmung bei einer vorherigen Abräumung
eines Grabes vorzulegen.
Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmäler
und die sonstigen baulichen Anlagen und Grabausstattungen zu entfernen. Die Entfernung darf nur
durch nach § 6 zugelassene Gewerbetreibende oder
Dienstleister erfolgen.
Die Gräber müssen 10 cm tief ausgehoben werden,
mit Brechkies aufgefüllt, verdichtet und mit Riesel abgedeckt werden. Auf dem Waldfriedhof und Friedhof
Attenhofen müssen die Gräber mit Humus bedeckt
werden.
Erfolgt eine Entfernung nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts, gehen Grabmäler, die sonstigen baulichen Anlagen und sonstiger
Grabschmuck in das Eigentum der Stadt über. Sofern
Grabstätten im Auftrag der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der zur Abräumung Verpflichtete die Kosten zu tragen.
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmäler oder
solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs aus
früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem
besonderen Schutz der Stadt. Die Entfernung oder
Änderung solcher Anlagen auch nach Ablauf der Ruhefrist und des Grabnutzungsrechtes bedarf der besonderen Erlaubnis der Stadt.

(6)

Der Grabbesitzer ist verpflichtet durch geeigneten
Nachweis (z.B. Rechnung der Entfernung/ Fotos) der
Friedhofsverwaltung mitzuteilen, wenn das Grab abgeräumt wurde.
VI. Anlegung und Pflege der Grabstätten
§ 31 Pflege der Grabstätten
(1)
Jede Grabstätte ist spätestens drei Monate nach einer
Bestattung bzw. nach Verleihung des Nutzungsrechtes gärtnerisch in einer würdigen Weise anzulegen
und in diesem Zustand zu erhalten. Die Gestaltung
ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes anzupassen.
Die Anpflanzungen dürfen über die zulässigen Grabmaße und über die Höhe des Grabmals nicht hinauswachsen; sie dürfen Nachbargräber, öffentliche Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.
(2)
Alle Grabstätten müssen gepflegt und dauernd instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend für den
übrigen Grabschmuck. Verwelkte Blumen, verdorrte
Kränze und sonstiges Abfallmaterial sind von den
Grabstätten unverzüglich zu entfernen. Friedhofspezifische Abfälle sind an den dafür vorgesehenen Stellen getrennt zu entsorgen.
(3)
Bei allen Grabstätten, an denen ein Nutzungsrecht
erworben werden kann, ist für die Anlegung, Pflege und Instandhaltung der Grabstätten der jeweilige
Nutzungsberechtigte verpflichtet.
(4)
Die Gestaltung, Bepflanzung, Pflege und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich dem städtischen Personal.
§ 32 Vernachlässigung
(1)
Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß angelegt
oder gepflegt, hat der Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der Stadt die Grabstätte innerhalb
einer jeweils festzusetzenden, angemessenen Frist in
Ordnung zu bringen. Nach Ablauf der Frist können
zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes
erforderliche Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten getroffen werden.
(2)
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne
weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein vierwöchiger Hinweis an der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, kann die Stadt
die Grabstätte in einen ordnungsgemäßen Zustand
bringen oder die Grabstätte auf Kosten des Verantwortlichen auflösen und das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Auf diese Folge ist in der schriftlichen
Aufforderung, der öffentlichen Bekanntmachung und
dem Hinweis an der Grabstätte hinzuweisen.
(3)
Maßnahmen nach Abs. 2 werden durch schriftlichen
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung angeordnet.
VII. Leichenhäuser
§ 33 Benutzungszwang
(1)
Alle im Stadtgebiet Verstorbenen müssen innerhalb
von 24 Stunden nach Eintritt des Todes in ein Leichenhaus der Stadt verbracht werden. Dies gilt auch dann,
wenn die Leiche von auswärts überführt wird. Die
Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen von Satz 1 auf
Antrag zulassen.
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(2)

(3)

Von auswärts überführte Leichen oder Urnen sind unverzüglich nach Ankunft in der Stadt in das Leichenhaus zu verbringen, wenn die Bestattung nicht unmittelbar nach Ankunft stattfindet.
Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen
bis sie bestattet oder überführt werden und zur Aufnahme von Ascheresten feuerbestatteter Verstorbener bis zur Beisetzung im Friedhof. Sie dürfen nur mit
Erlaubnis der Stadt bzw. in Begleitung eines Friedhofmitarbeiters betreten werden.

§ 34 Freistellung vom Benutzungszwang
Die Regelungen in § 33 gelten nicht
a) für Verstorbene in der Stiftungsklinik Weißenhorn, da hier ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche bis zur Bestattung oder
Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort vorhanden ist,
b) für Verstorbene, die innerhalb der Frist von 24
Stunden nach auswärts überführt werden
c) für Verstorbene, bei denen durch besondere Anordnung eine andere Regelung getroffen wurde
(z.B. durch Gerichtsbeschluss),
d) für Verstorbene, die in ein Leichenhaus eines
gewerblichen Bestattungsunternehmens, das
den allgemeinen Anforderungen an Leichenaufbewahrungsräumen bei Bestattern genügt, verbracht werden.
§ 35 Aufbahrung
Die Aufbahrung im Leichenhaus erfolgt in der Regel im geschlossenen Sarg in Aufbahrungskühlvitrinen. Auf Wunsch
des Verpflichteten kann im offenen Sarg aufgebahrt werden, wenn keine besonderen Gründe entgegenstehen (z.B.
übertragbare Krankheiten, Anordnung des Gesundheitsamtes oder Amt- bzw. Leichenschauarztes usw.).
VIII. Schlussvorschriften
§ 36 Alte Rechte
(1)
Die vor dem Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung
entstandenen Nutzungsrechte an Grabstellen, richten
sich nach den bisherigen Vorschriften. Sie enden jedoch erst mit dem Ablauf der Ruhezeit des in dieser
Grabstätte zuletzt Bestatteten.
(2)
Im Übrigen gilt diese Satzung.
§ 37 Haftungsausschluss
Die Stadt Weißenhorn übernimmt für die Beschädigungen,
die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte
dritter Personen verursacht werden, keine Haftung.
§ 38 Anordnungen, Ersatzvornahme
(1)
Die Stadt Weißenhorn kann zur Erfüllung der nach
dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten.
Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen
(2)
dieser Satzung ein ordnungswidriger Zustand verursacht, kann dieser nach vorheriger Androhung und
nach Ablauf der hierfür gesetzten Frist auf Kosten des/
der Zuwiderhandelnden beseitigt werden. Einer vor
herigen Androhung mit Fristsetzung bedarf es nicht,

wenn die Ersatzvornahme zur Verhütung oder Unterbindung einer mit Strafe bedrohten Handlung oder
zur Abwehr einer drohenden Gefahr erforderlich ist.
§ 39 Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i.V.m. § 17 OWiG kann mit
Geldbuße von mindestens fünf Euro und höchstens eintausend Euro belegt werden, wer
a) den Vorschriften über den Benutzungszwang (§§
1 und 33) oder den Vorschriften über Pflege und
Instandhaltung von Grabstätten (§§ 30 und 32)
und über die Errichtung von Grabmälern und Einfriedungen (§§ 24 und 26) zuwiderhandelt,
b) die in § 5 Abs. 2 festgelegten Verbote missachtet,
c) Abfallmaterial nicht ordnungsgemäß ablagert
und entsorgt.
§ 40 Inkrafttreten
(1)
Diese Satzung tritt am 01.07.2021 in Kraft.
(2)
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung des
Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen der Stadt
Weißenhorn vom 01.01.2018 (jeweils mit allen späteren Änderungen) außer Kraft.
WEISSENHORN, DEN 17.06.2021
DR. WOLFGANG FENDT, 1. BÜRGERMEISTER

Aus der Sitzung des Bauausschusses
am 07.06.2021
1.

Bekanntgaben

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz informierte das Gremium darüber, dass der öffentlich geladene TOP 5 in den nichtöffentlichen Teil verschoben und dementsprechend nichtöffentlich behandelt werde.
Anschließend ging sie auf zwei Bekanntgaben aus der letzten Sitzung ein.
Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof hatte angeregt, da das
KDK-Verfahren für den Bürger nicht durchsichtig sei, es hier
sinnvoll sei, den Bürgern genau zu erklären, wie es funktioniere. Frau Graf-Rembold habe hierzu berichtet, dass in der
Stadtanzeigerausgabe Nr. 15 eine entsprechende Information erfolgte. Es gab mittlerweile auch eine Ortsbegehung
mit dem Lenkungskreis, zusammen mit Herrn Schulz, Herrn
Amann, Herrn Ilg und Herrn Ritter und es sei vorgesehen,
in der nächsten Ausgabe des Stadtanzeigers den aktuellen
Stand nochmals ausführlicher darzustellen und die Bürger
in den weiteren Prozess mit einzubeziehen. Es werde dann
auch einen Fragebogen geben, den man für Information
nutzen könne.
Des Weiteren hatte man die Anfrage von Stadtrat Niebling,
aus welchem Grund der TÜV der kommunalen Fahrzeuge
außerhalb von Weißenhorn gemacht werde. Seitens der
Verwaltung wurde dies aufgrund von Problemen in früheren
Jahren so gehandhabt. Die Bauhofmitarbeiter mussten zu
lange warten und die Motoren zu lange laufen. Es habe insgesamt nicht so gut funktioniert. Allerdings sei das eine ganze Weile her und deswegen könne man gerne einen neuen
Ansatz wagen und wieder die TÜV-Termine in Weißenhorn
vereinbaren.
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Die Stadt Weißenhorn habe vom Landratsamt Bescheid
bekommen, dass das Ziegelwerk in Bellenberg eine neue
Genehmigung zur Anlieferung von 300.000 Tonnen Psilonotenton, wieder mit der Beschränkung von 100 LKW-Lieferungen pro Tag, bekommen habe. D.h. die Anwohner in
Emershofen und Tiefenbach seien leider wieder in der Situation, dass dadurch ein erhebliches Verkehrsaufkommen
auf sie zukomme. In dieser Sache werde Bürgermeister Herr
Dr. Fendt und der Bürgermeister Herr Eisen gemeinsam Gespräche mit dem Landratsamt führen und versuchen, dem
Ganzen entgegenzuwirken, vor allem da die Straße hier in
einem erbärmlichen Zustand sei und dementsprechend auch
die Lärmproblematik steige.
***********************
2.
Bauanträge und Bauvoranfragen
2.1. Antrag auf isolierte Befreiung: Errichtung einer
Einfriedung
Bruder-Klaus-Weg, 89264 Weißenhorn, ST Biberachzell
Sachverhalt:
Die Antragssteller möchten sich mit dem Antrag (eingegangen am 23.04.2021) eine Einfriedung genehmigen lassen.
Der Antrag wurde in der Sitzung am 10.05.2021 zurückgestellt, um sich bei einem Vor-Ort-Termin vor der nächsten
Sitzung ein objektives Gesamtbild verschaffen zu können.
Die Antragssteller hatten bereits in der letzten Sitzung im
April einen Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans bzgl. einer Einfriedung gestellt.
Hier wurde eine Befreiung für eine Einfriedung an drei Seiten des Grundstücks (Nord-, Süd- und Westseite) beantragt.
Der Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass eine
komplette Einmauerung auf drei Seiten des Grundstücks
nicht zugestimmt werden kann.
Nun wird eine Befreiung für eine Einfriedung an der Nordund Südseite zu den Nachbarn beantragt.
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans „Am Marktsteig III“. Das Vorhaben
entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans. Der
Bebauungsplan setzt fest, dass Einfriedungen max. mit einer
Höhe von 1,30 m über Geländeoberkante zulässig sind.
Zu den nördlichen Nachbarn ist ein Doppelstabmattenzaun
mit Sichtschutzstreifen mit einer Höhe von 1,80 m und zu
dem südlichen Nachbarn eine Höhe von 1,80 m bzw. 1,60
m geplant.
Der Antragsteller begründet seinen Antrag wie folgt:
Zu den nördlichen Nachbarn ist in der Zukunft ein Geräteschuppen mit einer Länge von 3 m geplant. Da der Nachbar
ebenfalls eine Gartenhütte an der Grundstücksgrenze errichtet hat, würde die Beeinträchtigung durch die Einfriedung
lediglich 5 m ausmachen.
Des Weiteren hat er auch, da er 0,8 m tiefer ist als das Niveau, selbst einen Sichtschutzzaun mit einer Höhe von 1,80
m zu unserer Seite errichtet.
Zu den südlichen Nachbarn sind wir einverstanden, dass wir
das erste Element von der Straße aus auf eine Höhe von 1,60
m errichten werden und den obersten Bereich ohne Sichtschutzstreifen füllen. Das macht somit eine Höhe von 1,30
m, da die Nachbarn in diesem Bereich höher sind als wir. Im
hinteren Bereich haben die Nachbarn das natürliche Niveau

nicht eingehalten und liegen somit ebenfalls höher als wir. In
diesem Bereich würde der Zaun bei einer Höhe von 1,80 m
nur ca. 1,40 m zu den Nachbarn ausmachen.
Bei einer Begehung des Baugebiets „Am Marktsteig III“
durch die Bauverwaltung konnten weitere möglicherweise
nicht mit den Festsetzungen des Bebauungsplans konforme
Überschreitungen festgestellt werden.
Auch zur Seite der Einfriedungsstraße ist die maximale Einfriedungshöhe von 1,30 m teilweise nicht eingehalten. Bei
der weiteren Bestandsaufnahme im Bereich des gegenständlichen Grundstücks wurde festgestellt, dass der nördliche
Nachbar bereits eine 1,80 m hohe Einfriedung zu den Antragsstellern errichtet hat. Die Vorbildfunktion ist insofern in
tatsächlicher beeinträchtigt.
Das Grundstück des südlichen Nachbarn liegt geländeabhängig oberhalb des gegenständlichen Grundstücks. Aus
diesem Grund wirkt der Zaun an dieser Seite des Grundstücks mit einer Höhe von 1,80 m bis 1,60 m optisch weniger massiv.
Das Grundstück des nördlichen Nachbarn ist tiefer gelegen.
An dieser Seite befindet sich bereits aufgrund einer Abgrabung eine befestigende Stützmauer mit einer Höhe von 0,80
m. Ein hinzukommender Zaun mit 1,80 m Höhe addiert sich
mit der Stützmauer zu einer Gesamthöhe von 2,60 m auf.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen für die Einfriedung im hinteren Bereich zum südlichen Nachbarn mit
einer Höhe von max. 1,80 m sowie die Einfriedung im vorderen Bereich zum südlichen Nachbarn mit einer Höhe von
max. 1,60 m zu erteilen. Die Einfriedung im vorderen Bereich
ist mit einem Abstand von einem Meter zur öffentlichen
Verkehrsfläche, zur besseren Einsicht des Nachbarn auf die
Fahrbahn, zu errichten.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen der Einfriedung zum nördlichen Nachbarn nicht zu erteilen.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz ging auf die vorausgegangene Ortsbesichtigung ein. In diesem Baugebiet sei die
Situation sehr kontrovers. Leider seien hier viele Festsetzungen nicht ganz so eingehalten worden, wie der Bebauungsplan das fordere. Gerade aufgrund der Hanglage, lägen hier
auch verschiedene Situationen vor. Da es schwierig sei zu
entscheiden und hier eine richtige Lösung zu finden, sei es
am zielführendsten, sich an die Rechtlage zu halten.
Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof meinte dazu, dass seine
Fraktion der Meinung sei, wenn Nachbarn einig seien, könne man durchaus über Abweichungen vom Bebauungsplan
nachdenken, wenn so wie in dem Fall nicht, müsse man sich
auf das berufen, was im Bebauungsplan stehe. Die Antragsteller haben beim Erwerb des Grundstücks gewusst, welche
Regeln gelten und einzuhalten seien. Hier sei vor allem wichtig, beim Herausfahren eine Sichtbarkeit auf die Straße und
damit eine Sicherheit zu gewährleisten Mit den Regelungen
im Bebauungsplan wolle man vermeiden, dass sich die Leute
hinter Mauern und Zäunen einmauern und einzäunen und
man nur noch Zäune sehe, wenn man durch das Wohngebiet gehe. Da das im Bebauungsplan auch so festgelegt sei,
seien sie dafür, zu beiden Seiten diesen Antrag abzulehnen,
also keine Ausnahme weder zum nördlichen noch zum südlichen Nachbarn zu genehmigen. Der nördliche gelegene
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Nachbar habe teilweise einen ähnlichen Zaun errichtet, der
stellenweise auch höher sei, als die Vorgaben. Er möchte hier
aber ganz klar sagen, dass es nicht sein könne, dass dann
derjenige, der sich nicht an das Baurecht halte Vorbild für
andere sei.
Stadtrat Michael Schrodi äußerte sich dazu, dass es in dem
Baugebiet schon sehr verfahren sei, wenn alles zurückgebaut werden müsse, was nicht genehmigt sei, habe man da
ein großes Problem. Das meiste sei nämlich nicht genehmigt.
Umso ärgerlicher sei es natürlich, wenn einer etwas genehmigen lasse und dem lehne man es dann ab. Zu der Südseite
habe das Gremium evtl. einen Kompromiss gefunden mit
der 1,30 m Kante vom Nachbar. Mit dem Vorschlag können
beide Nachbarn sogar leben. Er verstehe die Aufregung des
südlichen Nachbarn allerdings nicht, der auf seiner Südseite
einen 1,80 m hohen Zaun genauso wie hier, errichtet habe.
Man könne da auch gleich auf 1,30 m gehen, da der Zaun
diese Höhe habe, um erneute Streitigkeiten zu vermeiden.
Auf der Nordseite brauche man eigentlich keinen Zaun, der
bestehende wäre schon sehr hoch. Der nördliche Nachbar
habe sich mit einer Abgrabung, Setzen einer Stützmauer mit
über einem Meter und darauf der Zaun mit 1,30 m, auf der
Nordseite auch nicht korrekt verhalten. Dieser komme auf
2,30 m Höhe zum Nachbarn, daher dürfe dieser sich auch
nicht aufregen, wenn man da 1,80 m erlaube, zumal es ja
nur ein kurzes Stück sei. Hier könne man auch wieder einen
Kompromiss eingehen und auf 1,60 m gehen. Den Zaun
könne man schöner gestalten ohne die Bänder, darüber könne der Bauwerber sich vielleicht noch Gedanken machen,
aber die Maße des Zauns fände er in Ordnung.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, sie müssen
über den Antrag abstimmen, wie er eingereicht wurde.
Stadtrat Marcus Biberacher meinte, das schlimmste, was
passieren könne sei, dass man sich verfeinde, obwohl die Biberachzeller ganz friedliebend seien, auch die Zugezogenen.
Er sei auch für den Kompromiss, den Stadtrat Schrodi vorgebracht habe, meinte aber, dass in den Beschlussvorschlag mit
aufgenommen werden müsse, dass bei einer bestimmten
Höhe die Zustimmung des Nachbarn erforderlich sei. Sonst
könne er nicht mitgehen. Die Situation in dem Baugebiet
sei für ihn schon erschreckend, aber er denke, dass sei nicht
nur in Biberachzell so. Er sehe das als Denkanstoß, dass man
in Zukunft die Vorgaben von Bebauungsplänen ein bisschen
mehr überwachen solle.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erwiderte, dass sie nur
über den Antrag abstimmen können. Der Ausschuss könne
hier keine Kompromissvorschläge formulieren. Wenn, müsse der Antrag vom Antragsteller zurückgenommen und neu
gestellt werden.
Stadtrat Herbert Richter denke im Kern, dass man eigentlich
einmal grundsätzlich über die Thematik nachdenken solle,
da man hier Situationen habe, da fast jeder mache, was er
wolle, da werde abgegraben, aufgeschüttet und Zäune in
tollen Designs gebaut usw. und da stelle sich ihm schon die
Frage, ob man nicht grundsätzlich über die Ausgestaltung
und den Inhalt der Bebauungspläne nachdenken solle. Der
zweite Schritt sei zu überlegen, wie man vorgehe, solche
Dinge zu sanktionieren, wenn nicht konform entsprechend
dieser Bebauungspläne gebaut werde. Ansonsten werden

sie das nicht in den Griff bekommen und immer wieder mit
solchen Thematiken konfrontiert werden. D.h. früher gab es
in Weißenhorn Bebauungspläne, die strikter geregelt waren, bevor man dazu überging, das etwas lockerer zu sehen.
Sie hatten auch noch andere Thematiken mit Hanggrundstücken. Er denke, man müsse man ein Stück weit wieder
dahin, die Bebauungspläne sauberer, genauer formuliert
auszugestalten. Hinterher müsse man aber auch schauen,
ob die Dinge auch so umgesetzt werden, wie sie gewünscht
seien. Es könne nicht die dauerhafte Lösung sein, dass das
geduldet werde, wenn jeder mache, was er denke und derjenige, der nachfrage, was er machen dürfe, dafür im Nachteil sei.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz meinte, dass das allerdings natürlich auch mit einem hohen Kontrollaufwand verbunden sei. Bei kommenden Bebauungsplänen müsse man
darauf achten, diese so zu gestalten, dass sie umsetzbar und
kontrollierbar seien.
Stadtrat Michael Schrodi ging auf die Worte von Stadtrat
Richter ein. Wenn man den Garten hier so gestalte, wie es
der Bebauungsplan hergebe, sei er nicht nutzbar oder bewohnbar, in der Form, wie man einen Garten nutzen möchte. Daher müsse man in Zukunft schauen, dass man da den
Bebauungsplan dem Gelände besser anpasse. Wenn man
keine Geländeaufschüttungen vornehmen dürfe, dann sei
der Garten eigentlich nutzlos. Zu der Wortmeldung von
Stadtrat Biberacher führte er aus, dass er ganz stark davon
ausgehe, dass der Nachbar da zustimme, da er sonst seinen
Zaun auch zurückbauen müsse.
Stadtrat Ulrich Fliegel ging auf die vorgesehene Gestaltung
des Zaunes als Stabmattenzaun mit Plastik eingeflochten
ein. Das finde er gar nicht schön. So wie Stadtrat Biberacher
seien auch ihm gewisse Dinge im Baugebiet aufgefallen. Es
gebe aber auch sehr schöne Einfriedungen in dem Wohngebiet, z.B. Zäune aus Holz und nicht aus Plastik. Er denke,
was ihnen in den Bebauungsplänen fehle, sei eine Einfriedungssatzung, wie man einen Zaun zu gestalten habe. Seine
Anregung sei, künftig in Bebauungsplänen festzuhalten, wie
so eine Einfriedung auszusehen habe und dieses Plastik von
Vornherein zu verbieten.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, nachdem man
aktuell keine dementsprechende Satzung habe, dürfen sie
sich natürlich nicht zu sehr darüber echauffieren, wie die
einzelnen Zäune gestaltet seien, da der Eigentümer aktuell
frei in der Gestaltung sei.
Stadtrat Johannes Amann meinte, dass es grundsätzlich sehr
viele Beispiele in dem Wohngebiet gebe, die ganz normale
Einfriedungen gemacht haben. Es sei nicht so, dass alle die
Maßgabe überschritten hätten. Er wolle auch darauf eingehen, dass bei einer Hanglage, wenn man keine so hohe
Mauer machen könne, der Garten nicht nutzbar sei. Grundsätzlich sei es doch so, dass sich der Bauwerber bevor er
baue, das Grundstück anschaue und spätestens dann sollte
er eigentlich feststellen, wenn eine Hanglage da sei, habe
er vielleicht einen Garten, indem man eine Stufe und eine
Terrassierung einbauen müsse, um dem Nachbar nicht eine
Wand mit 2 m hinzusetzen. An den ganzen Diskussionen,
die wir haben, sei nicht der Ausschuss Schuld, sondern die
Leute, die einfach das Maximum ausnutzen wollen. Wenn
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sie vielleicht vorher 1,5 m vor dem Zaun auch schon eine
Stufe eingebaut hätten, dann hätten sie ein bisschen eine
kleinere Fläche, aber sie wären weiter unten aufgrund der
Terrasse und der Abstufung. Das sei ein Problem der Planer, der Gartenplaner und vor allen Dingen der Hausbesitzer
die einfach rücksichtslos gegenüber jedem Nachbar machen
was sie wollen. Das sei aber der falsche Ansatzpunkt. Wir
können Vorschriften machen, aber im Endeffekt diskutieren
wir dann wieder über Ausnahmen, weil sie als Bauausschuss
leider oft über Bekanntschaft und Lobby Entscheidungen
fällen. Man müsse sich an die geltende Bauordnung halten.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erörterte, dass sie darüber abstimmen müssen, wie es im Antrag stehe. Sie können
den Antrag nicht entsprechend abändern.
Beschluss:
„1. Das Einvernehmen bzgl. der Einfriedungshöhe zum südlichen Nachbarn wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 8:6 (Zustimmung)
Beschluss:
„2. Das Einvernehmen bzgl. der Einfriedungshöhe zum
nördlichen Nachbarn wird nicht erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 13:1 (Zustimmung)
***********************
2.2. Antrag auf Vorbescheid: Errichtung eines Einfamilienhauses
Nähe St.-Michael-Straße, 89264 Weißenhorn, ST
Bubenhausen
Sachverhalt:
Der Bauherr begehrt einen Vorbescheid (Eingang am
26.04.2021) über die Errichtung eines Einfamilienhauses.
Mit dem Bauvorbescheid möchte er folgende Fragen zur Zulässigkeit verbindlich geklärt wissen:
1. Ist das Bauvorhaben planungsrechtlich hinsichtlich Lage
auf dem Grundstück als EFH zulässig?
2. Ist das Bauvorhaben mit zwei Vollgeschossen zulässig?
3. Ist das Bauvorhaben mit einer Grundfläche von ca. 90 m²
und mit einer Geschossfläche von ca. 180 m² zulässig?
4. Ist die Dachform als Satteldach mit einer Traufhöhe von
ca. 6,10 m² und einer Dachneigung zwischen 15 ° und
35 ° zulässig?
5. Ist die Erschließung gesichert?
Ein B-Plan existiert für das geplante Grundstück nicht, demnach befindet sich das Vorhaben im unbeplanten Innenbereich. Gem. § 34 Abs.1 BauGB muss sich das Bauvorhaben in
die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Zu 1.)
Es befinden sich landwirtschaftliche Betriebe und die dazugehörigen Wohngebäude in unmittelbarer Nähe. Es liegt
faktisch ein Dorfgebiet vor, dass u. a. dem Wohnen dient
und somit auch Wohngebäude zulässig sind.
Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen
einzuhalten. Diese müssen auf dem Grundstück selbst liegen.
Zu 2.)
Da die Bebauung in der unmittelbaren Nähe ebenfalls zwei
Vollgeschosse aufweisen, kann bei zwei Vollgeschossen mit
einem Einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung ausgegangen werden.

Zu 3.)
Als Maß der baulichen Nutzung ist bei einem Dorfgebiet
die Obergrenze für die Grundflächenzahl mit 0,6 und Geschossflächenzahl mit 1,2 festgelegt. Da es ein sehr großes
Grundstück ist, kann davon ausgegangen werden, dass die
Obergrenzen eingehalten werden.
Zu 4.)
In der unmittelbaren Umgebung sind überwiegend Satteldächer vorhanden. Die Traufhöhen an den Nachbargebäuden
liegen zwischen 5,35 m und 5,60 m. Dachneigungen zwischen 15 ° und 35 ° sind nicht vorhanden.
5.)
Das Grundstück liegt an einer öffentlich befahrbaren Straße.
Wasser- und Kanalleitungen können privat verlegt werden.
Diskussion:
Im Anschluss an den Sachvortrag ging Herr Brandt darauf
ein, dass, sofern das Einvernehmen erteilt werde, es immer
unter Vorbehalt der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis geschehen müsse, da man sich im Bereich des Ensembleschutzes befinde.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz stellte klar, man habe
hier zwei Wirkungskreise einmal das Baurecht und einmal
das Denkmalschutzrecht. Der Bauausschuss sei dabei in erster Linie nur für das gemeindliche Einvernehmen zuständig,
aber natürlich sollten sie den Denkmalschutz nicht völlig außer Acht lassen. So ein Vorbescheid löse aber erst mal nichts
aus, solange hier dieses Haus stehe. Zuerst müsse einmal die
Abbruchgenehmigung beantragt und erteilt werden. Der
Vorbescheid löse keine Wirkung aus. Die Wirkung werde
dann nicht von ihnen, sondern vom Landratsamt und vom
Denkmalschutz geprüft, ebenso die Abstandsflächen. Das
werde sicherlich ein heikles Thema sein und bestimmt nicht
schnell beantwortet.
Stadtrat Andreas Ritter meinte, er könne sich da nur anschließen, das Einvernehmen zu erteilen, allerdings was die
Traufhöhe betreffe, sei er anderer Meinung. Er denke, dass
sich das Gebäude auch mit der veränderten Traufhöhe gut
einfügen könne, selbstverständlich gebe es Zweifel hinsichtlich der Dachneigung. Er meine bezüglich der Dachneigung
könne man noch einmal mit dem Bauherrn sprechen, er
würde aber auf jedem Fall dem Antrag zustimmen.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz antwortete, dass auch
hier natürlich wieder gelte, dass sie nur die Fragen beantworten können, die ihnen gestellt werden und über diese
entscheiden. Nachdem zur Traufhöhe und Dachneigung
eine bestimmte Frage gestellt worden sei, müssen sie über
diese auch mit ja oder nein abstimmen.
Beschluss:
„Zu 1.: Das Einvernehmen wird vorbehaltlich eingehaltener
Abstandsflächen und vorbehaltlich einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
Beschluss:
Zu 2.: Das Einvernehmen wird vorbehaltlich der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis erteilt.
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
Beschluss:
„Zu 3.: Das Einvernehmen wird vorbehaltlich der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis erteilt.“
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Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
Beschluss:
„Zu 4. Satz 1: Das Einvernehmen für ein Satteldach wird vorbehaltlich der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
Beschluss:
„Zu 4. Satz 2: Das Einvernehmen für die Traufhöhe und die
Dachneigung wird nicht erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 5:9 (Ablehnung)
Beschluss:
„Zu 5.: Das Einvernehmen wird vorbehaltlich einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.3. Antrag auf Vorbescheid: Errichtung eines Einfamilienhauses
Babenhauser Straße, 89264 Weißenhorn, ST Bubenhausen
Sachverhalt:
Der Bauherr begehrt einen Vorbescheid (Eingang am
26.04.2021) über die Errichtung eines Einfamilienhauses.
Mit dem Bauvorbescheid möchte er folgende Fragen zur Zulässigkeit verbindlich geklärt wissen:
1. Ist das Bauvorhaben hinsichtlich Größe und Höhe zulässig?
2. Ist die geplante Dachform mit 38 ° Dachneigung und einer Traufhöhe von bis 6,10 m zulässig?
3. Ist ein Grenzabstand von 3 m an der Ostgrenze zulässig?
4. Ist das Bauvorhaben mit einer Grundfläche von bis ca. 130
m² und einer Geschossfläche von ca. 260 m² zulässig?
5. Ist die Erschließung gesichert?
Ein B-Plan existiert für das geplante Grundstück nicht, demnach befindet sich das Vorhaben im unbeplanten Innenbereich. Gem. § 34 Abs.1 BauGB muss sich das Bauvorhaben in
die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Zu 1.)
Das Bauvorhaben soll eine Länge von ca. 13,49 m und eine
Breite von ca. 9,49 m erhalten. Als Maß der baulichen Nutzung ist bei einem Dorfgebiet die Obergrenze für die Grundflächenzahl mit 0,6 und Geschossflächenzahl mit 1,2 festgelegt. Da es sich um ein großes Grundstück handelt, sind die
Obergrenzen eingehalten.
Die Firsthöhe des Bestandsgebäudes soll beibehalten werden. Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen einzuhalten.
Zu 2.)
In der unmittelbaren Umgebung sind überwiegend Satteldächer vorhanden. Die Traufhöhen an den Nachbargebäuden
liegen zwischen 5,35 m und 5,60 m. Dachneigungen mit 38
° sind nicht vorhanden.
Zu 3.)
Entlang der Babenhauser Straße ist eine faktische Baulinie zu
sehen, da in dieser Flucht die landwirtschaftlichen Anwesen
errichtet sind.
Zu 4.)
Siehe 1.)
Zu 5.)
Das Grundstück liegt an einer öffentlich befahrbaren Straße.
Wasser- und Kanalleitungen können privat verlegt werden.

Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, dass sie bei
diesem Vorbescheid wieder über jeden Beschlussvorschlag
getrennt abstimmen.
Stadtrat Michael Schrodi stellte eine Frage an Herrn Brandt.
Er wolle wissen, wie die faktische Bauline zu sehen sei.
Herr Brandt antwortete, dass die faktische Baulinie auf der
Grundlage anzunehmen sei, in der Flucht, in der die Umgebung sich an der Straße orientiere. Die Häuser stehen alle
sehr nah an der Straße. Es gebe hier einen gewissen Spielraum in der Beurteilung, aber die Verwaltung gehe davon
aus, dass die faktische Baulinie nicht eingehalten sei.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erläuterte, dass es darum gehe, dass der Antragsteller das Haus nach hinten versetzen möchte, aber da alle Häuser vorne an der Baugrenze,
d. h. an der Baulinie stehen, müsse auch dieses Haus vorne
stehen um diesem Ensembleschutz einzuhalten.
Stadtrat Michael Schrodi meinte, es wäre interessant, wenn
in dieser Reihe viele Häuser wären, die saniert werden müssten oder langfristig abgerissen, je nachdem was das Denkmalamt sage, würde es durchaus Sinn machen, alle Häuser
zwei Meter nach hinten zu versetzen, dann hätte man einen
größeren Geh- Radweg.
Herr Brandt sagte, dieser Aspekt würde Sinn machen und
sei eine Überlegung wert, aber im unbeplanten Innenbereich
orientiere man sich am Bestand, solange dieser da sei. Was
in Zukunft gelte, wenn dann einmal alles abgerissen werde,
wisse er nicht. Davon gehe er auch nicht aus, weil es sich um
ein Ensemblegebiet handele.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, dass das Ensemble dahingehend sei, das alle Häuser vorne direkt an der
Grundstücksgrenze stehen.
Stadtrat Andreas Ritter sagte, er könne sich da nur den Worten vom Herrn Schrodi anschließen. Zum anderen möchte er
noch einmal auf seinen Wortbeitrag bezüglich des vorhergehenden Bauvorhabens hinweisen, dass sich das Gremium
im Bereich der Traufhöhe sicherlich Gedanken machen könne, das zu genehmigen und was das Satteldach bzw. die
Neigung des Daches betreffe, solle man vielleicht mit dem
Bauherrn noch einmal sprechen, dass sich das besser ins
Ortsgefüge einfüge.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz ging noch einmal darauf
ein, dass sie nur darüber abstimmen können, was heute vom
Bauherrn angefragt worden sei. Wenn er ihnen einen erneuten Vorbescheid zusende, können sie natürlich über andere
Fragen entscheiden.
Stadtrat Thomas Schulz erwähnte, er sei jetzt ein bisschen
erstaunt über die Diskussion bzw. über die Formulierung der
Verwaltung, die hier davon ausgegangen sei, dass man das
Haus einfach abreiße und neu baue. In dem Bereich habe
man Ensembleschutz und in § 1 Abs. 3 Bayerisches Denkmalschutzgesetz stehe relativ deutlich, was passiere, wenn
man sich nicht daran halte. Das was man hier vorzuschlage
sei, wie jemandem zu erlauben, bei Rot über die Ampel zu
fahren. Damit habe er ein Problem. Wichtig sei allerdings,
wenn man zum Beispiel das Gebäude abreißen würde und
würde dem Ensembleschutz Genüge tun, müsse man an der
gleichen Stelle mit gleichen Proportionen das Gebäude aufbauen. Das wäre allerdings nach der heutigen Bayerischen
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Bauordnung nicht mehr möglich, weil dann der Nachbar
eine Baulast übernehmen müsse. Daher widerspreche sich
letztendlich das Baugesetz von der Bayerischen Bauordnung
mit dem, was das Denkmalschutzgesetz fordere eindeutig
und kräftig. In dem Dilemma stehen wir letztendlich. Sie
müssen klären, was von Seiten des Gremiums gewollt sei.
Habe man ein Ensemble, dann müssen man es eigentlich
beschützen und bewahren, soweit es gehe, außer es sei
tatsächlich ein Gebäude, das abrissfähig sei, was er nicht
glaube. Und zweitens würde ein Abriss der Geschichte der
Stadt Weißenhorn als Fuggerstadt entgegenlaufen, da die
Siedlung in Bubenhausen gestalterisch durch die Fugger ein
stückweit geprägt wurde. Er verstehe nicht, wie man davon
ausgehe, dass man es einfach abreiße.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz nahm Bezug auf ihre
einführenden Worte schon beim ersten Punkt. Natürlich seien sie nicht der Meinung, dass man es einfach so abreißen
könne. Dies bedürfe einer Abrissgenehmigung, die denkmalschutzrechtlich geprüft werde. Aber wenn jemand einen
Antrag über einen Vorbescheid oder für eine Baugenehmigung stelle, müsse man über das gemeindliche Einvernehmen entscheiden und das setze noch nicht voraus, dass die
Person das dann auch so umsetzen könne.
Stadtrat Gunther Kühle erklärte, dass decke auch seine Frage mit ab, ob wir hier Ensembleschutz haben oder nicht.
Das Bild mit der Straße Richtung Süden zeige, dass sich links
praktisch eine durchgehende Baulinie darstelle und rechterhand nicht, weil bereits das übernächste Haus auch nicht direkt an der Straße stehe, sondern leicht zurückversetzt. Hier
sei durchaus eine Unterbrechung der Baulinie erkennbar.
Grundsätzlich stelle sich doch die Frage, wenn jemand eine
Bauvoranfrage für ein Gebäude und ein Grundstück stelle,
das aber grundsätzlich so jetzt nicht abreißbar sei, da können sie doch nicht sagen, du kannst dein Haus da hinstellen.
Das widerspreche sich doch und man gebe somit dem Bauwerber ein falsches Signal, weil er sich Hoffnungen mache.
Es seien vorher andere Fragen zu klären, bevor man irgendwelche Versprechungen, entsprechende Empfehlungen oder
Entscheidungen treffe, die nachher Makulatur seien.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz meinte, dass man es
rechtlich nicht anders bewerkstelligen könne. Theoretisch
könne sie auch auf sein Grundstück eine Baugenehmigung
beantragen und wenn sie alles einhalte, dann würde sie diese erstmal auch bekommen, könne es aber faktisch nicht
umsetzen, weil ihr das Grundstück z.B. gar nicht gehöre.
Und genau so sei es hier beim Vorbescheid. Sie können klären, was grundsätzlich auf diesem Grundstück möglich sei,
was die Umgebung hergebe. Das heiße allerdings nicht, dass
man aufgrund dessen bauen dürfe. Erst wenn die Voraussetzungen geschafft werden z.B. dass das Grundstück leer sei
und das Ganze sei ja auch vorbehaltlich der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung zu betrachten. Nur wenn diese
Auflagen erfüllt seien, kann der Bauvorbescheid greifen, was
nicht unbedingt bürgerfreundlich verständlich sei, aber das
Baurecht sei nun mal so. Dadurch möge es auch gewisse
Freiheiten geben, dass man schon Sachen beplanen könne,
die man vielleicht erst in ein paar Jahren umsetze. Aber sie
denke, aus der Diskussion heute gehe deutlich hervor, dass

es eben nicht direkt umsetzbar sei und dass sich alles vorbehaltlich der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis abspiele.
Stadtrat Johannes Amann ging darauf ein, dass man sehe,
wie schwer sie sich mit jeder einzelnen Entscheidung tun.
Die Plakate die derzeit überall in der Dorfstraße herumhängen, die gegen das KDK seien, zeugen davon, dass es nicht
genau durchgedrungen sei, was das KDK überhaupt heiße.
Das KDK mache lediglich eine Bauaufnahme, um zu sagen,
in welchem Zustand und in welchem Alter ein Gebäude sei
und ob das Gebäude schützenswert sei oder nicht. Wir versuchen jetzt wieder etwas zu entscheiden, haben allerdings
die Grundlagen nicht. Niemand lässt sich operieren, bevor
er sich vorher untersuchen lässt. Um eine Entscheidung zu
fällen, brauche man doch erst mal Informationsgrundlagen
vom Denkmalamt und da sei man auch dagegen. Man sei
immer gegen alles, weil man nicht wisse, was dahinterstecke.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz antworte, man habe
jetzt eine Anfrage auf einen Bauvorbescheid und darüber
müsse man entscheiden, aber natürlich wäre es schön, wenn
man erst das KDK fertig hätte, das man natürlich auch weiter angehe und wenn es die Lage auch entsprechend hergebe, hoffe sie, dass man auch eine sinnvolle Bürgerbeteiligung machen könne, die mehr erklären könne, als nur eine
Veröffentlichung im Stadtanzeiger. Aber die Lage gebe es
momentan leider nicht her.
Stadtrat Thomas Schulz wiederholte nochmal, dass er hier
den gemeindlichen Gedanken vermisse. Wolle man als alte
Stadt in Weißenhorn, in der man sich dem Denkmalschutz
ein stückweit in der Stadtmitte und in unserem Dorf draußen
verschrieben habe, davon jetzt ableiten, dass jeder machen
könne, was er wolle. So habe man bald keine historische
Bausubstanz mehr in den Dörfern und vielleicht auch in der
Stadt. Dann werde das alles nämlich willkürlich. Stadtrat
Amann habe richtigerweise gesagt, dass man eigentlich im
Prinzip gar keine Grundlage habe. Das sei das Ziel des KDK,
dass man tatsächlich irgendwelche Richtlinien und irgendwelche grundsätzliche Erkenntnisse daraus gewinne, dass
nicht alles willkürlich werde, sondern dass der Bauwerber am
Schluss wisse, was er machen dürfe und könne. Momentan
sei es so, dass man bei jedem Objekt zum Denkmalamt gehe
und frage, was man tun dürfe. Das könne man z.B. mit dem
KDK relativ einfach lösen. Er sei arg entsetzt darüber, dass
ausgerechnet die Menschen, die sich sonst so traditionsbewusst benehmen, z.B. im Janker in die Kirche gehen und zu
sonstigen Festen, dass die dann gegen Denkmalschutz seien,
was tatsächlich ein Stück Heimat bedeute.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz findet es schade, dass
leider das KDK noch nicht soweit sei, dass man es schon
anwenden könne.
Stadtrat Franz Josef Niebling ging darauf ein, dass Frau Lutz
es schon gesagt habe, dass das jetzt praktisch die Meinung
des Gremiums dazu sei, ob man den Ensembleschutz weiterhin genauso haben wolle, nachgelagert sei natürlich das
KDK, das das dann endgültig entscheide. Es sei von jedem
hier das Recht zu sagen, man wäre dafür, dass der Antragsteller das Haus tatsächlich wegreißen könne, aber dann
wieder in diesem Stil aufbaue. Er sei dafür, dass hier dieses
Haus weggerissen werden könne, wenn er es wieder so auf-

20 Weißenhorn Nr. 25/21

baue. Deshalb stimmen sie in einzelnen Punkten ab, dass das
möglich sei. Der einzig strittige Punkt sei auch laut Verwaltung, die zu hohe Traufhöhe und die Dachneigung. Aber da
habe Stadtrat Ritter vorher schon gesagt, dass man das ihm
auch noch zugestehen könne und da habe man vorher eine
Mehrheit dafür gefunden. Er hoffe, dass man auch diesmal
wieder die Mehrheit dafür finde.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz legte dar, dass jetzt ein
gewisser Denkfehler vorliege. Sie entscheiden nicht darüber,
ob abgerissen werden könne oder nicht. Das sei Sache der
Denkmalschutzbehörde. Sie sagen nur, wenn hier tatsächlich abgerissen worden wäre, Konjunktiv, dann könne es
nach Meinung des Ausschusses nach so wieder aufgebaut
werden. Aber die Entscheidung treffe das Denkmalamt. Sie
sagen nur, dass das an dieser Stelle möglich wäre, wenn da
nichts stehen würde, was aber nicht der Fall sei.
Stadtrat Johannes Amann entgegnete zum Wortbeitrag von
Stadtrat Niebling, dass sie das nicht entscheiden können. Sie
brauchen die Grundlagen zur Entscheidungsfindung. Er könne sich doch hier als Stadtrat nicht hinstellen und sagen, du
darfst gegen das Gesetz handeln. Es werde so dargestellt, als
wenn er das entscheiden könne. Man müsse sich da schon
ein bisschen zurücknehmen und nachdenken, was man hier
so sage, weil genau das populistische Stimmungsmache sei.
Stadtrat Andreas Ritter wundere sich darüber, dass jetzt aufgrund dieser Anträge eine Diskussion hinsichtlich Ensembleschutz oder KDK entfacht worden sei. Sie seien nur dafür
verantwortlich, die Bauvoranfrage zu behandeln, die Entscheidung werde nicht vom Stadtrat getroffen. Jetzt werde
endlich einmal hier Fahrt aufgenommen, hinsichtlich dessen,
die Bürgerinnen und Bürger von Bubenhausen vernünftig zu
informieren. Denn dieser Informationsfluss habe noch nie
stattgefunden und die Leute seien verunsichert. Man müsse
klar definieren, dass der Bauausschuss das nicht bestimme,
das dürfen sie gar nicht. Der Ausschuss könne nur seine Meinung hinsichtlich der Bauvoranfrage äußern und da bleibe
er auch beim Kollegen Niebling, dass man das auf jeden Fall
jetzt einmal zustimmen solle.
Beschluss:
„Zu 1: Das Einvernehmen wird vorbehaltlich eingehaltener
Abstandsflächen und vorbehaltlich einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 11:3 (Zustimmung)
Beschluss:
„Zu 2. Satz 1: Das Einvernehmen für ein Satteldach wird
erteilt, vorbehaltlich einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung.
Abstimmungsergebnis: 12:2 (Zustimmung)
Beschluss:
„Zu 2. Satz 2: Das Einvernehmen für die Traufhöhe und die
Dachneigung wird nicht erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 7:7 (Das Einvernehmen ist nicht
erteilt.)
Gem. § 31 V S. 2 GeschO i. V. m. Art. 51 GO ist ein Antrag bei Stimmengleichheit abgelehnt; wird dadurch ein
ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über das Gegenteil.
Für die Erteilung des Einvernehmens zu einem Bauantrag ist
immer eine Stimmenmehrheit nötig.

Beschluss:
„Zu 3: Das Einvernehmen bezüglich der Baulinie, die Rückstellung, wird nicht erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 9:5 (Zustimmung)
Beschluss:
„Zu 4.: Das Einvernehmen wird vorbehaltlich einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 12:2 (Zustimmung)
Beschluss:
„Zu 5.: Das Einvernehmen wird vorbehaltlich einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 12:2 (Zustimmung)
***********************
2.4. Antrag auf Baugenehmigung: Einbau und Betrieb einer „Eis To Go“ Verkaufsstelle
St.-Wendelin-Straße, 89264 Weißenhorn
Sachverhalt:
Der Antragssteller möchte sich mit seinem Antrag auf Baugenehmigung (Eingang am 30.04.2021) den Einbau und
Betrieb einer „Eis to Go“ Verkaufsstelle genehmigen lassen.
Das Grundstück befindet sich im unbeplanten Innenbereich
und ist daher gem. Art. 34 Abs. 1 und 2 BauGB zu bewerten.
Die Art der baulichen Nutzung stellt ein Dorfgebiet gem. §
5 BauNVO dar. Eine Verkaufsstelle wäre demnach zulässig.
Die Fläche des Verkaufsraumes nimmt eine Fläche von 38 m²
ein. Es ist der Verkauf von Fertig- und Speiseeis angedacht.
Kein Eisverzehr vor Ort und kein Eis-Cafe-Betrieb.
Im gleichen Gebäude ist ein Friseursalon vorhanden. Für
beide Gewerbebetriebe stehen im Moment 3 Kundenparkplätze zur Verfügung. Gemäß der Garagen- und Stellplatzverordnung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
sind für diese Art von Gewerbebetrieben 1 Stellplatz je 40
m², mindestens jedoch 2 Stellplätze je Laden nachzuweisen.
Demnach ist ein weiterer Stellplätz zusätzlich nachzuweisen.
Allerdings kann gemäß der BayBO eine Abweichung von der
Stellplatzsatzung der Stadt Weißenhorn beantragt werden.
Dieser Antrag wurde bereits beim Bauherren nachgefordert.
Einem Antrag dürfte entsprochen werden können, da nicht
mit großem Besucherandrang zu rechnen ist (Bauherr plant
mit 3-4 Abholungen pro Stunde). Der vorgegebene Stellplatzbedarf liegt in keinem Verhältnis mit dem tatsächlich
durch die Nutzung entstehenden Erfordernis, sodass von einer Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen ausgegangen werden kann.
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof brachte vor, dass seine
Fraktion dem grundsätzlich zustimme, seien aber der Meinung, dass es durchaus Möglichkeiten gebe, entweder auf
dem Grundstück oder in der Nähe einen weiteren Stellplatz
zu schaffen und deswegen seien sie nicht einverstanden,
dass auf diesen zusätzlichen Stellplatz verzichtet werde. Sie
wollen nur zustimmen, wenn auch ein entsprechender Stellplatz, so wie es in der Stellplatzsatzung stehe, ausgewiesen
werde.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, seitens der Verwaltung schlage man vor, das Einvernehmen zu erteilen,
dass kein zusätzlicher Stellplatz gebaut werde, da nach de-
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ren Meinung die drei Stellplätze ausreichend seien. Die Nutzungen Friseur und Eis to Go werden sich vermutlich nicht
zur gleichen Tageszeit überlappen. Sie meine, dass man Eis
gerne am Wochenende und abends hole und zum Friseur
gehe man meistens unter der Woche oder am Samstagvormittag.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 11:3
***********************
2.5. Antrag auf Vorbescheid. Errichtung 3 Etagenwohnung mit Kellerraum
Blumengasse, 89264 Weißenhorn
Sachverhalt:
Der Bauherr begehrt einen Vorbescheid (Eingang am
11.05.2021) über die Errichtung eines Mehrfamilienhauses.
Mit dem Bauvorbescheid möchte er folgende Fragen zur Zulässigkeit verbindlich geklärt wissen:
1. Ist das Bauvorhaben planungsrechtlich hinsichtlich Lage
auf dem Grundstück zulässig?
2. Ist die geplante Art der Nutzung zulässig?
3. Ist das geplante Maß der Nutzung zulässig?
4. Ist die geplante Bauweise zulässig?
5. Ist die geplante Gestaltung z. B. Dachform zulässig?
6. Sind die geplanten Stellplätze zulässig bzw. wird eine
Abweichung bei der Ermittlung der Stellplätze nach der
GaStellVO zugelassen?
7. Braucht man eine Genehmigung zum Abriss des Bestandsgebäudes?
8. Ist die Erschließung gesichert?
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nikolaus-Thomann-Straße“.
Zu 1.)
Eine Baugrenze bzw. Baulinie ist für dieses Grundstück im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Der Neubau würde die Lage
des Bestandshauses einnehmen.
Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen
einzuhalten. Diese müssen auf dem Grundstück selbst liegen.
Zu 2.)
Der Bebauungsplan legt bzgl. Art der baulichen Nutzung ein
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO fest. In einem Mischgebiet
sind Wohngebäude zulässig.
Zu 3.)
Der Bebauungsplan legt die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf drei Vollgeschosse als Höchstgrenze fest. Das Bauvorhaben soll mit zwei Vollgeschossen errichtet werden. Die
Grundflächenzahl wurde auf 0,6 festgelegt.
Eine Berechnung der Grundflächenzahl liegt den Unterlagen
nicht bei und kann daher nicht beurteilt werden.
Zu 4.)
Es liegt eine offene Bauweise vor, die sich in die Eigenart der
näheren Umgebung einfügt.
Zu 5.)
Es ist ein Satteldach mit einer Dachneigung von 45 ° geplant.
In der unmittelbaren Umgebung befinden sich ausschließlich
Satteldächer.
Zu 6.)
Der Antragssteller kann einen Stellplatz auf dem Baugrundstück herstellen. Drei weitere Stellplätze wünscht er abzulösen.

Die Stellplatzpflicht kann erfüllt werden durch
- Herstellung der notwendigen Stellplätze auf dem Baugrundstück
- Herstellung der notwendigen Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstückes
Ablösevertrag
Die drei Wohnungen weisen alle eine Größe zwischen 35 m²
und 75 m² auf. Demnach müssen nach der Stellplatzsatzung
der Stadt Weißenhorn insgesamt fünf Stellplätze nachgewiesen werden. Laut Unterlagen der Stadtverwaltung, wurden für dieses Grundstück in vergangener Zeit noch keine
Stellplätze abgelöst.
Aufgrund der aufgeführten Reihenfolge im Gesetz ist erkenntlich, dass vorrangig die Stellplatzpflicht auf dem Baugrundstück bzw. auf einem Grundstück in der Nähe des Baugrundstückes zu erfüllen ist, bevor einem Ablösungsvertrag
entsprochen werden soll.
Der Bauherr ist insoweit in der Pflicht nachzuweisen, dass
eine Auseinandersetzung mit dem Nachweis der Stellplätze auf dem eigenen Grundstück oder auf einem geeigneten
Grundstück in der Nähe stattgefunden hat. Der Abschluss
eines Ablösevertrags liegt im Ermessen der Stadt.
Zu 7.)
Die Beseitigung des Bestandsgebäudes ist gem. der BayBO
verfahrensfrei. Die Beseitigung muss der Gemeinde und der
Bauaufsichtsbehörde einen Monat vorher angezeigt werden.
Zu 8.)
Das Grundstück liegt an einer öffentlich befahrbaren Straße.
Wasser- und Kanalleitungen können privat verlegt werden.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz führte aus, dass man
grundsätzlich natürlich immer froh sei, wenn Wohnraum geschaffen werde, allerdings habe man in dem Bereich schon
mehrfach die Thematik der Stellplätze behandelt und habe
hier ein Gebäude, dass fünf Stellplätze ablösen möchte. An
der Stelle könne man etwas anderes machen, das weniger
Stellplatzbedarf habe. Man wolle hier strenger vorgehen,
daher der Vorschlag der Verwaltung, hier nicht abzulösen.
Sie denke, der Bauwerber könne sich auch noch eine andere Lösung einfallen lassen, um die Stellplatzsituation zu
verbessern.
Stadtrat Herbert Richter ging darauf ein, dass die Bauvoranfrage hier schon gewissermaßen eine Problematik in mehrfacher Hinsicht darstelle. Zum einen sei seines Erachtens das
Gebäude für das kleine Grundstück zu groß. Die Grundflächenzahl sei nicht nachgewiesen und man müsse schauen,
ob die 0,6 eingehalten werden können. Die nächste Thematik seien die Stellplätze. Man könne nicht außerhalb des
Sanierungsgebietes mit Ablösungen von Stellplätzen anfangen, vor allem nicht in solchem Umfang, wie es hier bei
diesem Bauvorhaben notwendig sei. Er bezweifle auch, dass
der eine Stellplatz, der hier in der Zeichnung dargestellt sei,
überhaupt genutzt werden könne. Das Grundstück grenze
nirgendwo an einen Straßenraum. Es sei nicht dargestellt,
wie denn die Erschließung von der Straße her funktionieren solle, ob das über Fremdgrundstücke oder über einen
öffentlichen Grund angedacht sei. So wie hier dargestellt,
sei die Erschließung nicht gesichert. Herr Brandt entgegnete, dass die Erschließung vorne herum stattfinden werde,
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weil es hinten herum eigentlich nicht gehe. Es sei zu klären,
ob die Breite der Engelbert-Satzger-Straße mit 1,30 m auch
nach Bebauung noch ausreichend sei. In diesem Fall müsse die Erschließung zumindest sachenrechtlich über dieses
Grundstück gesichert sein. Bezüglich dessen, müsse man
dann das Einvernehmen anpassen.
Stadtrat Herbert Richter meinte, da gebe es für ihn zu viele
Fragezeichen, deswegen schlage er vor, hier in Gänze das
Einvernehmen nicht zu erteilen.
Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof erklärte, dass sie die
Nutzung auch hier für zu intensiv halten, da im Plan in diesen drei Stockwerken 16 Schlafplätze eingezeichnet seien.
Gerade auch wegen der Stellplätze und der Übernutzung
dieses Grundstückes, solle dieses Bauvorhaben insgesamt
abgelehnt werden.
Stadtrat Michael Schrodi ging ebenfalls auf die Erschließung
ein. Westlich von dem Haus gehe die Blumengasse nach hinten, daher sei das Bauvorhaben auch in der Blumengasse deklariert. Er wisse nicht genau, wie breit die sei. Über die Blumengasse werde vermutlich auch die Erschließung erfolgen,
die ja gesichert sein müsse, zumindest fußläufig, da bereits
ein Haus dort stehe. Eine andere Erschließung ergebe sich
für ihn nicht, weil von der Engelbert-Satzger-Straße aus habe
man keinen direkten Zugang, da müsse dann jemand anders
etwas abgeben. Vermutlich gehe es über diesen Spickel, wo
die Blumengasse weitergehe. Wie weit sie gehe und die Breite, müsse man im Vorfeld abklären und ob das überhaupt
machbar sei. Als man das Haus davor genehmigt habe, habe
man die Blumengasse damals ein bisschen verlegt, sogar ein
bisschen verschoben, glaube er zu wissen. Das solle man auf
jeden Fall abklären. Vielleicht könne man die Voranfrage bis
dahin noch einmal zurückstellen.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz gab bekannt, dass ein
Antrag zur Geschäftsordnung auf Zurückstellung der Bauvoranfrage gestellt wurde, über den jetzt abzustimmen sei.
Beschluss:
„Der Antrag wird zurückgestellt.“
Abstimmungsergebnis: 11:3 (Zustimmung)
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, dass damit der
Antrag zurückgestellt sei, um alles nochmal zu prüfen.
***********************
2.6. Antrag auf isolierte Befreiung: Umgestaltung
Gartenfläche und Errichtung eines Gewächshauses
Waldblickstraße, 89264 Weißenhorn, ST Oberreichenbach
Sachverhalt:
Der Antragssteller beantragt mit dem Antrag auf isolierte
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans (eingegangen am 12.05.2021) die Genehmigung für die Umgestaltung einer Gartenfläche und die Errichtung eines Gewächshauses.
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des qualifizierten
Bebauungsplans „Weihermähder II“.
Der Bebauungsplan sieht in § 3 Abs. 1 vor, dass Nebengebäude, wie u. a. Gewächshäuser, nur innerhalb der überbaubaren Flächen errichtet werden dürfen sowie gem. § 3 Abs.
2 mit den Garagen zusammenzubauen sind.

§ 6 Abs. 3 regelt, dass Auffüllungen nur im unmittelbaren
Gebäudebereich zulässig sind.
Es ist eine Auffüllung einer Gartenfläche (ca. 10 x 3,50 m)
für die Errichtung eines Gewächshauses (max. 7,5 m³) außerhalb der Baugrenze vorgesehen.
Der Antragssteller begründet dies wie folgt:
Bessere, pflegeleichtere Nutzung der Hangfläche sowie optische Aufwertung durch Natursteine die sich in die Landschaft einfügen. Möglichkeit des Anbaus eigene Gemüseund Obstsorten.
Es kann befreit werden, wenn …
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und
ein Fall des § 31 II Nr. 1 bis 3 BauGB vorliegt und
die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Die Abweichung der Baugrenze kann als städtebaulich vertretbar eingestuft werden, da bereits das Wohnhaus sowie
Gebäude des Nachbarn deutlich außerhalb der Baugrenze
errichtet worden sind.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Keine Diskussion
Beschluss:
Stadtrat Herbert Richter befand sich außerhalb des Sitzungssaales.
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 13:0 (Zustimmung)
***********************
2.7. Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung eines
Einfamilienhauses mit Doppelgarage
Drosselweg, 89264 Weißenhorn, ST Bubenhausen
Sachverhalt:
Der Bauherr beantragt eine Genehmigung für die Neuerrichtung eines EFH mit Doppelgarage. (Eingang: 18.05.2021)
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten B-Plans „Obere Straßäcker“. Der Bebauungsplan
setzt bzgl. der Art der baulichen Nutzung ein allgemeines
Wohngebiet nach § 4 BauNVO fest.
Es wird eine Befreiung von der Festsetzung § 6.2 „Kniestöcke“ und „Dachneigung“ sowie § 8.1 „Aufschüttung“ beantragt.
1. Kniestock
Kniestöcke dürfen bei eingeschossigen Gebäuden max. 1,15
m hoch werden.
Der Kniestock soll eine Höhe von 1,71 m (Abweichung von
0,56 m) erhalten.
Der Antragssteller begründet dies mit der Nachbarsbebauung. Bei den Nachbarhäusern wurde ebenfalls eine Befreiung von dem Kniestock zugestimmt (Kniestock von 2,25 m
und 2,61 m).
2. Dachneigung
Es ist eine Dachneigung von 35 ° vorgesehen.
Die Nachbarhäuser haben eine Dachneigung von 22 ° und
25 °.
Es ist keine Befreiung von der Dachneigung notwendig, da
der Bebauungsplan keine Festsetzung hierzu enthält. Es ist
lediglich eine Skizze zur besseren Veranschaulichung abgebildet.
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3. Aufschüttung
Es ist eine Aufschüttung von 21 cm geplant.
Das natürliche Gelände darf durch Aufschüttungen nicht
verändert werden. Der natürliche Geländeverlauf ist bei Gartengestaltung weitestgehend beizubehalten.
Der Antragssteller möchte eine Aufschüttung, um einen geraden Zugang (behindertengerecht) zum Haus gewährleisten zu können.
Die restlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Obere
Straßäcker“ werden eingehalten.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, dass das grundsätzlich ein gelungenes Bauvorhaben sei, dem nichts entgegenzusetzen sei.
Stadtrat Andreas Ritter schloss sich den Worten von Frau
Lutz an. Durch eine kleine Aufschüttung könne für das Alter
behindertengerecht gebaut werden.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.8. Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung eines
Einfamilienhauses mit Doppelgarage
Von-Zwerger-Straße, 89264 Weißenhorn, ST
Emershofen
Sachverhalt:
Der Bauherr beantragt eine Genehmigung für die Neuerrichtung eines EFH mit Doppelgarage. (Eingang: 20.05.2021)
Das Grundstück ist im Flächennutzungsplan als Mischbaufläche ausgewiesen. Ein Bebauungsplan ist für diesen Bereich
nicht aufgestellt, demnach befindet sich das Bauvorhaben
im unbeplanten Innenbereich und ist bauplanungsrechtlich
daher gem. Art. 34 Abs.1 und 2 BauGB zu beurteilen.
Die Ostseite des Einfamilienhauses überschreitet die ostseitige Flucht der benachbarten Gebäude nicht und befindet sich
damit noch im Innenbereich.
Das BV fügt sich im Übrigen aus Sicht der Verwaltung gem.
§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB nach Art und Maß (GRZ 0,39
und GFZ 0,22) der baulichen Nutzung, der Bauweise und der
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart
der näheren Umgebung ein.
Die wegemäßige Erschließung soll über das davorliegende
Grundstück erfolgen. Wasser- und Kanalleitungen können
ebenfalls über das davorliegende Grundstück privat verlegt
werden. Die Erschließung ist mit einer Grunddienstbarkeit
abzusichern.
Es werden entsprechend der Stellplatzsatzung 2 Stellplätze
errichtet.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen vorbehaltlich
einer die Erschließung sichernden Grunddienstbarkeit zu erteilen.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, es sei immer
schön, wenn man hier nachverdichten und noch ein weiteres Haus und somit weiteren Wohnraum schaffen könne.
Aber um auch zukünftig nicht irgendwann Probleme zu bekommen, wenn sich z. B. einmal die Eigentümer ändern, sei

eine Grunddienstbarkeit aus Sicht der Verwaltung zwingend
erforderlich.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird vorbehaltlich einer die Erschließung sichernden Grunddienstbarkeit erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
2.9. Antrag auf Baugenehmigung:
Nutzungsänderung EG und DG in Büroflächen,
Rückbau Schwimmbad
Elbestraße, 89264 Weißenhorn
Sachverhalt:
Der Antragssteller begehrt mit dem Antrag auf Baugenehmigung die Nutzungsänderung des EG und DG in Büroflächen,
die Errichtung einer Dachgaube sowie den Rückbau eines
Schwimmbades (Eingang Antrag am 20.05.2021).
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des qualifizierten
Bebauungsplans „Ost Waldviertel“. Der Bebauungsplan
setzt bzgl. der Art der baulichen Nutzung ein allgemeines
Wohngebiet nach § 4 BauNVO fest.
Ein allgemeines Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Ausnahmsweise können zugelassen werden sonstige
nicht störende Gewerbebetriebe.
Bürogebäude zählen nicht zu diesen Ausnahmen. Hier stellt
sich die Frage, ob das Gebäude als Bürogebäude oder weiterhin als Wohngebäude anzusehen ist. Die Größe der Bürofläche (reine Bürofläche im Erd- und Dachgeschoss ca. 138
m²) überwiegt prozentual die Größe der Wohnfläche (reine
Wohnfläche im 1. Obergeschoss ca. 82 m²). Aufgrund dieses
Umstands kann davon ausgegangen werden, dass es sich
hier um ein überwiegend als Bürogebäude genutztes Gebäude handelt.
Auf der Südseite des Gebäudes soll eine Dachgaube mit Länge von 10,99 m und einer Höhe von 2,80 m errichtet werden. Laut dem Bebauungsplan sind Dachaufbauten nicht zulässig können aber als Ausnahme zugelassen werden, wenn
dadurch die beabsichtigte Gestaltung des Straßen- und Ortsbildes nicht beeinträchtigt wird.
Ein entsprechender Antrag zu dieser Ausnahme wurde beim
Bauherren angefordert. Bis auf eine Ausnahme sind in der
näheren Umgebung keine Dachgauben vorhanden. Diese
Dachgaube nimmt eine halbe Dachlänge ein. Sie prägt das
Ortsbild zwar ist aber von der Straße aus nicht einsehbar.
Für die Annahme einer Beeinträchtigung der geplanten
Dachgaube spräche, dass sie sich mit einer Dachneigung von
3° über deutlich mehr als 2/3 der Dachlänge erstrecken soll.
Aus diesem Grund kommt die Verwaltung zur Einschätzung,
dass im Rahmen des objektivierten Beurteilungsmaßstabs
von einer Beeinträchtigung des Straßen- und Ortsbildes auszugehen ist.
Der Rückbau des Schwimmbades ist gem. der BayBO verfahrensfrei. Die Beseitigung muss der Gemeinde und der Bauaufsichtsbehörde einen Monat vorher angezeigt werden.
Die Verwaltung schlägt vor, dass Einvernehmen nicht zu erteilen.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz teilte dem Gremium
mit, dass sie über das Thema lange und ausführlich disku-
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tiert haben, weil sie grundsätzlich immer froh seien, wenn
auch Büroflächen geschaffen werden und man Wohnen
und Arbeiten verbinden und dadurch so ein Einfamilienhaus
auch gut genutzt werden könne. Eine Bürofläche sei in der
Regel auch ein nichtstörendes Gewerbe. Allerdings sage die
Bauordnung ganz klar, dass im allgemeinen Wohngebiet die
Bürofläche im Verhältnis zur Wohnfläche nicht überwiegen
dürfe. In diesem Fall wäre es so, dass die Bürofläche deutlich größer wäre, als die Wohnfläche. Gerade in so einem
doch relativ verdichteten allgemeinen Wohngebiet würde
es einen sehr hohen Andienverkehr verursachen, den sie für
nicht einvernehmensfähig halte. Das gleiche gelte für die
Dachgaube. Grundsätzlich wären sie dem Thema gegenüber
offen, allerdings sei die Dachgaube so raumgreifend, dass
sie insgesamt die ganze Fläche einnehme und es damit faktisch eigentlich ein Flachdach schaffe und keine Dachgaube.
Aus den Gründen seien sie zum Ergebnis gekommen, das
Einvernehmen nicht zu erteilen. In abgespeckter Form wäre
das sicherlich möglich, aber man müsse über das entscheiden, was vorgelegt werde und dafür sei beides, sowohl die
Dachgaube als auch die Büronutzung zu überdimensioniert.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird nicht erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 15:0 (Zustimmung)
***********************
2.10. Antrag auf Baugenehmigung:
Neubau einer Werkstatthalle
Nähe Memminger Straße, 89264 Weißenhorn,
ST Grafertshofen
Sachverhalt:
Der Antragssteller begehrt die Genehmigung für den Neubau einer Werkstatthalle. (Eingang 21.05.2021)
Ein B-Plan existiert für das geplante Grundstück nicht, demnach befindet sich das Vorhaben im unbeplanten Innenbereich. Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche
gem. § 34 II BauGB, § 5 BauNVO ein.
Die Werkstatthalle soll mit einem Pultdach (Dachneigung 5
°), einer Länge von 40 m, Breite von 12 m und einer Höhe
von 4,50 - 5,55 m errichtet werden.
In der unmittelbaren Nachbarschaft ist bereits eine große gewerbliche Halle vorhanden. Ebenso ein landwirtschaftlicher
Betrieb und Wohnbebauung, sodass ein Dorfgebiet gem. §
5 BauNVO vorliegt.
Es werden zusätzlich 8 Stellplätze errichtet. Abstandsflächen
sind eingehalten.
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zu erteilen.
Diskussion:
Keine Diskussion.
Beschluss:
„Das Einvernehmen wird erteilt.“
Abstimmungsergebnis: 14:1 (Zustimmung)
***********************
3.
Bebauungsplanverfahren „B - 8. Änderung,
Ahornweg
„Behandlung der Bedenken und Anregungen
aus der öffentlichen Auslegung und Satzungsbeschluss

Sachverhalt:
Die Überplanung der unbebauten Brachfläche nördlich der
Hagentaler Straße zur Schaffung von Wohnraum durch
Nachverdichtung im Rahmen der Innenentwicklung, welche,
umgeben von Wohnbebauung, auch an die Sportanlage des
Tennisclub Weißenhorn e. V. angrenzt, schreitet voran.
Der Vorentwurf des Bebauungsplans „B - 8. Änderung“ und
die Begründung lagen vom 1. März 2021 bis einschließlich
1. April 2021 öffentlich im Rathaus der Stadt Weißenhorn
aus.
Im Rahmen der Auslegung eingegangene Einwendungen
sind auf für die Abwägung wesentliche Belange überprüft
worden. Für die Abwägung relevante Aspekte sind herausgearbeitet und aufbereitet worden. Einwendungen sind nun
ermessenfehlerfrei durch den Stadtrat abzuwägen.
Die öffentlichen und privaten Belange sind durch den Stadtrat gegeneinander und untereinander gerecht bzw. ermessenfehlerfrei abzuwägen.
Folgende Beschlussvorlage hat das Planungsbüro zu den
Stellungnahmen ausgearbeitet:
Planstand Auslegung: Vorentwurf
Frühzeitige Bürgerbeteiligung vom 1. März bis 1. April 2021
Beteiligung der Behörden/sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 1. März bis 1. April 2021
Bebauungsplan „B - 8. Änderung“, Stadt Weißenhorn
Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen der Behörden
und sonstige Träger öffentlicher Belange und den Anregungen von Bürgern aus der vorgezogenen Bürgerbeteiligung
bzw. zur frühzeitigen Anhörung der Träger öffentlicher Belange
1
Von Kling Consult wurden 14 Behörden und
sonstige Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt
2
Folgende 7 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gaben keine Stellungnahme ab:
•
•
•
•
•
•
3

•
•
•
•
•
4

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung,
Günzburg
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Koordination Bauleitplanung - BQ, München
Kreisbrandrat Landratsamt Neu-Ulm, Neu-Ulm
schwaben netz GmbH, Günzburg
VNEW Verteilnetz Energie Weißenhorn GmbH & Co.
KG, Weißenhorn
Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service
GmbH, Planung NE3, München
Folgende 4 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gaben eine Stellungnahme
ab, äußerten jedoch keine Anregungen:
Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm, Weißenhorn, Schreiben vom 29. März 2021
Markt Pfaffenhofen, Schreiben vom 9. März 2021
Staatliches Bauamt Krumbach, Bereich Straßenbau,
Krumbach, Schreiben vom 17. März 2021
terranets bw GmbH, Stuttgart, Schreiben vom 1.
März 2021
Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Dienstort Krumbach, Schreiben vom 16. März 2021
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange brachten Anregungen vor:
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4.1

Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom
26. März 2021
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der Planung
wird wie folgt Stellung genommen:
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom die aus beigefügtem Plan ersichtlich
sind. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen
TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben.
Beschlussvorschlag:
Der Bestand und Betrieb der vorhandenen TK-Linien im Planbereich ist bei der bestehenden und weiteren Planung berücksichtigt und wird weiterhin gewährleistet. Änderungen
am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzungen oder der
Begründung ergeben sich daraus nicht.
4.2 FWW - Fernwärme Weißenhorn GmbH, Weißenhorn, Schreiben vom 22. März 2021
Durch die Erschließung des südlichen Ahornweges
mit Fernwärme in 2020 ist eine Wärmeversorgung
der geplanten Neubauten im Bebauungsplangebiet
möglich. Die Grundstückeigentümer sind entsprechend informiert.
Beschlussvorschlag:
Es wird entgegengenommen, dass für die vorgesehene Bebauung im Plangebiet die Versorgung mit Fernwärme möglich ist. Änderungen am Bebauungsplan,
den Textlichen Festsetzungen oder der Begründung
ergeben sich daraus nicht.
4.3 Landratsamt Neu-Ulm, Neu-Ulm, Schreiben vom
31. März 2021
Immissionsschutz
Mit Schallgutachten der Kling Consult GmbH vom
29.01.21 wurden die von der benachbarten Tennisanlage auf das Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen untersucht. In dem Schallgutachten wurden alle
vorhandenen 6 Plätze berücksichtigt, wobei nur die
Plätze 1 bis 5 als immissionsrelevant in die Beurteilung einflossen. Als baurechtlich genehmigt sind nach
Auffassung des LRA Neu-Ulm nur die Plätze 1 bis 3.
Für die Plätze 4 bis 5 wurde vom Tennisclub Weißenhorn ein Bauantrag gestellt (Az. 20200903). Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Tennisanlage
wurde im Baugenehmigungsverfahren ein Schallgutachten gefordert.
Vom Gutachter wurden der Beurteilung die folgenden, auf der Homepage des Tennisclubs abrufbaren,
Nutzungszeiten für das Jahr 2019 zugrunde gelegt:
„Vom TC Weißenhorn nehmen sieben aktive (Herren/
Damen) Mannschaften in der Regel mit 6 bzw. z. T. 4
Spielern pro Mannschaft und acht Jugendmannschaften in der Regel mit 4 Spielern pro Mannschaft am
Spielbetrieb teil. Während die Trainingszeiten in der
Regel unter der Woche von 15:00 Uhr bis maximal
21:00 Uhr stattfinden, werden die Verbandsspiele mit

Ausnahme der Spiele der U9-Kleinfeldmannschaft
(hier Mittwoch-Nachmittag) am Wochenende freitags, samstags und sonntags durchgeführt. Jugendspiele finden i. d. R. freitags zwischen 15:00 Uhr und
19:00 Uhr sowie samstags zwischen 9:00 Uhr und
13:00 Uhr statt. Hierbei werden pro Mannschaft und
Verbandsspiel zwei Plätze durchschnittlich vier Stunden bespielt. Aktive Mannschaften spielen sowohl
samstags zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr sowie
sonntags zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr. Hierbei
werden pro Mannschaft und Verbandsspiel jeweils
drei Plätze für durchschnittlich 5 Stunden (samstags)
bzw. 6 Stunden (sonntags) bespielt.
Geht man konservativ davon aus, dass am Samstag
zwei Jugendspiele und zwei Aktivenspiele jeweils parallel stattfinden sowie am Sonntag zwei aktive Spiele
jeweils parallel stattfinden und die Plätze für die Zeit,
in der sie nicht für das Verbandsspiel genutzt werden,
durch Training bzw. Freizeitspieler belegt werden,
stellen sich Samstag und Sonntag als die am höchsten
frequentierten Tage dar.
Als Nutzungsdauer werden dadurch maximal 6 Plätze
samstags bzw. sonntags 10 Stunden zur Tagzeit außerhalb der Ruhezeiten sowie 1 Stunde zur abendlichen Ruhezeit bzw. 9 Stunden zur Tagzeit außerhalb
der Ruhezeiten sowie 2 Stunden zur mittäglichen
Ruhezeit und jeweils 1 Stunde zur abendlichen bzw.
morgendlichen Ruhezeit berücksichtigt. Im Vergleich
mit den berücksichtigten Spielplänen des Tennisclubs
Weißenhorn für das Jahr 2019 ist festzustellen, dass
diese Parallelbelegung sehr selten innerhalb der ohnehin nur wenigen Wochenenden mit Verbandsspielen
(8 bis 9 Wochen im Jahr) vorkommt. V. g. Annahmen
stellen vor dem Hintergrund, dass an normalen Spieltagen bzw. bei einem durchschnittlichen Spielbetrieb
außerhalb von Spieltagen vorwiegend die nahe am
Clubheim liegenden, von dem geplanten Wohngebiet
entfernten Plätzen genutzt werden, einen sehr konservativen Ansatz dar.
Neben den vorgenannten maßgeblichen Schallquellen des konservativ berücksichtigten Tennisspielbetriebs sind in Bezug auf die geplante schützenswerte
Wohnnutzung östlich der Tennisanlage keine weiteren Schallquellen zu berücksichtigen. Gemäß einer erfolgten Anfrage von um+t beim Vorstand des TC Weißenhorn wurde mitgeteilt, dass die Tennisanlage über
keine Lautsprecheranlage verfügt und somit keine
Lautsprecherdurchsagen oder Musikwiedergaben erfolgen. Ebenfalls seien Geräusche von Zuschauern bei
Verbandspielen dem Spielbetrieb untergeordnet. Um
die Konzentration der Spieler nicht zu beeinflussen,
geht es bei Verbandsspielen in der Regel ruhig auf der
Tennisanlage zu. Im Umfeld der einzelnen Tennisplätze werden zudem keine Zuschauerbereiche vorgehalten. Da sich die Stellplätze der Tennisanlage ganz
im Nordwesten mit Anbindung an die Mozartstraße
mindestens in einem Abstand von 120 m zur geplanten schützenswerten Nutzung befinden, tragen Ge-
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räusche von Stellplatz- und Fahrbewegungen keinen
Beitrag zum Beurteilungspegel bei. Gemäß Parkplatzlärmstudie beträgt der Mindestabstand zwischen dem
kritischen Immissionsort und dem nächstgelegenen
Stellplatz zur Nachtzeit in einem allgemeinen Wohngebiet 28 m. Da die potenziellen Immissionsorte ca.
4-mal so weit entfernt sind, wird dort der nächtliche
Immissionsrichtwert durch die Emissionen des Parkplatzes mindestens um 6 dB(A) unterschritten und
sind somit nicht relevant.“
Der Gutachter kommt unter den oben genannten Annahmen zu folgenden Ergebnissen:
„Trotz Berücksichtigung v. g. konservativer Eingangsdaten ergeben sich bezüglich der bestehenden Tennisanlage des TC Weißenhorn westlich des geplanten allgemeinen Wohngebietes an den betrachteten
Immissionsorten zur Tagzeit weder werktags, noch
sonntags mit Ausnahme an IO 3 bzw. IO 4 zur morgendlichen Ruhezeit Überschreitungen des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) (vgl. Anhang 2.1). An
v. g. Immissionsorten beträgt die Überschreitung des
Richtwertes von 50 dB(A) zur morgendlichen Ruhezeit
(7:00 bis 9:00 Uhr) an Sonntagen lediglich 0,7 bzw.
0,5 dB(A) jeweils im Obergeschoss bei Berücksichtigung einer Vollbelegung der Spielfelder ab 8:00 Uhr,
obwohl Verbandsspiele erst um 10:00 Uhr beginnen.
Dabei stellen insbesondere die Emissionen der Plätze
1, 2 und 4 den maßgeblichen Anteil am Beurteilungspegel (vgl. Anhang 2.2).“
Immissionsschutzfachliche Beurteilung:
Für sonntags wurde für den Ruhezeitraum 07 bis 9
Uhr eine Überschreitung der zulässigen Immissionswerte von 50 dB(A) an den IO 3 und 4 um bis zu
0,7 dB(A) festgestellt. Die Überschreitungen werden
insbesondere auch durch Berücksichtigung der bisher
nicht genehmigten Plätze 4 und 5 verursacht (siehe
hierzu Anhang 2.2, Seite 5, IPkt008 des Schallgutachtens).
Gemäß 18. BImSchV wird bzgl. seltener Ereignisse
bestimmt, dass Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und Veranstaltungen als selten gelten, wenn sie an höchstens 18
Kalendertagen eines Jahres in einer Beurteilungszeit
oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Die zuständige Behörde soll von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn infolge des Betriebs einer
oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen
nach Nummer 1.5 des Anhangs (d. h. durch besondere Ereignisse und Veranstaltungen) die Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls
aber die folgenden Höchstwerte von tags außerhalb
der Ruhezeiten 70 dB(A), tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) überschreiten.
Die Einhaltung der nach der 18. BImSchV geltenden
Anforderungen an den untersuchten Immissionsorten
bei Betrieb der Tennisanlage unter Berücksichtigung
der bisher noch nicht baurechtlich genehmigten Plät-

ze sowie der vom Gutachter getroffenen Annahmen
wäre also in Bezug auf die untersuchten Immissionsorte möglich.
Unklar ist gegebenenfalls, ob und wie sichergestellt
ist, dass besondere Ereignisse und Veranstaltungen an
nicht mehr als 18 Tagen im Kalenderjahr auftreten.
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme des Landratsamtes Neu-Ulm bestätigt, dass die nach der 18.BImSchV geltenden Anforderungen für die untersuchten, maßgeblichen Immissionsorte eingehalten werden und damit gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse an den der Tennisanlage nächstgelegenen Immissionsorten im Plangebiet
sichergestellt sind. Dies war im Rahmen des Schallgutachtens zu prüfen. Dem Schallgutachten wurde konservativ ein größtmöglicher Sportbetrieb (realistischer
Spielbetrieb an Verbandsspieltagen) der Tennisanlage
zugrunde gelegt.
Eine Sicherstellung, dass seltene Ereignisse gemäß 18.
BImSchV an nicht mehr als 18 Tagen im Jahr auftreten, ist durch den Betreiber der Sportanlage zu gewährleisten. Dieser Aspekt kann im Rahmen des vom
Landratsamt zum im Baugenehmigungsverfahren für
möglicherweise noch nicht genehmigte Tennisplätze
geforderten Schallgutachten thematisiert werden.
Ein zwischenzeitlich eingereichtes Gutachten der RW
Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH Co. KG vom
24. März 2021 zur Nachgenehmigung der nördlichen Tennisplätze des TC Weißenhorn bestätigt, dass
lediglich bei einer zusätzlichen Nutzung der Tennisplätze über 2 Stunden an Sonn- und Feiertagen in
der Ruhezeit (7:00 Uhr bis 9:00 Uhr) durch TennisTrainings- und Freizeitbetrieb am IO 4 der Immissionsrichtwert von 50 dB(A) überschritten wird. Der
Wert für „seltene Ereignisse“ gemäß § 5 Abs. 5 Nr.
1 der 18. BImSchV wird sehr deutlich unterschritten.
Die vorgenannte Nutzung könnte in dieser Intensität
an bis zu 18 Sonn- und Feiertagen im Jahr genehmigungsfähig sein. Sofern in einer Saison tatsächlich
von geschätzt 30 potenziellen Sonn- und Feiertagen
mehr als 18-mal die vorgenannte Nutzung stattfinden
muss (Nutzung der Tennisplätze über 2 Stunden in der
morgendlichen Ruhezeit von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr),
könnte als zumutbare organisatorische Maßnahme
der Verzicht auf das Bespielen des zum Plangebiet
nächstgelegenen Platzes zur morgendlichen Ruhezeit
festgelegt werden.
Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben sich deshalb daraus keine.
Naturschutz und Landschaftspflege
Das Fachgutachten zum Artenschutz ist vom Dezember 2015 und ist somit mehr als 5 Jahre alt. Es bezog
sich auf einen Zustand des Grundstücks, der inzwischen - z.B. aufgrund von zwischenzeitlich erfolgten
Straßenbaumaßnahmen - nicht mehr gegeben ist. Die
veralteten Aussagen im Gutachten bedürfen daher
dringend einer Aktualisierung im Hinblick auf das damals beschriebene potenzielle Zauneidechsen-Habitat
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an der südlichen Grenze des Geltungsbereichs. Hierzu
sind im Frühjahr mehrere Begehungen des Gutachters
erforderlich.
Die Begründung enthält bisher keinerlei Aussagen
über die Planungsabsichten in Bezug auf bestehende Gehölze, die entlang der südlichen und westlichen
Grenze des Geltungsbereichs noch in unterschiedlichen Altersstufen vorhanden sind und von denen
einige als randliche Eingrünungselemente erhalten
werden könnten. Auf vermeidbare Gehölzrodungen
sollte aus ökologischen Gründen verzichtet werden.
Das veraltete Fachgutachten Artenschutz enthielt
Vorschläge für Vermeidungsmaßnahmen, wie beispielsweise eine zeitliche Beschränkung für eventuelle
Rodungsmaßnahmen und eine vorangehende artenschutzfachliche Untersuchung der Gehölze.
Die Begründung ist daher um Erläuterungen zu dieser
Thematik zu ergänzen, und entsprechende Regelungen sind als verbindliche Festsetzungen in die vorliegende Planung einzuarbeiten.
Die Legende enthält ein Planzeichen für Straßenbäume, und es werden im Text konkrete Vorgaben für diese Bäume getroffen, in der Planzeichnung sind jedoch
von der Situierung her keine Straßenbäume eindeutig
erkennbar. Daher wird gebeten zu prüfen, ob die unter § 13 Abs. 1 der textlichen Festsetzungen enthaltene Regelung sowie die Artenliste „Straßenbäume“
unter § 15 überhaupt benötigt werden. Gegebenenfalls wäre die Darstellung im Plan anzupassen.
Beschlussvorschlag:
Gemäß der Stellungnahme des Landratsamtes NeuUlm sind aktuelle Begehungen des potenziellen
Zauneidechsen-Habitats an der südlichen Grenze
des Geltungsbereichs durchzuführen und das Fachgutachten zum Artenschutz vom Dezember 2015 zu
aktualisieren. Das Fachgutachten Artenschutz ist um
die Ergebnisse dieser Begehungen sowie um die artenschutzrechtliche Untersuchung der innerhalb des
Plangebietes befindlichen Gehölze zu aktualisieren.
Im Fachbeitrag Artenschutz vom Dezember 2015 wurde der Belang Artenschutz im Plangebiet untersucht.
Im Ergebnis der Kartierung wurden schützenswerte
Habitate nicht vorgefunden. Im Bereich der südlichen
Grundstücksgrenze konnten Vorkommen der Zauneidechse jedoch nicht ausgeschlossen werden. Um die
aktuelle Situation zu klären, werden nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreisamtes entsprechende Untersuchungen sowie 5
Begehungen (aktuell durchgeführt, die bis Juli 2021
abgeschlossen werden können. Bei den bisher stattgefundenen Begehungen wurden keine Vorkommen
von Zauneidechsen festgestellt. Unter der Voraussetzung, dass mit den noch ausstehenden Begehungen
ebenfalls keine Vorkommen von Zauneidechsen nachgewiesen werden können, sind keine diesbezüglichen
Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.
Die Standorte der Gehölze im Plangebiet wurden
mittlerweile vermessungstechnisch aufgenommen,

diese befinden sich zum großen Teil außerhalb des
Geltungsbereichs und der geplanten Bebauung.
Zur Vermeidung der Zugriffsverbote ist die bisher im Fachgutachten Artenschutz vorgeschlagene Maßnahme in die
Textlichen Festsetzungen aufzunehmen:
- V1: Rodung der Gehölze zwischen dem 1.10. und
Ende Februar. Vor Fällung sind die Bäume mit Nischen und Spalten auf das Vorhandensein von
Fledermäusen zu kontrollieren. Bei Auffinden von
Tieren ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei einer Durchführung der Fällungen und Baufeldfreimachung
außerhalb des oben angegebenen Zeitraums muss
eine ökologische Baubegleitung erfolgen. Die Begutachtung und ökologische Baubegleitung muss
durch eine fachlich geeignete Person erfolgen.
5
5.1

Von Bürgerinnen und Bürgern wurden folgende
Anregungen vorgebracht
Einwender 1 (vertreten durch RA),
Schreiben vom 27. März 2021
1) Fehlerhafte Verfahrenswahl (Bebauungsplan der
Innenentwicklung im Sinne von § 13 a Abs. 1 S. 1
BauGB) sowie fehlerhafter Verzicht auf eine Umweltprüfung und einen Umweltbericht
Die Stadt Weißenhorn hat beim Erlass des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ das anzuwendende
Verfahren fehlerhaft ausgewählt, indem sie einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne von § 13
a Abs. 1 S. 1 BauGB erlassen möchte.
Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne
von § 13 a Abs. 1 S. 1 BauGB wird im beschleunigten
Verfahren aufgestellt. Dies hätte nach § 13 a Abs. 2
Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB zur Folge, dass von
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom
Umweltbericht nach § 2 a BauGB abgesehen werden
kann. Die fehlerhafte Verfahrenswahl führt allerdings
dazu, dass der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ in
unzulässiger Art und Weise auf eine Umweltprüfung
(§ 2 Abs. 4 BauGB) und auf einen Umweltbericht (§ 2
a BauGB) verzichtet.
Dem Verzicht auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht steht allerdings die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs entgegen.
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom
18.04.2013 (BauR 2013,1097 ff.) entschieden, dass
die Regelungen der §§ 13 a und 13 Abs. 3 BauGB
wegen des Zusammenspiels mit der Unbeachtlichkeitsregelung des § 214 Abs. 2 a BauGB gegen Art
3 Abs. 5 i.V.m. Art 3 Abs. 4 der Richtlinie 2001/42/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27.06.2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme verstoßen und
damit europarechtswidrig sind.
Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung im Sinne
von § 13 a Abs. 1 S. 1 BauGB darf daher die Regelung des § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 S.
1 BauGB nicht mehr angewendet werden, weil diese
Vorschriften letztlich darauf hinauslaufen, dass es den
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Gemeinden ermöglicht wird, einen Bebauungsplan
der Innenentwicklung ohne Vornahme einer Umweltprüfung und eines Umweltberichts aufzustellen, sofern ein derartiger Bebauungsplan die in § 13 a Abs.
1 S. 2 BauGB festgelegte quantitative Voraussetzung
erfüllt und ihm keiner der in § 13 a Abs. 1 Sätze 4
und 5 BauGB genannten Ausschlussgründe entgegensteht. Unter diesen Bedingungen ist es nach dem
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 18.04.2013
(BauR 2013, 1097/1099) nicht rechtlich hinreichend
gewährleistet, dass sich die Gemeinde in jedem Fall
an die einschlägigen Kriterien des Anhangs 11 der
Richtlinie der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 über die
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne
und Programme hält. Dies hat zur Folge, dass Bebauungspläne der Innenentwicklung in unzulässiger Weise von einer Umweltprüfung ausgenommen werden,
was aber dem mit der o.g. Richtlinie und insbesondere deren Art. 3 Abs. 1, 4 und 5 verfolgten Zweck
zuwiderläuft.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne von § 13 a
Abs. 1 S. 1 BauGB von einer Umweltprüfung nach §
2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht nach
§ 2 a BauGB nicht mehr abgesehen werden darf. Die
Stadt Weißenhorn wäre daher verpflichtet gewesen,
auch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für
den Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen sowie
einen Umweltbericht nach § 2 a BauGB zu erstellen.
Dies ist jedoch nicht geschehen.
Beschlussvorschlag:
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Dementsprechend
wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 Satz 1
BauGB auf die Durchführung der förmlichen Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet.
Um die europarechtlichen Vorgaben zu wahren,
orientiert sich § 13a BauGB an Größenangaben
(„Schwellenwerten“) wie sie entsprechend den europarechtlichen Ermächtigungen bereits seit der UVPG-Novelle 2001 verwendet werden. Der EuGH hat
in seinem Urteil vom 18.4.2013 (Az. C436/11) den
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a
BauGB europarechtlich nicht in Frage gestellt. Er hat
lediglich verlangt, dass die Vorgaben des deutschen
Gesetzgebers, die planende Gemeinde von der Umweltprüfung zu befreien, eingehalten werden. Sind
die Voraussetzungen des § 13a BauGB nicht erfüllt,
darf auch auf eine Umweltprüfung nicht verzichtet werden. Der Europäische Gerichtshof bezog sich
dabei auf die - inzwischen aufgehobene - Planerhaltungsvorschrift des § 214 Abs. 2a Nr. 1 BauGB (2007).
Nach § 214 Abs. 2a Nr. 1 BauGB (2007) war es für
die Rechtswirksamkeit eines im beschleunigten Verfahren aufgestellten Bebauungsplanes unbeachtlich,
wenn die Voraussetzungen nach § 13a Abs. 1 Satz 1
BauGB unzutreffend beurteilt wurden. Die Regelung

des § 214 Abs. 2a Nr. 1 BauGB (2007) wurde daraufhin aufgehoben. Wie nachfolgend dargestellt, erfüllt
der Bebauungsplan die Voraussetzungen des § 13a
BauGB:
-

-

-

-

-

Bei dem Plangebiet handelt es ich um eine innerörtliche Brachfläche, die von Wohnbebauung umgeben
ist. Im Plangebiet war ursprünglich eine Villa vorhanden, welche vor einigen Jahren abgebrochen wurde.
Nun soll im Plangebiet eine Neubebauung in verdichteter Bauweise entstehen. Es handelt sich daher um
einen klassischen Fall der Nachverdichtung i.S.d. §
13a Abs. 1 Satz 1 BauGB.
Das Plangebiet weist eine Gesamtgröße von 6.250 m²
auf und unterschreitet den in § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 BauGB normierten Schwellenwert von 20.000 m²
Grundfläche deutlich.
Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet fest. Anhaltspunkte dafür, dass durch die Bauleitplanung ein
UVP-pflichtiges Vorhaben vorbereitet oder begründet
wird, gibt es nicht. Maßgeblich für die Frage der UVPPflichtigkeit sind die Schwellenwerte nach § 1 Abs. 1
UVPG i.V.m. Anlage 1 zum UVPG. Der Bebauungsplan
ermöglicht kein in Anlage 1 zum UVPG aufgeführtes
Vorhaben.
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (Obenhausener Ried
und Muschelbäche im Rothtal - ID 7726-372) befindet
sich ca. 1 km südwestlich des Plangebietes. Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes ist bereits aufgrund
der Entfernung zum Plangebiet nicht zu befürchten.
Ein Vogelschutzgebiet ist in der weiteren Umgebung
des Stadtgebietes Weißenhorn nicht vorhanden.
Der Bebauungsplan weist ein allgemeines Wohngebiet
aus. Das Plangebiet ist von bestehender Wohnbebauung umgeben. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte
für die Beachtung von Pflichten zur Vermeidung oder
Begrenzung von Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 BImSchG.

Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans wurde
zur Ausführung der Wahl des Verfahrens nach § 13a BauGB
in dieser Ausführlichkeit ergänzt.
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB
wird daher von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht,
der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Die Durchführung der Bauleitplanung im
beschleunigten Verfahren erfolgt im Einklang mit dem Europarecht.
2) Fehlende Einbeziehung von benachbarten Grundstücken
Der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ löst in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, d.h. insbesondere auf den Erbbaurechtsgrundstücken des Einwenders erhebliche Konflikte
aus. Aus diesem Grund hätte die Stadt Weißenhorn auch die
Erbbaurechtsgrundstücke des Einwenders sowie die anderen betroffenen Grundstücke entlang der Mozartstraße, des
Ahornweges und der Hagenthalerstraße in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ einbeziehen
müssen.
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§ 9 Abs. 7 BauGB sieht ausdrücklich vor, dass ein Bebauungsplan die räumlichen Grenzen seines Geltungsbereichs
festsetzt. Entscheidend für die Frage, welche Grundstücke
in den Geltungsbereich eines Bebauungsplanes einbezogen
werden müssen, ist die Erforderlichkeit zur Erreichung der
städtischen Planungsziele. In jedem Fall muss aber gewährleistet werden, dass die mit der Planung aufgeworfenen
Konflikte bewältigt werden können (Gelzer/Bracher/Reidt,
Bauplanungsrecht, 7. Auflage 2004, Rdnr. 215)
Von jedem Bebauungsplan muss daher verlangt werden,
dass er die ihm zuzurechnenden Konflikte bewältigt, d.h.
die betroffenen Belange untereinander zu einem gerechten
Ausgleich bringt. Das gilt sowohl für die bereits bestehenden
als auch für die durch die Planung neu aufgeworfenen Konflikte. Das bedeutet, dass die konkrete Situation der Grundstücke und auch ihr Verhältnis zur Nachbarschaft zu sehen
und etwaige Konflikte zu lösen sind (Battis/Krautzberger/
Löhr, Baugesetzbuch, 13. Auflage 2016, § 1 Anm. 115).
Durch den Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ entstehen für
die Grundstücke entlang der Mozartstraße, des Ahornweges und der Hagenthalerstraße und damit auch für die Erbbaurechtsgrundstücke des Einwenders Konflikte durch die
Zunahme des Straßenverkehrs, durch die nicht gesicherte
Erschließung des Plangebiets, durch die Veränderung des
Gebietscharakters, durch die unsicheren geologischen Verhältnisse und durch die erdrückende Wirkung, die insbesondere für die Grundstücke, die an den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ unmittelbar angrenzen, durch die geplanten, massiven Gebäude entstehen
wird. Hinzu kommt der Konflikt bezüglich der Lärmimmissionen, die vom bestehenden Tennisgelände des Einwenders
ausgehen.
Diese bestehende Konfliktsituation hätte nur dadurch gelöst
werden können, dass die Grundstücke entlang der Mozartstraße, des Ahornweges und der Hagenthalerstraße und
damit auch die Erbbaurechtsgrundstücke des Einwenders
in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ einbezogen werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hätten dann die entstehenden Konflikte gelöst
werden müssen. Dieser Aufgabe hat sich die Stadt Weißenhorn nicht gestellt.
Beschlussvorschlag:
Gemäß § 9 Abs. 7 BauGB muss die Gemeinde bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes dessen räumlichen Geltungsbereich eindeutig festsetzen. Dies ist durch zeichnerische Darstellung in der Planzeichnung (Festsetzung Nr. 1) geschehen.
Der Geltungsbereich eines Bebauungsplanes muss sich nicht
auf zusammenhängende Flächen erstrecken, er kann vielmehr nur einzelne, räumlich voneinander getrennte Flächen
oder auch nur einzelne Grundstücke umfassen. § 9 Abs. 7
BauGB enthält gerade keine Angaben darüber, wie die Grenzen des Geltungsbereichs durch die Gemeinde festgelegt
werden sollen bzw. wie groß ein Bebauungsplan mindestens
sein muss. Die Festlegung muss im Rahmen einer städtebaulichen Erforderlichkeit und einer sachgerechten Planung
erfolgen, wonach zum einen die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke verbindlich geleitet werden soll und
zum anderen sein Geltungsbereich nur soweit ausgedehnt
werden darf, wie dies für eine geordnete städtebauliche Ent-

wicklung erforderlich ist. Die Umgebung des Plangebietes
ist bereits bebaut. Eine verbindliche Leitung der Bebauung
der umliegenden Grundstücke ist daher nicht erforderlich.
Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB besteht kein Anspruch auf
die Aufstellung von Bauleitplänen. Das Interesse, mit einem
Grundstück in den Geltungsbereich eines Bebauungsplans
einbezogen zu werden, ist für sich genommen kein abwägungsrelevanter Belang, der bei Nichtberücksichtigung auch
nicht zur Fehlerhaftigkeit des Bebauungsplanes führt (BVerwG, Urteil vom 30.4.2004, Az. 4 CN 1.03). Die Gemeinde ist
hinsichtlich der Festlegung des räumlichen Geltungsbereichs
eines Bebauungsplanes grundsätzlich frei. Sie darf sich dabei
nach ihrem planerischen Ermessen von Zweckmäßigkeitserwägungen unter Berücksichtigung ihrer Planungs- und
Durchführungskapazität und der Finanzierbarkeit der städtebaulichen Maßnahmen leiten lassen. Die Gemeinde darf ihre
planerische Tätigkeit auf diejenigen Bereiche beschränken,
in denen ein „akuter“ planerischer Handlungsbedarf besteht
(Spannowsky/Uechtritz in BeckOK BauGB, § 1 Rn. 49 ff.).
Die Bewältigung von Konflikten, die durch einen Bebauungsplan ausgelöst werden können, setzt nicht voraus, dass
sämtliche Grundstücke, auf die der Bebauungsplan Auswirkungen haben kann, in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden müssen.
3) Fehlerhafte Abwägung der betroffenen öffentlichen und
privaten Belange (§ 1 Abs. 7 BauGB)
Die Stadt Weißenhorn hat im Bebauungsplanverfahren eine
fehlerhafte Abwägung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange vorgenommen.
§ 1 Abs. 7 BauGB schreibt vor, dass bei der Aufstellung der
Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind. Für die
Beachtung dieses Abwägungsgebotes ergeben sich folgende Anforderungen:
•
Das Abwägungsgebot verlangt zunächst die Ermittlung und Feststellung des abwägungserheblichen
Materials. Die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials ist bereits ein Vorgang des planerischen Abwägens. Die Stadt Weißenhorn muss darüber entscheiden, welche Belange für die Abwägung überhaupt
in Betracht kommen können, und sie muss weiterhin
entscheiden, inwieweit das Abwägungsmaterial aufgrund der konkreten Umstände von Bedeutung, d.h.
abwägungserheblich ist. Hierzu bedarf es weiterhin
der Entscheidung, welche Belange von der Planung
allenfalls geringfügig betroffen sind und daher gegebenenfalls bei der Abwägung außer Betracht bleiben
können und welche Belange in absehbarer Zeit betroffen werden können.
•
Das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB umfasst
nicht nur eine Ermächtigung zur Abwägung, sondern
es begründet zugleich eine Abwägungspflicht. Unterbleibt die Abwägung oder ist sie unvollständig, so ist
der Bebauungsplan fehlerhaft.
•
Die Stadt Weißenhorn muss bei ihrer Abwägung die
von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über
die Bewertung des Abwägungsmaterials beachten.
Dies gilt vor allem für das Gebot der planerischen Konfliktbewältigung und das Gebot der Rücksichtnahme.
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Das Bebauungsplanverfahren war dadurch gekennzeichnet,
dass die Stadt Weißenhorn das abwägungserhebliche Material unzureichend und zum Teil überhaupt nicht ermittelt und
festgestellt hat. Die erfolgte Abwägung ist daher zumindest
unvollständig und damit fehlerhaft.
Beschlussvorschlag:
Der Schwerpunkt der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials liegt in der Praxis auf der Einbeziehung der gegen
die Planung sprechenden Gründe bzw. der Belange, die
durch die Planung beeinträchtigt werden können. Die Gemeinde hat dabei alle Belange zu ermitteln und in die Abwägung einzubeziehen, die „nach Lage der Dinge“ in die Abwägung einzustellen sind. Daraus folgt, dass sich die Frage,
welche Belange dies räumlich und sachlich letztlich sind, nur
für die jeweilige Planung im Hinblick auf das von ihr konkret
verfolgte Planungsziel sowie auf die ihr vorgegebene Situation beantworten lässt. Das notwendige Abwägungsmaterial
bedarf hierbei einer sachgerechten Beschränkung. Die Gemeinde kann nicht schlechthin „alles“ berücksichtigen müssen; dies wäre offensichtlich nicht erfüllbar und damit lebensfremd (grundlegend BVerwG, Beschluss vom 9.11.1979
- Az. 4 N 1/78, 4 N 2-4/79).
Wie § 4a Abs. 1 BauGB klarstellt, haben die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 sowie die Behördenbeteiligung nach §
4 BauGB vor allem die Aufgabe, der Gemeinde Interessen
und deren möglicherweise Betroffenheit sichtbar zu machen.
Der Vorwurf, die Gemeinde habe das abwägungsrelevante
Material - gemeint sind hier die Interessen des Tennisclubs
- nicht bzw. unzureichend ermittelt, kann daher im Rahmen
der Beteiligung noch nicht greifen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden dient gerade dazu, sämtliches
relevante Abwägungsmaterial zu sammeln.
Im Einzelnen ist hierzu folgendes auszuführen:
a) Bestandsschutz der Tennisanlage
Die Stadt Weißenhorn hat völlig außer Betracht gelassen,
dass der Tennisanlage des Einwenders Bestandsschutz zukommt und von einer rechtmäßigen Errichtung der Tennisplätze ausgegangen werden muss.
Die Stadt Weißenhorn ist Eigentümerin der Grundstücke
Fl.Nrn. 2148 und 2153 der Gemarkung Weißenhorn. Am
04.02.1958 (Fl.Nr. 2148) und am 22.08.1978 (Fl.Nr. 2153)
wurde im Grundbuch zugunsten des Einwenders ein Erbbaurecht an diesen beiden Grundstücken eingetragen, das
in der Zwischenzeit mehrfach, zuletzt durch notariellen Erbbaurechtsnachtrag vom 19.11.2013, URNr. 3429/2013, bis
31.12.2039 verlängert wurde.
Auf dem Grundstück Fl.Nr. 2148 der Gemarkung Weißenhorn befindet sich das Tennisheim des Einwenders, für dessen Errichtung und Erweiterungen in vollem Umfang Baugenehmigungen des Landratsamtes Neu-Ulm vorliegen. Der
Einwender betreibt ferner auf den Grundstücken Fl.Nm.
2148 und 2153 der Gemarkung Weißenhorn insgesamt
sechs Tennisplätze, deren Historie sich wie folgt darstellt (vgl.
beiliegender Auszug aus der Festschrift des Tennisclubs Weißenhorn e.V. zum 60-jährigen Bestehen im Jahr 2017):
1957 Errichtung von zwei Tennisplätzen auf dem Grundstück Fl.Nr. 2148 der Gemarkung Weißenhorn (Tennisplätze Nm. 1 und 2)

1959 Errichtung eines weiteren Tennisplatzes auf dem
Grundstück Fl.Nr. 2148 der Gemarkung Weißenhorn
(Tennisplatz Nr. 3)
1975 Errichtung eines Allwetter-Hartplatzes auf dem
Grundstück Fl.Nr. 2153 der Gemarkung Weißenhorn.
Dieser Allwetter-Hartplatz wurde im Jahr 1984 zu einem Sandplatz umgebaut (Tennisplatz Nr. 6)
1977 Errichtung eines weiteren Tennisplatzes auf dem
Grundstück Fl.Nr. 2153 der Gemarkung Weißenhorn
(Tennisplatz Nr. 5)
1978 Errichtung eines weiteren Tennisplatzes auf dem
Grundstück Fl.Nr. 2153 der Gemarkung Weißenhorn
(Tennisplatz Nr. 4)
Die Tennisanlage des Einwenders mit den sechs Tennisplätzen ist im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „B“ der Stadt
Weißenhorn, der am 07.07.1972 in Kraft getreten ist, bauplanungsrechtlich festgesetzt und entspricht auch diesen
Festsetzungen.
Die drei bestehenden Tennisplätze auf dem Grundstück
Fl.Nr. 2148 der Gemarkung Weißenhorn (Tennisplätze Nm. 1
bis 3) wurden in den Jahren 1957 und 1959 und damit noch
vor dem Inkrafttreten der Bayerischen Bauordnung 1962 am
01.10.1962 errichtet. Bei der Frage, ob für diese drei Tennisplätze eine Baugenehmigung erforderlich war, ist daher
auf die Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung vom
17.02.1901 (BayBO 1901) abzustellen. Der für die Beurteilung dieser Frage einschlägige § 6 Abs. 1 BayBO 1901 hatte
folgenden Wortlaut:
„Baupolizeiliche Genehmigung ist zu erholen zur Herstellung
(einschließlich der äußeren Gestaltung), zur Verlegung oder
zu einer Hauptreparatur oder Hauptänderung von Hauptund Nebengebäuden einschließlich der Bade- und Schiffshütten, von Überbrückungen aller Art, von Freileitungsführungen und deren Masten und Gestängen innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile und in Gebieten mit
festgesetzten Baulinienplänen, von Brunnenschachten, Kellern, Haus und Straßenkanälen, Abtritten, Dung- und Versitzgruben und Stützmauern, ferner von Einfriedungen aller
Art an öffentlichen Plätzen, Straßen oder Wegen oder wo
Baulinien in Frage kommen, soweit die Einfriedungen nicht
landwirtschaftlichen Zwecken dienen.“
Nachdem es sich bei einem Tennisplatz weder um ein Hauptoder Nebengebäude noch um eine der in § 6 Abs. 1 BayBO
1901 gesondert genannten (baulichen) Anlagen handelt,
war für die Errichtung der ersten drei Tennisplätze auf dem
Grundstück Fl.Nr. 2148 der Gemarkung Weißenhorn in den
Jahren 1957 und 1959 eine Baugenehmigung nicht erforderlich. Diese Rechtsauffassung hat auch das Landratsamt
Neu-Ulm in einem Schreiben vom 23.09.2020 bestätigt.
Für die in den Jahren 1975, 1977 und 1978 errichteten weiteren Tennisplätze Nm. 4 bis 6 ist für die Frage, ob hierfür
eine Baugenehmigung erforderlich war, auf die Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung in der Fassung des Gesetzes vom 24.07.1974 (GVBl. S. 350; vgl. hierzu Simon/Busse,
Bayerische Bauordnung, Art 55 Anm. 3) abzustellen, das am
01.10.1974 in Kraft trat. Nach Art 82 S.
1 BayBO 1974 waren genehmigungspflichtig die Errichtung,
die Änderung, die Nutzungsänderung, der Abbruch oder die
Beseitigung baulicher Anlagen, soweit in den Art 83, 84, 85,
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102, 103 und 104 nichts Anderes bestimmt ist. Als bauliche
Anlagen galten nach Art 2 Abs. 2 S. 1 BayBO 1974 mit dem
Erdboden verbundene, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen. Unter diesen Anlagenbegriff fielen damals
Tennisplätze nicht, sodass auch für die Errichtung der weiteren Tennisplätze Nm. 4 bis 6 eine Baugenehmigung nicht
erforderlich war.
Für die Errichtung der insgesamt sechs Tennisplätze war somit nach den damals geltenden, einschlägigen Fassungen
der Bayerischen Bauordnung eine Baugenehmigung nicht
erforderlich. Dies hat zur Folge, dass nachträglich von dem
Einwender keine Baugenehmigung verlangt werden kann.
Ungeachtet dessen hat der Einwender zwischenzeitlich einen Bauantrag für die Tennisplätze Nrn. 4 bis 6 gestellt,
dem die Stadt Weißenhorn das gemeindliche Einvernehmen
erteilt hat und der sich zurzeit im Genehmigungsverfahren
beim Landratsamt Neu-Ulm befindet.
Abgesehen davon kommt allen sechs Tennisplätzen des Einwenders eine Schutzwirkung zu, die dem durch eine Baugenehmigung verliehenen Bestandsschutz weitestgehend
gleichkommt.
Für die Tennisplätze Nrn. 1 bis 3 folgt das daraus, dass bauliche Anlagen, die in der Zeit vor Inkrafttreten der Bayerischen
Bauordnung 1962 am 01.10.1962 mit den im Zeitpunkt ihrer Herstellung geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften,
das heißt rechtmäßiger Weise, errichtet worden sind, auch
ohne formale Legalisierung durch eine Baugenehmigung für
die Zeit ihres Bestands Bestandsschutz genießen (vgl. hierzu
Verwaltungsgericht Freiburg, Urteil vom 27.11.2015, Az. 4 K
80114, juris Rdnr. 62). Gleiches gilt auch für die Tennisplätze
Nm. 4 bis 6, die unter der Geltung der BayBO 1974 errichtet
wurden und ebenfalls keiner Baugenehmigung bedurften.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass allen sechs Tennisplätzen
auch deswegen eine Schutzwirkung gegenüber behördlichen Eingriffen und nachbarlichen Einwendungen zukommt,
die dem durch eine Baugenehmigung verliehenen Bestandsschutz weitestgehend gleichkommt, weil seit mehreren Jahrzehnten von allen am baurechtlichen Geschehen Beteiligten,
d.h. insbesondere vom Landratsamt Neu-Ulm und von der
Stadt Weißenhorn die Existenz der sechs Tennisplätze bewusst als selbstverständlich hingenommen worden ist und
sich alle Beteiligten mit ihrer Existenz abgefunden haben.
In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die bestehende Tennisanlage Bestandteil des Bebauungsplanes „B“ der Stadt Weißenhorn ist, der bereits
am 07.07.1972 in Kraft getreten ist und unter Beteiligung
des Landratsamtes Neu-Ulm erlassen wurde. In Vollzug dieses Bebauungsplanes hatte die Stadt Weißenhorn sich bereit
erklärt, auf eigene Kosten eine nördliche Zufahrtsstraße zur
Tennisanlage des Einwenders herzustellen (vgl. Schreiben der
Stadt Weißenhorn vom 07.03.1973). Ferner hatte die Stadt
Weißenhorn dem Einwender bezüglich der Grundstücke
Fl.2Nrn. 2148 und 2153 der Gemarkung Weißenhorn bereits in den Jahren 1958 und 1978 ein Erbbaurecht bestellt,
das zuletzt im Jahr 2013 bis 31.12.2039 verlängert wurde.
Abgesehen von dem Bebauungsplanverfahren für den Bebauungsplan „B“ der Stadt Weißenhorn hatte auch das
Landratsamt Neu-Ulm von Anfang an positive Kenntnis von
den Tennisplätzen, weil der Einwender in den vergangenen

Jahren immer wieder Zuschussanträge aus Sportfördermitteln gestellt und auch Sportfördermittel erhalten hat.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass nach der Errichtung
der sechs Tennisplätze zahlreiche Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wurden, in denen der Bestand der Tennisplätze dargestellt wurde. Zu keinem Zeitpunkt wurden
die Existenz und die baurechtliche Zulässigkeit der sechs
Tennisplätze von einem der Beteiligten, d.h. weder von der
Stadt Weißenhorn noch vom Landratsamt Neu-Ulm in Frage
gestellt. Hierdurch entstand für alle sechs Tennisplätze ein
Vertrauenstatbestand, weil sowohl die Stadt Weißenhorn
als auch das Landratsamt Neu-Ulm zu erkennen gegeben
haben, dass sie sich mit der Existenz der sechs Tennisplätze
abgefunden haben und sie nicht in Frage stellen wollen.
Bei einer derartigen Sachlage ist - ungeachtet der Tatsache, dass für alle sechs Tennisplätze eine Baugenehmigung
nicht erforderlich war - das Ermessen des Landratsamtes
Neu-Ulm auf null reduziert und lässt ein Einschreiten gegen
den Bestand der sechs Tennisplätze nicht zu (Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Art 76 Anm. 16). Für die Stadt
Weißenhorn bedeutet dies, dass die gesamte Tennisanlage
einschließlich der Tennisplätze Nm. 1 bis 6 im Rahmen der
städtebaulichen Abwägung berücksichtigt und der weitere
Bestand der Tennisanlage gewährleistet bleiben muss.
Beschlussvorschlag:
Es ist nicht Regelungsgegenstand des vorliegenden Bebauungsplanes, eine baurechtliche Genehmigung möglicherweise bisher nicht genehmigter Tennisplätze auf der dem
Plangebiet benachbarten Tennisanlage herbeizuführen. Eine
solche Klärung liegt im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes. Richtig ist, dass im Ursprungsbebauungsplan „B“
aus dem Jahr 1972 die Tennisanlage bereits als Grünfläche
- Sportplatz festgesetzt worden ist. Weiterhin ist für die Tennisanlage nach Osten, Norden und Süden eine Umgrenzung
der Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB festgesetzt. Insofern war
ein Nebeneinander von Sportnutzungen und allgemeinen
Wohngebieten in Gemengelage unter städtebaulichen Gesichtspunkten bereits abgewogen. Die mit dem vorliegenden
Bebauungsplan mögliche Bebauung im Plangebiet ändert an
diesem Sachverhalt nichts, zumal angrenzend an die Tennisanlage und teilweise noch näher zu den einzelnen Tennisplätzen als Schallquellen bereits langjährig Wohnnutzungen
bestehen. Im Schallgutachten zum vorliegenden Bebauungsplan wurde die bestehende Tennisanlage als Bestand berücksichtigt, im Ergebnis des Schallgutachtens ergeben sich für
die Tennisanlage keine Einschränkungen des Bestandes.
b) Gesunde Wohnverhältnisse für die Menschen außerhalb
des Plangebiets
Die Belange der Menschen, die außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ wohnen, insbesondere deren Interesse an gesunden Wohnverhältnissen
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), wurden im Bebauungsplanverfahren nicht ausreichend berücksichtigt. Dies gilt insbesondere
bezüglich der Lärmimmissionen, die unter Berücksichtigung
der gesamten Vorbelastungen auf die bestehenden Wohn-
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gebäude außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ einwirken würden.
Hinsichtlich der Lärmimmissionen hat sich die Stadt Weißenhorn im Bebauungsplanverfahren damit begnügt, durch ein
vom Investor beauftragtes Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach, vom 29.01.2021 die Auswirkungen der vom bestehenden Tennisgelände ausgehenden
Lärmimmissionen zu untersuchen. Die Vorbelastung durch
Lärmimmissionen aus der näheren Umgebung, insbesondere die Lärmemissionen auf den öffentlichen Verkehrswegen
wurden nicht ermittelt. Ebenso fehlt weiterhin die Ermittlung eines Gesamtbeurteilungspegels aller Lärmquellen, die
im Falle der Verwirklichung der geplanten Wohnbebauung
auf die betroffenen Wohngrundstücke in der Nachbarschaft
einwirken würden.
Das Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult,
Krumbach, vom 29.01.2021 hat keinen Gesamtbeurteilungspegel ermittelt, sondern sich damit begnügt, die Lärmimmissionen zu berechnen und zu bewerten, die durch das
bestehende Tennisgelände entstehen und auf die Bewohner der geplanten Wohnbebauung einwirken würden. Die
Vorbelastung durch Lärmimmissionen in der näheren Umgebung, insbesondere die Lärmemissionen auf den öffentlichen Verkehrswegen wurden nicht ermittelt und bleiben
vollkommen unberücksichtigt.
Die Stadt Weißenhorn verkennt hierdurch die gebotene gesetzessystematische Betrachtungsweise, die sich aus dem
Bundesimmissionsschutzgesetz ergibt. Auszugehen ist vom
Gesetzeszweck des Bundesimmissionsschutzgesetzes, wie
er in den §§ 1, 3 Abs. 1 BImSchG festgelegt ist. Danach
bezweckt das Bundesimmissionsschutzgesetz den Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Das bedeutet, dass
das Bundesimmissionsschutzgesetz eine Gesamtbetrachtung verschiedener Lärmquellen fordert (Jarass, Bundesimmissionsschutzgesetz, 10. Auflage 2013, § 3 Anm. 19;
Hansmann, Rechtsprobleme bei der Bewertung von Lärm,
NuR 1997, 53/57). Die Schädlichkeit von Lärmeinwirkungen hängt nämlich davon ab, welche Geräusche am Ohr
des zu Schützenden ankommen. Ob sie durch eine oder
mehrere Quellen verursacht werden, ist nur insoweit von
Bedeutung, als hierdurch die Zusammensetzung und damit die Lästigkeit der Geräusche beeinflusst werden kann.
Geräusche einer bestimmten Zusammensetzung sind aber
nicht deshalb weniger belästigend, weil sie nicht von einem,
sondern von mehreren Verursachern hervorgerufen werden.
Vielmehr kann die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung
bzw. zu ungesunden Wohnverhältnissen (vgl. § 1 Abs. 6 NI.
1 BauGB) erst dann erkannt werden, wenn man von vorneherein eine Gesamtbetrachtung sämtlicher Lärmquellen
vornimmt (Schulze-Fielitz, Der Straßenverkehrslärm und das
Umweltrecht, ZUR 2002, 190/194; Koch, Aktuelle Probleme
des Lärmschutzes, NVwZ 2000, 490/495 f.). Daraus folgt,
dass untergesetzliche Bewertungsmaßstäbe für Lärmeinwirkungen nur dann gesetzeskonform sind, wenn sie akzeptorbezogen und nicht lediglich verursacherbezogen festgelegt sind (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom
27.07.1989, BayVBl. 1990, 84; Hansmann, Rechtsprobleme
bei der Bewertung von Lärm, NuR 1997, 53/57).

Nach der Entstehungsgeschichte des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind daher alle Einwirkungen zu betrachten,
zu denen auch die vorhandenen und geplanten öffentlichen Verkehrswege einen relevanten Beitrag leisten (Hansmann, Rechtsprobleme bei der Bewertung von Lärm, NuR
1997,53/57). Die sich daraus ergebende Gesamtvorbelastung bzw. Gesamtbelastung muss bei der Ermittlung des Gesamtbeurteilungspegels berücksichtigt werden. Gleiches gilt
für die Vorbelastung durch andere vorhandene Lärmquellen,
insbesondere auch durch die bestehende Tennisanlage des
Einwenders (vgl. Moradi Karkaj, Die Gesamtlärmbewertung
im Immissionsschutzrecht, 1. Auflage, Baden-Baden 2008).
Das Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult,
Krumbach, vom 29.01.2021 ist daher unvollständig und
fehlerhaft. Es ist davon auszugehen, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, „Schallschutz
im Städtebau, Berechnungsverfahren“, sowie die Immissionsgrenzwerte bzw. Immissionsrichtwerte der TA Lärm, der
16. BImSchV und der 18. BImSchV deutlich überschritten
werden. Dies hat zur Folge, dass im Falle der Verwirklichung
des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ die Belange der
Menschen, die in dessen Nachbarschaft wohnen, insbesondere deren Interesse an gesunden Wohnverhältnissen (§ 1
Abs. 6 Nr. 1 BauGB), nicht berücksichtigt sind.
Die sich aus der Realisierung des Bebauungsplans „B - 8. Änderung“ ergebenden Lärmimmissionen, die auf die Grundstücke in der Nachbarschaft einwirken werden, stellen als
immissionsschutzrechtlicher Gesichtspunkt im Rahmen von
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB einen abwägungserheblichen Belang
dar. Zu berücksichtigen sind bei der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse. Dabei ist die
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte bzw. Immissionsrichtwerte der TA Lärm, der 16. BlmSchV und der 18. BlmSchV sowie der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005,
Teil 1, „Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren“,
von großer Bedeutung.
Die Grundstücke in der Nachbarschaft liegen in einem Allgemeinen Wohngebiet (§ 4 BauNVO). Die dort zulässigen
Immissionsgrenzwerte bzw. Immissionsrichtwerte der 16.
BlmSchV, der 18. BlmSchV und der TA Lärm sowie die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, „Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren“, werden durch
die vorhandenen Lärmimmissionen der näheren Umgebung
sowie durch die Lärmbelastung, die künftig durch den Straßenverkehr zum und im Plangebiet verursacht wird, deutlich
überschritten. Es würde ein Gesamtbeurteilungspegel entstehen, der die Immissionsgrenzwerte bzw. Immissionsrichtwerte der TA Lärm, der 16. BlmSchV und der 18. BlmSchV
sowie die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN
18005, Teil 1, „Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren“, nicht mehr einhält. Dies führt für die benachbarten
Grundstücke zu ungesunden Wohnverhältnissen (§ 1 Abs. 6
Nr. 1 BauGB).
Diese unzumutbaren Lärmimmissionen wurden bisher von
der Stadt Weißenhorn bei der Aufstellung des Bebauungsplans nicht berücksichtigt. Die Stadt Weißenhorn hat nur
unzureichend, d.h. beschränkt auf die Lärmimmissionen,
die durch die bestehende Tennisanlage des Einwenders ent-
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stehen, eine Ermittlung und Bewertung der Lärmsituation
vorgenommen und aus diesem Grund keine Maßnahmen
vorgesehen, um diese Lärmimmissionen durch aktive oder
passive Lärmschutzeinrichtungen zu kompensieren. Offensichtlich sollen die wirtschaftlichen Interessen des Investors
geschützt werden.
Das Unterlassen notwendiger aktiver oder passiver Lärmschutzeinrichtungen allein deshalb, um die Grundstückspreise und die Erschließungsbeiträge niedrig zu halten und die
Grundstückseigentümer. D.h. hier vor allem den Investor finanziell zu entlasten, ist allerdings in aller Regel abwägungsfehlerhaft (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vorn
25.10.2005, BayVBl. 2006, 601/602).
Der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ berührt daher einen
abwägungserheblichen Belang des Einwenders, da bei der
Aufstellung des Bebauungsplans die steigenden Lärmimmissionen, die sich durch die Realisierung des Bebauungsplans
ergeben, nicht ausreichend berücksichtigt wurden bzw. keine Gegenmaßnahmen geplant sind, um diese Lärmimmissionen zu mindern.
Die Stadt Weißenhorn hat hierdurch einen beachtlichen Abwägungsfehler begangen, der zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes fuhren würde.
Beschlussvorschlag:
Im vorliegenden Bebauungsplan wird für das Plangebiet
analog zu den bereits langjährig bestehenden allgemeinen
Wohngebieten im unmittelbaren nördlichen, östlichen und
südlichen Anschluss als Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke nach § 4 Abs. 2
Nr. 2 BauNVO sowie die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten
Ausnahmen sind nicht zulässig. Nutzungen, die regelmäßig
mit einem erhöhten Störpotenzial für die Nachbarschaft
verbunden sein können, werden damit für das Plangebiet
ausdrücklich ausgeschlossen. Die in der Stellungnahme getroffene Annahme, dass mit Realisierung des Plangebietes
unzumutbare Lärmimmissionen in der Nachbarschaft hervorgerufen werden, lässt sich vor dem Hintergrund der gleichartigen zulässigen Nutzungen im Umfeld des Plangebietes
nicht nachvollziehen. Mit Ausnahme der vom Tennisgelände
ausgehenden Lärmimmissionen sind weder durch Sportlärm
noch durch Gewerbelärm oder Straßenverkehrslärm weitere Vorbelastungen relevant bzw. zu berücksichtigen. Dies
gilt sowohl für die geplante Wohnbebauung als auch für
die in der Nachbarschaft liegenden Wohngrundstücke. Ein
Gesamtbeurteilungspegel ist vorliegend nicht zu ermitteln.
Eine Gesamtbetrachtung (Summierung) von Lärmbelastungen aus unterschiedlichen Lärmquellen ist immer dann
geboten, wenn die verfassungsrechtliche Zumutbarkeit der
Gesamtlärmbelastung zu prüfen ist. Dies ist der Fall, wenn
die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschritten wird.
In vorliegendem Fall ist offensichtlich, dass eine Schwelle zur
Gesundheitsgefährdung durch eine Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes neben einer Tennisanlage weder dort
noch im Umfeld überschritten wird. Mit Ausnahme der Tennisanlage (die auch zu keiner Gesundheitsgefährdung führt)
gibt es keine weiteren relevanten Vorbelastungen (andere
Sportanlage, Gewerbebetrieb) die zu unzumutbaren Verhältnissen führt. Ebenfalls führen gebietstypische Fahrbewegun-

gen innerhalb eines Wohngebietes nicht zu unzumutbaren
Verhältnissen. Die Voraussetzung für eine Gesamtlärmbetrachtung ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die für das
Plangebiet und auch die bestehenden Wohnnutzungen in
dessen Umfeld relevanten Immissionen werden im Rahmen
des Schallgutachtens zum Bebauungsplan allein anhand der
18. BImSchV folgerichtig berücksichtigt.
c) Tennisanlage - Gesunde Wohnverhältnisse für die Menschen innerhalb des Plangebiets
Die Belange des Einwenders, der als Erbbauberechtigter auf
den städtischen Grundstücken Fl.Nrn. 2148 und 2153 der
Gemarkung Weißenhorn eine Tennisanlage betreibt, die unmittelbar westlich an das Plangebiet angrenzt, bleiben völlig
unberücksichtigt. Korrespondierend hierzu werden auch die
Belange der künftigen Bewohner des Plangebiets, insbesondere deren Interesse an gesunden Wohnverhältnissen (§ 1
Abs. 6 Nr. 1 BauGB) nicht berücksichtigt.
Das vom Investor beauftragte Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach, vom 29.01.2021 untersucht die Auswirkungen der von der bestehenden Tennisanlage ausgehenden Lärmimmissionen nur unzureichend und
fehlerhaft.
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) vom
18.07.1991 (BGBl. I, S. 1588 und 1790), geändert durch Art.
1 der Verordnung vom 09.02.2006 (BGBl. I, S. 324) richtet,
weil die Zweite Verordnung zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 01.06.2017
(BGBl. I, S. 1468) erst am 01.09.2017 und damit nach der
am 10.03.2017 erfolgten Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ in Kraft
treten wird.
Das Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult,
Krumbach, vom 29.01.2021 orientiert sich nicht an dem
durch die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)
vom 18.07.1991 (BGBl. I, S. 1588 und 1790), geändert durch
Art. 1 der Verordnung vom 09.02.2006 (BGBl. I, S. 324) und
durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 01.06.2017
(BGBl. I, S. 1468), vorgeschriebenen Ermittlungs- und Beurteilungsverfahren und ist aus folgenden Gründen fehlerhaft:
1.
Das Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach, vom 29.01.2021 geht von unzutreffenden Ausgangsdaten aus.
Nach Ziffer 1.1. des Anhangs zur 18. BImSchV (Ermittlungs- und Beurteilungsverfahren) sind den Sportanlagen unter anderem die Geräusche durch die Sporttreibenden zuzurechnen. Es ist zwar zutreffend, dass
das Tennisgelände des Tennisclubs Weißenhorn e.V.
über sechs Tennisfelder verfügt. Unberücksichtigt
bleibt jedoch, dass je Tennisfeld nicht nur zwei Spieler
als Schallemittenten auftreten, sondern im Falle eines
Doppels je Tennisfeld vier Spieler als Schallemittenten
in Betracht zu ziehen sind. Anstelle der angenommen
12 Schallemittenten ist daher von 24 Schallemittenten auszugehen.
2.
Unberücksichtigt bleiben ferner die Geräusche durch
technische Einrichtungen und Geräte, die Geräusche
durch Besucher des Tennisgeländes, die sich dort -
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3.

4.

5.

ohne selbst Tennis zu spielen entweder als Zuschauer
oder als Besucher des Clubheims aufhalten, und die
Geräusche, die von dem Parkplatz auf dem Anlagengelände ausgehen (vgl. Ziffer 1.1 des Anhangs zur 18.
BImSchV - Ermittlungs- und Beurteilungsverfahren)
Das Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach, vom 29.01.2021 berücksichtigt ferner keinen sog. Lästigkeitszuschlag (Ziffer 1.3.1 und
1.3.3 des Anhangs zur 18. BImSchV - Ermittlungsund Beurteilungsverfahren)
Kennzeichnend für Tennislärm sind die Unregelmäßigkeit und Impulshaltigkeit der Aufschlaggeräusche
sowie eine wechselnde Lautstärke und eine gewisse
Monotonie. Auf Grund dieser Eigenschaften wird
Tennislärm teilweise als besonders lästig eingeschätzt
(so etwa Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 13.12.1982, BRS 40 Nr. 63). Zudem wird
Tennis bevorzugt gerade auch während ruhebedürftiger Zeiten, etwa am Abend (ab 20:00 Uhr) sowie an
Sonn- und Feiertagen gespielt. Dem muss bei Lärmberechnungen durch nicht unerhebliche „Lästigkeitszuschläge“ Rechnung getragen werden (Ziffer 1.3.1
und 1.3.3 des Anhangs zur 18. BImSchV - Ermittlungs- und Beurteilungsverfahren; vgl. auch Ziffer 3.3
der „Hinweise zur Beurteilung der durch Freizeitanlagen verursachten Geräusche“ des Länderausschusses
für Immissionsschutz, NVwZ 1988, 135/136 f.; siehe
auch Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Beschluss vom 11.01.1989, Az. 3 S 3560/88, juris).
Derartige Lästigkeitszuschläge sind dem Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach,
vom 29.01.2021 jedoch nicht zu entnehmen.
Das Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach, vom 29.01.2021 lässt die Auswirkungen der vorhandenen, 2 m hohen Lärmschutzwand
zwischen dem Tennisgelände des Einwenders und
dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes „B - 8.
Änderung“ ausdrücklich unberücksichtigt.
Hintergrund ist offenbar die Absicht des Inverstors,
diese Lärmschutzwand zu beseitigen bzw. beseitigen
zu lassen. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass sich
die Lärmschutzwand auf den Erbbaurechtsgrundgrundstücken des Einwenders befindet und nicht beseitigt wird. Einwirkungsmöglichkeiten des Investors
bestehen daher nicht.
Abgesehen davon fordert der Einwender, dass nähere
Ermittlungen über das Ausmaß der durch die Lärmschutzwand bewirkten Schalldämmung vorgenommen werden, was bisher jedoch nicht erfolgt ist.
Das Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach, vom 29.01.2021 untersucht die maßgeblichen Immissionsorte nur unvollständig.
Untersucht wird lediglich das Erdgeschoss (EG) und
das Obergeschoss (OG) der geplanten Wohngebäude
in den Teilgebieten WA 1, WA 2, WA 3, WA 4, WA 5
und WA 6. Unberücksichtigt bleibt, dass in den weiter
östlich liegenden Teilgebieten WA 7, WA 8 und WA 9
nicht nur zwei Vollgeschosse (Erdgeschoss und Obergeschoss) zulässig sind, sondern darüber hinaus noch

ein weiteres Dachgeschoss, das nach den geplanten
Festsetzungen des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ sogar ein Vollgeschoss sein darf. In den Teilgebieten WA 7, WA 8 und WA 9 soll daher eine dreigeschossige Bebauung zulässig sein, die zumindest im
Dachgeschoss über die geplanten Wohngebäude in
den westlichen Teilgebieten WA 1, WA 2, WA 3, WA
4, WA 5 und WA 6 hinausragt und damit den Lärmimmissionen der Tennisanlage des Einwenders ausgesetzt ist. Das Schallgutachten des Ingenieurbüros
Kling-Consult, Krumbach, vom 29.01.2021 verkennt
daher, dass aufgrund der geplanten Festsetzungen
des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ nicht nur
zwei Vollgeschosse, sondern mit einer Ausrichtung
nach Westen ein weiteres Dachgeschoss als Vollgeschoss errichtet werden darf, in dem eine Wohnnutzung stattfindet und das den Lärmimmissionen der
Tennisanlage des Einwenders ausgesetzt ist.
Ich weise darauf hin, dass ein beinahe identischer, zumindest aber vergleichbarer Sachverhalt Gegenstand
des Normenkontrollurteils des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 10.10.2019 (Az. 2 N 17.1002)
war und dazu führte, dass der damalige Bebauungsplan „8. Änderung - B, Ahornweg“ für unwirksam
erklärt wurde.
Das Schallgutachten des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach, vom 29.01.2021 hätte daher auch in
den Teilgebieten WA 7, WA 8 und WA 9 hinsichtlich
der nach den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ als Vollgeschoss zulässigen Dachgeschosse untersuchen müssen, welchen
Auswirkungen diese Wohnräume durch die Lärmimmissionen der Tennisanlage des Einwenders ausgesetzt sind. Nach den Ergebnissen des Schallgutachtens des Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach,
vom 29.01.2021, die aufzeigen, dass die Lärmbelastung durch das bestehende, tiefer liegende Tennisgelände vom Erdgeschoss zum Obergeschoss deutlich
zunimmt, ist davon auszugehen, dass an den Dachgeschossen nicht nur an Sonn- und Feiertagen innerhalb
der Ruhezeiten, sondern auch an Werktagen sowie
an Sonn- und Feiertagen außerhalb der Ruhezeiten
eine deutliche Überschreitung der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV vorliegt.
Das vom Investor beauftragte Schallgutachten des
Ingenieurbüros Kling-Consult, Krumbach, vom
29.01.2021 ist daher unvollständig und fehlerhaft
und damit nicht verwertbar.
Die Lärmbelästigung des Plangebiets durch das unmittelbar angrenzende Tennisgelände des Einwenders
muss daher als erheblich eingestuft werden. Mit Zulassung von Bauvorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tennisgelände des Einwenders würde eine
im öffentlichen Interesse unerwünschte Gemengelage
entstehen oder doch zumindest erheblich verschärft.
Die Bewohner der künftigen Wohngebäude würden
durch die dargelegten Sportgeräusche objektiv erheblich betroffen.
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Auf Grund des Höhenunterschieds zwischen dem Tennisgelände des Einwenders und dem Plangebiet würden bauliche oder technische Lärmschutzmaßnahmen
im Plangebiet wie auf dem Tennisgelände keine nennenswerten Verbesserungen mit sich bringen.
Die geplante Wohnbebauung im Plangebiet ist daher
wegen der Nähe zum bestandsgeschützten Tennisgelände des Einwenders unzulässig (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vorn 30.08.1985, NJW 1986, 393
f.; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom
25.07.1985, Az. 2 B 84 A.792, juris = BRS 44, NI. 58).
Die Belange des Einwenders wie auch der künftigen
Bewohner des Plangebiets führen somit dazu, dass
die geplante Wohnbebauung im Plangebiet nicht realisiert werden kann.
Beschlussvorschlag:
Das Schallgutachten von Kling Consult wurde - obwohl es sich um ein Schallgutachten für eine heranrückende Bebauung an eine Sportanlage im Rahmen
einer Bauleitplanung handelt - nicht anhand der DIN
18005-1, sondern vorliegend nach der aktuell gültigen 18. BImSchV beurteilt, die im Vergleich zur DIN
18005-1 in den morgendlichen Ruhezeiten höhere
Anforderungen an den Immissionsschutz stellt. Im
Rahmen des B-Planverfahrens hat die Genehmigungsbehörde im Landratsamt Neu-Ulm das vorgenannte
Schallgutachten bestätigt.
Entsprechend wurden die Emissionen nach den anerkannten Verfahren der VDI 3770 ermittelt, wobei die
maßgeblichen Emissionsquellen ausreichend berücksichtigt sind. Weitere Geräusche tragen aufgrund ihrer Entfernung oder untergeordneten Wirkung nicht
zum Beurteilungspegel bei (vgl. auch nachträglich
eingereichtes Gutachten von RW Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG vom 24. März 2021
zur Nachgenehmigung der nördlichen Tennisplätze).
Entsprechende Zuschläge, Maximalpegel und Impulshaltigkeiten sind im gewählten Verfahren gemäß VDI
3770 korrekt berücksichtigt. Aus diesem Verfahren
ergeben sich keine erhöhten Emissionen bei Doppelspielen, da weiterhin die gleiche Gesamtzahl an Ballwechseln stattfindet.
Die Auswirkung der vorhandenen Gartenmauer zwischen Tennisgelände und Geltungsbereich des Bebauungsplanes bleibt ausdrücklich unberücksichtigt, um
eine Verträglichkeit bei freier Schallausbreitung ohne
jegliche Abschirmwirkung und damit schalltechnisch
ungünstig nachzuweisen. Auf Basis der Berechnungsergebnisse hält auch die Genehmigungsbehörde offensichtlich die Festsetzung einer Lärmschutzeinrichtung vorliegend nicht für erforderlich.
Anhand einer Überprüfung von Kling Consult ist im
Vorfeld festgestellt worden, dass innerhalb von den
weiter östlich gelegenen Teilgebieten WA 7 bis WA
9 in einem 2. Obergeschoss (Dachgeschoss), die sich
mindestens 20 m weiter entfernt zur Tennisanlage
befinden als die Immissionsorte an der westlichen
Baugrenze, selbst bei freier Schallausbreitung (ohne
dazwischenliegende Gebäude des B-Plans) die Immis-

sionsrichtwerte um mindestens 5 dB(A) unterschritten werden. Entsprechend werden diese Immissionsorte, die keine maßgeblichen Immissionsorte gemäß
Anhang 1 Nr. 2 der 18. BImSchV darstellen, im Gutachten nicht berücksichtigt. Dies ist folgerichtig und
nicht vergleichbar mit dem Beurteilungsgegenstand
des Normenkontrollurteils vom 10.10.2019, da damals aufgrund der zulässigen Höhenentwicklung der
westlichen Gebäudereihe (WA1-WA6) davon auszugehen war, dass über einem 1. OG zumindest noch
Aufenthaltsräume im Dachgeschoss hätten entstehen
können, die als Immissionsorte hätten berücksichtigt
werden müssen. Mit der Beschränkung der zulässigen
Gebäudehöhe in den WA1-WA6 auf 6,4 m ist dagegen sichergestellt, dass der vorliegende Bebauungsplan keine Möglichkeit einer Dachgeschossnutzung
eröffnet.
Da es an der geplanten Bebauung zu keiner Überschreitung der Orientierungswerte kommt, kann die
geplante Wohnbebauung realisiert werden. Dass die
Lärmbelästigung im Umfeld der Tennisanlage tatsächlich zu erheblich ist - wie in der Stellungnahme vorgetragen - ist zumindest für die im vorliegenden Bebauungsplan zulässige Bebauung gutachterlich nicht
bestätigt. Offensichtlich gab es bisher aber auch keine
Beschwerden oder Klagen von Seiten der Anwohner,
dass ein unzulässiger Betrieb der Tennisanlage stattfindet. Vor diesem Hintergrund ist trotz der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Plangebiet
des vorliegenden Bebauungsplanes ein verträgliches
Nebeneinander zwischen Tennisanlage und bestehender sowie planungsrechtlich zulässiger Bebauung
möglich ohne unzumutbare Einschränkung eines zu
erwartenden realistischen Sportanlagenbetriebs.
d) Verkehrsmäßige Erschließung
Die verkehrsmäßige Erschließung des Plangebiets ist nicht
gesichert. Insbesondere fehlt es an der erforderlichen Leistungsfähigkeit der vorhandenen bzw. geplanten Verkehrserschließung.
Insbesondere beim Ahornweg handelt es sich um eine schmale, nur schwach frequentierte Anliegerstraße, durch die
bisher lediglich 13 Wohngebäude erschlossen werden.
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes sollen in den
neun Teilgebieten jeweils 2 Wohneinheiten zulässig sein, sodass insgesamt 18 neue Wohneinheiten entstehen sollen.
Allein im Plangebiet ist daher eine Zahl von Wohneinheiten zu erwarten, die deutlich über der bisherigen Zahl der
Wohngebäude im Bereich des Ahornweges liegt.
Für die hierdurch entstehende Erhöhung der Verkehrsfrequenz ist der Ahornweg nicht ausgebaut, sodass für die Eigentümer der betroffenen Grundstücke erhebliche Probleme
entstehen würden.
Die Stadt Weißenhorn hat diesen Belang völlig unberücksichtigt gelassen. Insbesondere wurde bisher keine Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben, die die Auswirkungen
der geplanten Wohnbebauung auf die Leistungsfähigkeit
des Ahornwegs und auf die Eigentümer der betroffenen
Grundstücke untersucht. Zusammenfassend ist festzustel-
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len, dass die Stadt Weißenhorn bisher den erforderlichen
Nachweis der Leistungsfähigkeit der Verkehrserschließung
nicht erbracht hat.
Der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ leidet daher auch insoweit an einem Ermittlungs- und Bewertungsdefizit gemäß
§ 2 Abs. 3 BauGB (vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 03.03.2017, NVwZ-RR 2017,558/559 ff.)
Beschlussvorschlag:
Für die Wohnbebauung in WA 1 bis WA 6 ist nur jeweils
eine Wohneinheit vorgesehen, die Festsetzung im Bebauungsplan wird entsprechend von zwei auf eine Wohneinheit
reduziert. Damit umfasst das Plangebiet maximal 12 neue
Wohneinheiten, die über den Ahornweg erschlossen sind.
Die Zahl von insgesamt 9 Wohngebäuden liegt damit nicht
deutlich über der bisherigen Zahl der Wohngebäude im Bereich des Ahornweges mit 13 Wohngebäuden.
Der bestehende Ahornweg weist die für ein Gebiet mit reiner Wohnnutzung übliche Dimensionierung auf und ist bereits für höhere Verkehrsfrequenzen gemäß der Richtlinie für
die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 ausgebaut. Zugrunde
gelegt wird dabei ein maximales Verkehrsaufkommen von
150 Kfz/h. Es ist davon auszugehen, dass dieses Verkehrsaufkommen im Ahornweg auch unter Berücksichtigung der
im Plangebiet möglichen Wohneinheiten insgesamt nicht
erreicht wird.
e) Sonstige Erschließung (Wasser und Kanal)
Auch die sonstige Erschließung des Plangebiets, insbesondere die Erschließung durch öffentliche Wasserleitungen und
durch öffentliche Kanäle ist nicht gesichert.
Der Einwender hat erhebliche Bedenken, ob die vorhandenen öffentlichen Wasserleitungen und öffentlichen Kanäle
ausreichend dimensioniert sind, um für eine problemlose Erschließung des Plangebiets sorgen zu können.
Auch die Stadt Weißenhorn hat in Ziffer 13 der Begründung
des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ die bestehende
Problematik hinsichtlich der Kapazität des im Ahornweg
bestehenden Mischwasserkanals erkannt und darauf hingewiesen, dass im Plangebiet dem Regenwassermanagement
auf den privaten Grundstücken besonderer Stellenwert zugeordnet wird. Konkrete Lösungen und insbesondere Festsetzungen enthält der Bebauungsplan jedoch nicht.
Von einer gesicherten sonstigen Erschließung des Plangebiets (Wasser und Kanal) kann daher nicht ausgegangen
werden.
Beschlussvorschlag:
Im Rahmen der bereits erfolgten Erstellung des Ulmenwegs
als innere Erschließung des Plangebietes wurden Ver- und
Entsorgungsleitungen für die vorgesehene Bebauung bereits
hergestellt. Durch die Wasserwerke der Stadt Weißenhorn
wurden entsprechend die Kanal- und Wasserleitungsdimensionierung der Anschlüsse und die Kapazitäten der Zu- und
Ableitungen geprüft, die rechnerisch ermittelte Auslastung
lässt einen Anschluss des Baugebietes an das Kanalnetz gemäß der Richtlinie DWA-A 200 zu.
Die Stadt Weißenhorn verfügt im Ahornweg über einen
Mischwassersammler, der jedoch nicht dafür ausgelegt ist,
in erhöhtem Maße Regenwasser, das bei Starkregen zugeführt wird, aufzunehmen. Wie in der Begründung zum
Bebauungsplan ausgeführt, wird Regenwasser aus den

Verkehrsflächen im Plangebiet in den Sammler eingeleitet,
unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen
soll, falls der Untergrund geeignet ist, grundsätzlich versickert werden. In den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans (Teil B) ist als Hinweis bereits enthalten, dass für
das Plangebiet eine Baugrunduntersuchung (Kling Consult,
04.08.2015) durchgeführt wurde. Dementsprechend sind
für eine Regenwasserversickerung geeignete Schichten ab
etwa 4,0 m bis 5,0 m unter der Geländeoberkante zu erwarten. Im Zuge des Entwässerungsgesuches des Bauwerbers
ist der Umgang mit dem auf dem Grundstück anfallenden
Regenwasser darzustellen. Dabei kann auf die Ergebnisse
des Baugrundgutachtens zurückgegriffen werden. Werden
die sickerfähigen Schichten auf dem jeweiligen Baugrundstück nicht angetroffen, so ist eine Regenwasserrückhaltung
mit teilentleerender Zisterne erforderlich. Die Dimensionierung hat mittels statistischer Niederschlagsdaten und dem
einfachen Verfahren nach DWA-A 117 zu erfolgen. Mit
dieser Vorgehensweise wird zum einen gewährleistet, dass
der städtische Mischwassersammler nicht unnötig mit Regenwasser beaufschlagt wird, bzw. bei Starkregen keinen
Spitzenmengen ausgesetzt wird und zum anderen sichergestellt, dass die Entwässerung von Regenwasser innerhalb des
Plangebietes möglich ist. Der Aspekt wird in der Begründung
des Bebauungsplanes vertieft erläutert.
f) Brandschutz
Die geplante Bebauung verstößt ferner gegen die nachbarschützende Bestimmung des Art 12 BayBO (vgl. zur nachbarschützenden Eigenschaft des Art 12 BayBO Simon/Busse,
Bayerische Bauordnung, Art 66 Anm. 274).
Danach müssen bauliche Anlagen unter anderem so angeordnet und errichtet werden, dass im Falle eines Brandes
wirksame Löscharbeiten möglich sind. Wirksame Löscharbeiten sind bei einem Brand aber nur dann möglich, wenn
die Feuerwehr schnell und unbehindert an die BrandsteIle
herankommen und ihre Löschangriffe vortragen kann. Diese
Voraussetzungen erfüllt die geplante Bebauung nicht. Die
neu geplante Zufahrt ist mit 5,50 m Gesamtbreite zu schmal,
um im Brandfalle mit Feuerwehrzeugen an die Wohngebäude heranzukommen. Hinzu kommt, dass das Einbiegen und
das Wenden von Löschfahrzeugen der Feuerwehr wegen
der rechtwinklig abbiegenden Zufahrt und des Wendehammers mit einem befahrbaren Durchmesser von lediglich 12
m nicht möglich ist. Im Brandfall muss allerdings gewährleistet sein, dass die Feuerwehr die Möglichkeit hat, ungehindert an die geplanten Wohngebäude heranzufahren. Dies ist
durch die geplante Zufahrt nicht gewährleistet.
Beschlussvorschlag:
Der Brandschutz wurde bereits bei der Erschließungsplanung des schon bestehenden Ulmenweges behandelt und
berücksichtigt. Sowohl die Einfahrtsradien in den Ulmenweg
als auch dessen Ausbaubreite und die Dimensionierung der
Wendeplattform ermöglichen das Manövrieren von Löschfahrzeugen. Die ungehinderte Zufahrt in das Plangebiet und
zu den einzelnen geplanten Wohngebäuden ist damit für
Löschfahrzeuge sichergestellt, den Anforderungen des Art.
12 BayBO ist Rechnung getragen. Eine kritische Stellungnahme seitens des Kreisbrandrats im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung liegt nicht vor.
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g) Verstoß gegen das Gebot der Konfliktbewältigung
Der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ verstößt auch gegen
das im Rahmen der Abwägung zu beachtende Gebot der
Konfliktbewältigung.
Das Gebot der Konfliktbewältigung gibt der Stadt Weißenhorn insbesondere auf, durch ihre Planung keine neuen Problemlagen zu schaffen, die weder im Bebauungsplan selbst
gelöst sind noch sich durch andere, nachfolgende Regelungen lösen lassen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom
01.11.1974, NJW 1975, 841 ff.; siehe auch Dirnberger, Lärmschutz in der Bauleitplanung, BayGT 2007,6/8).
Wie bereits ausgeführt wurde, führen die Lärmimmissionen,
die auf die Grundstücke außerhalb und innerhalb des Plangebiets einwirken, zu einer Gesamtbelastung, die zu ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
führt. Diese Gesamtbelastung und die damit verbundene
Mehrbelastung der Eigentümer benachbarter Grundstücke
bedarf einer Abwägung im Bebauungsplanverfahren (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 05.10.2004, BayVBl.
2005, 465 ff.; vgl. zur Überschreitung der Orientierungswerte
der DIN 18005, Baden-Württembergischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 22.09.2005, UPR 2006, 44; vgl. auch
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 19.08.2003, BauR
2004, 1132).
Eine derartige Abwägung hat die Stadt Weißenhorn bisher
noch nicht vorgenommen.
Von jedem Bebauungsplan muss jedoch verlangt werden,
dass er die ihm zuzurechnenden Konflikte bewältigt, d.h. die
betroffenen Belange untereinander zu einem gerechten Ausgleich bringt. Das gilt sowohl für die bereits bestehenden als
auch für die durch die Planung neu aufgeworfenen Konflikte. Der Bebauungsplan darf der Plandurchführung, d.h. dem
Baugenehmigungsverfahren nur das überlassen, was dieses
an zusätzlichem Interessenausgleich tatsächlich zu leisten vermag. Insbesondere die Festsetzungen eines Bebauungsplanes müssen konkret-individuell sein und damit Regelungen
im Angesicht der konkreten Sachlage treffen. Das bedeutet,
dass die konkrete Situation der Grundstücke und auch ihr
Verhältnis zur Nachbarschaft zu sehen und etwaige Konflikte
zu lösen sind (Battis/ Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 13.
Auflage 2016, § 1 Anm. 115).
Das Gebot der Konfliktbewältigung erfordert auch eine Prognose der Auswirkungen der Planung. Diese Prognose ist
unter Berücksichtigung aller verfügbaren Erkenntnismittel in
einer dem Gegenstand der Planung angemessenen und methodisch einwandfreien Weise zu erarbeiten. Hierzu gehört
auch die Erstellung sachverständiger Untersuchungen (Battis/
Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 13. Auflage 2016, § 1
Anm. 117).
Allein dadurch, dass die Stadt Weißenhorn - wie bereits ausgeführt wurde - die erforderlichen Datengrundlagen weitestgehend nicht bzw. fehlerhaft ermittelt hat, liegt ein Verstoß
gegen das Gebot der Konfliktbewältigung und damit eine
Verletzung des Abwägungsgebotes des § 1 Abs. 7 BauGB vor.
Allein dies führt zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes „B
- 8. Änderung“.
Beschlussvorschlag:
Die Einwendung führt einen Verstoß gegen das Gebot der
Konfliktbewältigung an und bezieht diesen Verstoß darauf,

dass erforderliche Datengrundlagen weitestgehend nicht
bzw. fehlerhaft ermittelt worden seien und dass im Bebauungsplan eine durch Lärmimmissionen entstehenden Gesamtbelastung nicht berücksichtigt worden sei.
Hierzu ist anzumerken, dass eine Konfliktbewältigung bereits
im ursprünglichen Bebauungsplan „B“ stattgefunden hat, in
dem das verträgliche Nebeneinander zwischen Tennisanlage
und Wohnbebauung nachgewiesen und festgesetzt worden
ist. Die gegenständliche 8. Änderung des Bebauungsplans
„B“ führt für das Plangebiet die Art und das Maß der baulichen Nutzung des ursprünglichen Bebauungsplans im Wesentlichen fort und steht zu diesem nicht im Widerspruch.
Mit Ausnahme der Tennisanlage gibt es für das Plangebiet
und sein Umfeld keine weiteren relevanten Schallvorbelastungen, die zu unzumutbaren Schallimmissionen führen
könnten, die Voraussetzungen für eine Gesamtlärmbetrachtung sind im vorliegenden Fall damit nicht gegeben. Die relevante Schallimmissionssituation für das Plangebiet wurde
damit allein anhand der 18. BImSchV folgerichtig beurteilt.
Die fachlich zuständige Untere Immissionsbehörde des Landratsamtes hat in ihrer Stellungnahme vom 31.03.2021die
im Schallgutachten angewendete Vorgehensweise grundsätzlich bestätigt und festgestellt, dass die Einhaltung der
nach der 18.BImSchV geltenden Anforderungen an den
untersuchten Immissionsorten bei Betrieb der Tennisanlage
unter Berücksichtigung der bisher noch nicht baurechtlich
genehmigten Plätze sowie der vom Gutachter getroffenen
Annahmen möglich ist. Die Einwendung hinsichtlich des
Verstoßes gegen das Gebot der Konfliktbewältigung ist vor
diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar. Der Bebauungsplan schafft keine neuen Problemlagen, sondern weist vielmehr nach, dass die Gemengelage von Wohnen neben einer
Sportanlage auch weiterhin konfliktfrei möglich ist.
h) Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot
Der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ verstößt auch gegen
das nachbarschützende Rücksichtnahmegebot.
Nach § 15 Abs. 1 S. 2 BauNVO, der als besondere Ausprägung
des Rücksichtnahmegebots auch im Bebauungsplanverfahren Anwendung findet, sind die nach §§ 2 bis 14 BauNVO
zulässigen baulichen Anlagen im Einzelfall unzulässig, wenn
von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen können,
die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst
oder in dessen Umgebung unzumutbar sind (Alternative 1),
oder wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen ausgesetzt werden (Alternative 2). Hierdurch soll gewährleistet
werden, dass Nutzungen, die geeignet sind, Spannungen
und Störungen hervorzurufen, einander in rücksichtsvoller
Weise so zugeordnet werden, dass Konflikte möglichst vermieden werden. Erforderlich ist stets eine einzelfallbezogene
Beurteilung, bei der zu ermitteln ist, was dem Rücksichtnahmebegünstigten einerseits und dem Rücksichtnahmeverpflichteten andererseits nach Lage der Dinge zuzumuten ist
(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 25.02.1977, BayVBl.
1977, 639; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom
01.07.2005, BayVBl. 2006, 276/277).
Das Gebot der Rücksichtnahme ist verletzt, wenn sich ein
den Rahmen einhaltendes Vorhaben auf ein Nachbargrundstück unzumutbar auswirkt oder wenn die von einem den
Rahmen überschreitenden Vorhaben hervorgerufenen städ-
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tebaulichen Spannungen gerade in solchen Auswirkungen bestehen (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom
06.12.1996, NVwZ-RR 1997, 516). Die Auswirkungen sind
unzumutbar, wenn unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit der Betroffenen, der Intensität der Beeinträchtigung
und der wechselseitigen Interessen das Maß dessen, was der
Nachbar billigerweise hinnehmen muss, überschritten ist.
Wann dies der Fall ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei der vorzunehmenden Abwägung sind sowohl
die Schutzwürdigkeit des Nachbarn als auch korrespondierend hierzu die mit dem Vorhaben verfolgten Interessen zu
berücksichtigen. Beides muss in einer dem Gebietscharakter,
der Vorprägung der Grundstücke durch die vorhandene bauliche Nutzung und der konkreten Schutzwürdigkeit entsprechenden Weise in Einklang gebracht werden. Bei der Prüfung, ob dem Nachbarn das Bauvorhaben im Einzelfall nicht
mehr zugemutet werden kann, können die Höhe und Länge
des Vorhabens, die Distanz der baulichen Anlage in Relation
zur Nachbarbebauung, die Art der baulichen Nutzung, aber
auch das Erscheinungsbild eine Rolle spielen (Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 26.01.2009, Az. 15
ZB 08.2934, juris).
Ausgehend von diesen Grundsätzen und Maßstäben ist davon auszugehen, dass sich die geplanten Wohngebäude gegenüber dem Einwender rücksichtslos auswirken.
Der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ ist dadurch gekennzeichnet, dass das bisherige parkähnliche Plangebiet in ein
äußerst dicht bebautes Wohngebiet umgewandelt werden
soll, das mit einer übermäßigen Erhöhung der Zahl der
Wohneinheiten und mit der Gefahr einer Ghettobildung
verbunden ist. Die geplante Bebauung des Plangebiets, das
sich durch seine exponierte Lage auszeichnet, würde daher
zu einem Fremdkörper und zu einer städtebaulichen Fehlentwicklung führen.
Durch die geplante dichte Bebauung, die insbesondere
durch die Festsetzungen hinsichtlich der Baugrenzen, der
Grundflächenzahl, der Geschossflächenzahl, der Zahl der
Vollgeschosse und der maximalen Zahl der Wohneinheiten
ermöglicht wird, entsteht insbesondere für die unmittelbar
angrenzenden Erbbaurechtsgrundstücke des Einwenders
eine erdrückende Wirkung und ein Einmauerungseffekt.
Auf den benachbarten Grundstücken entsteht somit der Eindruck einer optischen Beengung, durch die der Belang des
Wohnfriedens berührt wird und die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht mehr gewährleistet sind. Eine
derart erdrückende Wirkung und einen derartigen Einmauerungseffekt hat in der näheren Umgebung kein anderes
Gebäude. Die geplante und durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichte massive Bebauung überschreitet
zudem auch hinsichtlich ihrer räumlichen Lage innerhalb der
vorhandenen Bebauung den von der Umgebung vorgegebenen Rahmen.
Der Einwender hat daher einen Schutzanspruch auf Erhaltung der Gebietsart, der es ihm ermöglicht, das Eindringen
einer gebietsfremden Nutzung und damit die schleichende
Umwandlung des Baugebietes zu verhindern (Bundesverwaltungsgericht, Urteile vom 16.09.1993, BVerwGE 95,
151/161, und vom 24.02.2000, NVwZ 2000, 1054; siehe

auch Hoffmann, Der Anspruch auf Wahrung der typischen
Gebietsprägung, BauR 2010, 1859 ff.).
Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung erweisen sich die
Festsetzungen des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“
daher wegen des Verstoßes gegen das planungsrechtliche
Rücksichtnahmegebot als rechtswidrig. Auch dieser Verstoß
gegen das planungsrechtliche Rücksichtnahmegebot führt
zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes „8. Änderung - B,
Ahornweg“.
Beschlussvorschlag:
Die im Bebauungsplan festgesetzte Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet entspricht der Festsetzung
des aktuell rechtsgültigen Bebauungsplans „B“, in Kraft gesetzt am 07.07.1972. Der Ausschluss von nach § 4 BauNVO
allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzungen trägt
zur Sicherung der Gebietserhaltung bei. Die Festsetzungen
zu Gebäudeform und Gebäudehöhen sind städtebaulich an
die Umgebung angepasst. So sind die westlichen Gebäude
auf zwei Geschosse mit maximal 6,40 m Höhe begrenzt, im
östlichen Bereich ist ein zusätzliches Dachgeschoss mit einer Höhenbegrenzung für Flachdächer von 6,40 m und für
Satteldächer 7,40 m möglich. Die neue Festsetzung einer
zweigeschossigen Bauweise plus ein Dachgeschoss für die
drei östlichen Gebäude in WA 7 bis 9 ermöglicht eine um 1
m größere Gebäudehöhe, was einer städtebaulich standortgerechten und zeitgemäßen Bebauung angemessen ist. In
direkter Nachbarschaft des Plangebietes östlich des Buchenwegs befindet sich bereits wesentlich massivere und höhere
Wohnblockbebauung. Die festgesetzte GRZ von 0,4 in WA 1
bis WA 6 bzw. 0,3 in WA 7 bis WA 9 entspricht dem aktuell
rechtsgültigen Bebauungsplan „B“ mit einer GRZ von 0,4
und zweigeschossigen Bauweise bzw. liegt darunter. Insofern führt die neu geplante Bebauung keineswegs zu einem
äußerst dicht bebauten Wohngebiet, wie in der Einwendung
vorgebracht, sondern schreibt lediglich den bereits langjährigen Status quo fort bzw. reduziert diesen sogar. Die Abstandsflächenvorschriften gemäß BayBO werden eingehalten, eine „erdrückende Wirkung“ der geplanten Gebäude
auf die Bestandsbebauung in der Nachbarschaft kann unter
Berücksichtigung der Festsetzungen zum Maß der baulichen
Nutzung ausgeschlossen werden.
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen damit
weder eine massive Bebauung und überschreitet in keiner
Weise den von der Umgebung vorgegebenen Rahmen. Die
Art der Nutzung bleibt bestehen, eine gebietsfremde Nutzung und damit eine schleichende Umwandlung des Baugebietes ist damit aus der gegenständlichen Planung nicht
präjudiziert. Die daraus in der Stellungnahme abgeleitete
Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme ist deshalb
nicht gegeben. Änderungen am Bebauungsplan, den textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben sich daraus keine.
4) Geologische Verhältnisse
Das Plangebiet zeichnet sich durch äußerst problematische
Verhältnisse aus, die im bisherigen Bebauungsplanverfahren
nicht berücksichtigt wurden.
Durch die intensive Bebauung des Plangebiets und die geologischen Verhältnisse ist zu befürchten, dass es durch die
erheblichen Regenwassermengen, die in das Erdreich abge-
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leitet werden sollen (Ziffer 13 der Begründung des Bebauungsplans), zu Hangrutschen kommt und hierdurch sowohl
die Tennisanlage des Einwenders als auch die tieferliegenden
Wohngebäude an der Hagenthalerstraße gefährdet werden.
Diesen Sachverhalt hat die Stadt Weißenhorn im bisherigen
Bebauungsplanverfahren nicht berücksichtigt.
Beschlussvorschlag:
Die Speicherung bzw. Zurückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen mit gedrosselter Abgabe an
die städtische Kanalisation ist im Plangebiet nach erfolgter
Koordination mit der Stadt Weißenhorn ausreichend dimensioniert und möglich. Mit dieser Vorgehensweise wird zum
einen gewährleistet, dass der städtische Mischwassersammler nicht unnötig mit Regenwasser beaufschlagt wird, bzw.
bei Starkregen keinen Spitzenmengen ausgesetzt wird und
zum anderen ist sichergestellt, dass die Entwässerung innerhalb des Plangebietes auch ohne Versickerung möglich ist.
Hangrutschungen im Zusammenhang mit der Versickerung
von Niederschlagswasser können damit ausgeschlossen werden.
5) Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Bebauungsplan
„B - 8. Änderung“ sowohl an formellen als auch an inhaltlichen Fehlern leidet. Der Einwender beantragt, das Bebauungsplanverfahren einzustellen.
Ungeachtet der Einwendungen gegen den Bebauungsplan
„B - 8. Änderung“ ist der Einwender jedoch daran interessiert, mit allen Beteiligten eine gütliche Einigung zu erzielen.
Aus diesem Grund regt der Einwender eine Besprechung an,
an der unter Federführung des Landratsamtes Neu-Ulm auch
Vertreter der Stadt Weißenhorn und der Fa. Munk GmbH
beteiligt sein sollten.
Beschlussvorschlag:
Aus der vorangehenden Beantwortung aller Einwände ergibt sich, dass der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ weder
formelle noch inhaltliche Fehler aufweist. Eine gemeinsame
Besprechung zur Erzielung einer Einigung wurde seitens der
Stadt Weißenhorn bereits vor der frühzeitigen Beteiligung
angeregt, jedoch nicht aufgegriffen. Eine solche Besprechung wird jedoch seitens der Stadt Weißenhorn auch zum
jetzigen Zeitpunkt begrüßt.
6
Verfahrensbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Weißenhorn billigt den Entwurf des
Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ (Stand der Planunterlagen: 29. Januar 2021) mit der Maßgabe, dass Kling Consult
die erforderlichen Ergänzungen in den Bebauungsplan und
die Begründung einarbeitet. Der Entwurf des Bebauungsplanes „B - 8. Änderung“ wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für
den Zeitraum eines Monats öffentlich ausgelegt. Kling Consult beteiligt die Träger öffentlicher Belange.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte eingangs, dass das
Thema sie schon sehr lange verfolge, nämlich schon so lange, wie sie hier im Stadtrat sein dürfe. Man habe einen Bebauungsplan aufgestellt gehabt, der sei aufgrund formeller
Fehler vom Verwaltungsgerichtshof gekippt und für unwirksam erklärt worden. Da es sehr wichtig sei, in Weißenhorn
Wohnraum zu schaffen, habe man sich dem Thema erneut

gewidmet. Dazu wurde auch ein neues Schallgutachten gemacht. Der Bebauungsplan sei öffentlich ausgelegt worden
und heute erfolge die Abwägung der eingegangenen Einwendungen. Dafür dürfe sie Herrn Wiegand als Planer und
Herrn Böhm als Gutachter für das Schallgutachten herzlich
begrüßen, die mit ihnen die Abwägung heute vornehmen
werden. Ihr Ziel sei es heute, dass man eine fehlerfreie objektive Abwägung hinbekomme, mit allen Belangen, um hier
den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Wichtig
sei noch vorauszuschicken, dass dieses Verfahren völlig unabhängig von der Thematik der nichtgenehmigten Tennisplätze laufe. Heute schaue man sich die Thematik mit den
tatsächlich vorhandenen sechs Tennisplätzen an. Man habe
auch ein sehr konservatives Schallgutachten erstellen lassen,
indem von allen Tennisplätzen ausgegangen werde, so wie
sie bestehen, unabhängig von deren Genehmigung, dabei
habe man auch alle Schallschutzmaßnahmen ausgeklammert. D.h. man habe den Schall berechnet, wie er wäre,
wenn auch keine Gartenmauer oder sonstiges im Wege stehen würde. Herr Wiegand wurde gebeten, die Abwägung
vorzunehmen.
Herr Wiegand erklärte grundsätzlich zum Bebauungsplan
in aller Kürze nochmal zusammenfassend, dass der Bebauungsplan natürlich auf dem bestehenden Bebauungsplan
aufbaue und mehr oder weniger Teile davon ändere. Die Verdichtung sei relativ gering und betreffe nur einen Teil, man
liege einen Meter höher, ansonsten sei die Nutzungsart und
das Wesentliche im Prinzip gleich wie beim ursprünglichen
Bebauungsplan. Es habe die 1. Auslegung stattgefunden,
das Verfahren laufe nach § 13 a, die frühzeitige Beteiligung
habe man freiwillig durchgeführt. Es liegen entsprechende
Stellungnahmen vor. 14 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange seien am Verfahren beteiligt worden. 7
Behörden und sonstige Träger haben keine Stellungnahme
abgegeben. 4 Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben eine Stellungnahme ab, äußerten jedoch keine Anregung. Dann komme man zu den Anregungen.
1.
Deutsche Telekom Technik GmbH,
Schreiben vom 26. März 2021
Herr Wiegand erklärte, dass die erste Anregung von der Deutschen Telekom Technik GmbH kam, die auf die bestehenden
Telekommunikationslinien im Planbereich hingewiesen habe.
Diese Telekommunikationslinien befinden sich in der bereits
erstellten Straße und werden durch die Bebauungsplanänderung nicht tangiert. Haben also ihre Richtigkeit.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Der Bestand und Betrieb der vorhandenen TK-Linien im
Planbereich ist bei der bestehenden und weiteren Planung
berücksichtigt und wird weiterhin gewährleistet. Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzungen oder
der Begründung ergeben sich daraus nicht.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
2.
FWW - Fernwärme Weißenhorn GmbH,
Weißenhorn, Schreiben vom 22. März 2021
Herr Wiegand ging auf die Stellungnahme von der FFW Fernwärme Weißenhorn GmbH ein. Auch hier nur der Hinweis,
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dass eine Versorgung mit Fernwärme möglich sei. Hieraus
ergeben sich am Plan, den textlichen Festsetzungen oder der
Begründung keine Änderungen.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Es wird entgegengenommen, dass für die vorgesehene Bebauung im Plangebiet die Versorgung mit Fernwärme möglich ist. Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben sich daraus nicht.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
3.
Landratsamt Neu-Ulm, Neu-Ulm,
Schreiben vom 31. März 2021
Immissionsschutz und Naturschutz
Herr Wiegand erklärte, dass das Landratsamt Neu-Ulm zu
dem Teil Immissionsschutz, Naturschutz und Landschaftspflege Stellungnahmen abgegeben habe, was die immissionsschutzfachliche Beurteilung betreffe, die Beurteilung
bestätige und die nach der 18 BImSchV geltenden Anforderungen für die untersuchten maßgeblichen Immissionsorte
eingehalten werden. Das sei im Rahmen vom Schallgutachten geprüft worden und auch aus Sicht der Tennisanlage ein
größtmöglicher Sportbetrieb zugrunde gelegt worden. Änderungen des Bebauungsplanes und den weiteren Bestandteilen ergeben sich auch hieraus keine.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, das sei eine ganz
marginale Überschreitung um 0,5 Dezibel an 8 Tagen im
Jahr, wenn man einen Sportbetrieb zugrunde lege, den der
Tennisclub soweit angebe und die 18. BImSchV sehe vor,
dass bis zu 18 Tagen diese Lärmwerte überschritten werden
dürfen, solange sie nicht mehr als 5 Dezibel überschreiten,
was hier nicht der Fall sei.
Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof erwähnte, dass er zunächst einmal betonen möchte, dass sie dieses Vorhaben des
Bebauungsplanes grundsätzlich unterstützen und es auch
für gut halten, dass hier weiterer Wohnraum geschaffen
werde, sehen aber einen gewissen Konflikt, der dann auch
später in der Einwendung durch den Tennisclub noch einmal
aufgeworfen werde. Es komme hier zu leichten Überschreitungen bezüglich des Lärms, daraus resultiere, dass der Tennisclub Einschränkungen für die Nutzung der Tennisanlage
durch diese neue Wohnbebauung befürchte. Sie haben, so
habe er es jetzt aus dem Lärmgutachten entnommen, die
Verbandsspiele zugrunde gelegt, allerdings gebe es darüber
hinaus auch noch Trainingszeiten. Inwiefern diese berücksichtigt worden seien, das sei ihm nicht klargeworden. Es
gebe auch inzwischen ein weiteres Gutachten vom Tennisclub, das sogar noch höhere Überschreitungen der Grenzwerte feststelle. Aber auch in dem Gutachten, auf das man
sich hier beziehe, gebe es eben diese Überschreitungen, die
nur an maximal 18 Tagen im Jahr zulässig seien. Das würde also bedeuten, dass nur in diesem Umfang der normale
Spielbetrieb da stattfinden dürfe. Außerdem bestehe auch
noch die Gefahr, dass die tatsächliche Lärmbelastung höher
sei, als in diesen Gutachten durch Modellrechnungen ermittelt. Man habe nichts gemessen, sondern Modellrechnungen angewandt. Und das sei durchaus denkbar, dass dann
tatsächlich, wenn man später einmal misst, vielleicht höhere

Werte herauskämen, so dass dann die Gefahr bestehe, dass
zukünftig Anwohner weitere Einschränkungen des Spielbetriebs verlangen könnten. Die Tennisplätze, um die es hier
gehe, bestehen schon seit mehreren Jahrzehnten und der
Tennisclub habe auch sowohl von der Stadt Weißenhorn,
als auch vom Landratsamt Neu-Ulm regelmäßig, zuletzt erst
vor wenigen Jahren, Zuschüsse zum Bau und zur Sanierung
dieser Tennisplätze erhalten. Damit dürfe ihres Erachtens der
Tennisclub zumindest für die restliche Laufzeit der derzeitigen Erbpacht, und die laufe noch ca. 20 Jahre, davon ausgehen, dass seine Plätze auch Bestandsschutz genießen. In der
letzten Bauausschusssitzung habe Bürgermeister Dr. Fendt in
Bezug auf die Kleingartensiedlung an der Emershofer Straße
auch gesagt, ich zitiere jetzt einmal aus der Niederschrift,
die sei ja im Stadtanzeiger veröffentlicht, „wenn Behörden
etwas bekannt war und der Zustand zwischen zwanzig und
dreißig Jahren bestehe, darf man keine Eingriffsmaßnahmen
mehr tätigen, d.h. solche Altfälle bleiben dann.“ Hier sei es
eine ähnliche Situation, da die Tennisplätze auch schon vierzig, fünfzig Jahre da seien. Deshalb meine seine Fraktion,
dass die Stadt gefordert sei, bei dieser jetzt neuen angrenzenden Bebauung darauf zu achten, dass es jedenfalls nicht
zu unvermeidlichen Konflikten komme. Der Antragsteller
dieses Bebauungsplans habe leider eine Auseinandersetzung
mit der Einwendung des Tennisclubs und auch ein direktes
Gespräch mit der Vorstandschaft abgelehnt. Leider wurde
auch dem Wunsch, dass man heute den Vorsitzenden des
Tennisclubs und auch den Lärmschutzgutachter einlade, um
deren Bedenken darstellen zu können, nicht nachgekommen. Das müsse man so akzeptieren, allerdings könne man
jetzt dadurch diese Lärmschutzproblematik heute auch nicht
wirklich abschließend diskutieren und klären. Der Tennisclub
habe aber, soweit er wisse, erklärt, dass die Problematik dadurch gelöst werden könne, dass die vorhandene Mauer
an der Grundstücksgrenze zwischen dem Antragsteller und
dem Tennisclub bestehen bleibe wie dies auch im ersten Entwurf des Bebauungsplanes vorgesehen war. Er habe heute
auch noch einmal diese Skizze herumgeschickt, wie der Entwurf des Bebauungsplans damals ausgesehen habe. Die dort
eingezeichnete vorhandene Mauer stelle natürlich eine Verbesserung des Lärmschutzes dar, sodass das für den Tennisclub eben eine Hilfe wäre, wenn diese Mauer stehen bleiben
könne. Das sei auch der Antrag, den sie stellen wollen, nämlich diese Mauer im Bebauungsplan aufzunehmen, mit dem
Ziel, das möchte er einmal ganz deutlich sagen, dieses ganze
Verfahren letztlich zu beschleunigen, denn es drohe ja, dass
der Tennisclub wieder gegen diesen Bebauungsplan vorgehe. Er habe schon einmal Klage gegen den ursprünglichen
Bebauungsplan eingereicht und war damit auch erfolgreich.
Das Gericht habe es bestätigt und das habe zu dieser ganzen
Verzögerung geführt. Sie wollen keine weitere Verzögerung,
sondern eine Lösung, die möglichst bald diese Bebauung ermögliche. Sie glauben, dass das mit diesem Vorschlag zur
Güte erreicht werden könne, indem diese Mauer aufgenommen werde. Sie stellen den Antrag, zu beschließen, dass der
Erhalt, der an der Westseite des neu überplanten Bereichs
vorhandenen Gartenmauer mit einer Höhe von 2 m als Anforderungen in den Bebauungsplan aufgenommen werde.
Darüber bitten sie abzustimmen.
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Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, dass sie einen Teil
der Punkte selbst beantworten könne, auf den anderen Teil
solle nachher Herr Böhm eingehen. Es sei grundsätzlich so,
dass der Bebauungsplan nicht vorsehe, dass die Mauer weg
müsse, sondern einfach nur nicht mit festgesetzt werde,
weil das Lärmgutachten zu dem Schluss komme, dass keine
Mauer notwendig sei. Weil nämlich auch diese Überschreitung, die hier angesprochen werde, nur an den Sonn- und
Feiertagen zwischen 07:00 und 09:00 Uhr mit 0,5 Dezibel
auftrete. Zu allen Tageszeiten, in denen Spielbetrieb stattfinde, bei Vollauslastung wohlgemerkt, habe man keinerlei
Lärmüberschreitungen. Das Gericht habe auch damals nicht
gekippt, weil man eine zu hohe Lärmbelastung habe, sondern es habe lediglich gesagt, dass man einen Messpunkt
nicht beachtet habe, den man möglicherweise hätte beachten müssen. In dieser westlich angrenzenden Häuserreihe
war der Bebauungsplan so gefasst, dass theoretisch Aufenthaltsräume im Dachgeschoss möglich gewesen wären, kein
Vollgeschoss, aber Aufenthaltsräume. Dem habe man nun
vorgebeugt, dass man jetzt nur noch Flachdächer zulasse
und somit Aufenthaltsräume im zweiten Obergeschoss nicht
mehr möglich seien. Fakt sei, dass so dieser Messpunkt auch
nicht entstehen könne. Des Weiteren habe der Einwender
ausführlich dargelegt, dass seiner Meinung nach keinerlei bautechnische Maßnahmen zu einer Verbesserung der
Schallausbreitung führe. Von daher wundere es sie natürlich
schon, dass es jetzt auf einmal heißen solle, dass die Mauer
dann doch etwas bringe. In den Einwendungen, die uns vorgelegt worden seien, stehe explizit drin, dass bauliche Maßnahmen dem Tennisclub nichts bringen würden. Herr Böhm
könne es noch einmal ein bisschen näher ausführen.
Herr Böhm antwortete, dass man auf jeden Fall sagen könne, dass diese Mauer erstens nicht erforderlich sei, zweitens
solle sie nicht abgerissen werden und drittens könne man
sie im Bebauungsplan gar nicht behandeln, weil sie nicht
im Geltungsbereich liege, zumindest zu großen Teilen. D.h.
diese Mauer wurde noch einmal erneut aufgemessen. Man
könne alles, was nicht innerhalb des Bebauungsplanes sei,
nicht festsetzen. Zur Effektivität könne er die Aussage nur
unterstützen. Man könne nicht verstehen, warum jetzt einmal eine aktive Lärmschutzeinrichtung in Anführungszeichen, wenn sie denn überhaupt das erfülle, einmal nicht
gelten solle oder nicht heranzuziehen sei und auf der anderen Seite sei es jetzt wiederum gewünscht, dass diese Mauer
doch errichtet werde. Da sei Sinn und Zweck irgendwie ein
bisschen vertauscht. Er könne nur so viel dazu sagen, dass
eine 2 m hohe „Schallschutzwand“, eine bestehende Gartenmauer immer nur dann effektiv sei, wenn die Immissionsorte nahe an dieser Wand liegen oder die Schallquellen
nah an dieser Wand liegen. Jetzt haben wir in diesem Fall die
Tennisanlage, deren Rand grob 10 m bis 15 m entfernt sei
oder der Aufschlagpunkt, der maßgeblich sei, sei relativ weit
weg und auf der anderen Seite mindestens 12 m von der
Grundstückgrenze zum Immissionsort entfernt. Wenn man
sich das jetzt bildlich vorstelle, sie nehmen den Aufschlagpunkt in 2 m Höhe, sie haben in der Mitte zwar dieses Gelände, aber auch eine 2 m hohe Wand und sie haben auch
die Immissionsorte in einer bestimmten Höhe angesetzt.
Besonders für das Obergeschoss bringe das gar nichts, da

gehe der Schall einfach darüber über diese Wand und er bitte auch zu bedenken, dass sie hier von der Beurteilungszeit
zwischen 07:00 und 09:00 Uhr in der Früh an Sonn- und Feiertagen reden. Wenn sie jetzt daran denken, dass da jemand
draußen auf der Terrasse seine Ruhe haben möchte vorausgesetzt, dass ein Betrieb auf der Tennisanlage überhaupt
stattfinde, dann würde er sagen, wenn das tatsächlich so
sei, dann fühle er sich subjektiv gestört. Der könne sich evtl.
hinter einer Wand wohler fühlen. Der der im Obergeschoss
zu den Zeiten vielleicht noch schlafen möchte, für den gelten
zwar immer noch die Tagwerte zur Ruhezeit von 50 Dezibel, die einzuhalten seien und nicht die zur Nachtzeit, für
denjenigen bringe diese Wand gar nichts, da der Immissionsort viel zu hoch sei und daher keinen Nutzen für diesen
Immissionsort habe. Und zu den Berechnungen, wenn man
einen vollen Betrieb ansetze an Sonn- und Feiertagen, z. B.
wenn man zwei Stunden lang zwischen 07:00 und 09:00
Uhr mindestens zehn Spieler auf fünf Plätzen für realistisch
halte, dann komme man zu einer Überschreitung in dem
Maß, bei dem das dritte Gutachten, er nenne es jetzt einmal
das Genehmigungsgutachten, zu dem Ergebnis komme, wie
alle zwei anderen zuvor auch. Wir haben zur morgendlichen
Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen Überschreitungen des Immissionsrichtwertes, der dort gelte. Das könne vorkommen
und das sei bis zu 18 Mal im Jahr zulässig. Wenn man es
jetzt hochrechne, in der ganzen Saison, wenn die Plätze aufmachen bis sie wieder schließen, gebe es ca. 30 potentielle
Tage, an denen gespielt werden könne. Wenn es die Witterung zulasse, wenn es die Platzverhältnisse zulassen, wenn
die Leute nicht im Urlaub seien. In der Regel, wenn hoher
Betrieb sei an ca. 8 Sonntagen, wenn Doppelspiel-Spieltage
seien, wenn sogar alle sechs Plätze belegt wären, wobei die
Spiele erst um 10:00 Uhr beginnen, also außerhalb dieses
Beurteilungszeitraumes lägen, dann frage er sich, ob das zumutbar wäre für den Tennisclub, dass von diesen 30 Mal er
nicht diese 18 Mal überschreite. Man müsse bedenken, man
rede über einen Beurteilungszeitraum, der potentiell nur 30
Mal im besten Fall pro Jahr stattfinde und zu allen anderen Beurteilungszeiten wurde nachgewiesen, dass es keine
Überschreitungen gebe. Wie sehe denn die Einschränkung
aus, die der Tennisclub befürchte.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz legte dar, dass sich faktisch der Beschlussvorschlag einfach daraus schon erledigt
habe, weil, wenn die Mauer nicht in dem Bebauungsplan
enthalten sei, man auch nicht darüber abstimmen könne.
Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof erklärte, dass er nicht
alle Erläuterungen ganz nachvollziehen könne. Zunächst einmal müsse er betonen, dass er nicht der Vorsitzende vom
Tennisclub sei. Er hatte darum gebeten, dass man ihn einlade, dann hätte man das mit ihm diskutieren können. Auch
gerade die Frage, wie viel Spieltage es gebe und zu welchen
Zeiten gespielt werde. Er meine nicht nur Verbandspieltage,
sondern Trainings- und Spieltage. Er sehe in der umfangreichen Einwendung, dass der Tennisclub Sorgen habe. Er
hätte gerne die Seitenzahl auf der stehe, dass der Tennisclub irgendwelche baulichen Maßnahmen ablehnen würde.
Er habe das anders verstanden, auch aus der Einwendung
heraus.
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Zweite Bürgermeister Kerstin Lutz nannte die Seitenzahl
in der Gesamtdatei und verlas, aufgrund des Höhenunterschieds zwischen dem Tennisgelände des Einwenders und
dem Plangebiet würden bauliche und technische Lärmschutzmaßnahmen im Plangebiet wie auf dem Tennisgelände keine nennenswerten Verbesserungen mit sich bringen.
Das sei der letzte Absatz unter 5. Teil C des Einwenders 1 in
der Gesamtdatei Seite 41 erster Absatz.
Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof ging erneut auf die Argumentation von Herrn Böhm bezüglich der Höhe ein. Was
er da in seinen Augen ganz außer Acht gelassen habe sei,
dass der Tennisplatz viel niedriger liege. Er habe jetzt gerade
suggeriert, alles wäre auf einer Ebene und dann hätten wir
einen Aufschlagspunkt in 2 m Höhe und die Mauer sei auch
2 m hoch und dann haben wir das Gebäude, wo dann der
Schall direkt dort hingehe. In Wirklichkeit liege die Tennisanlage einige Meter tiefer. Mit einer Mauer könne der Schall
zumindest nicht direkt von diesem Aufschlagpunkt zu diesem ersten Stockwerk gelangen. Das mache schon einmal
einen großen Unterschied, ob man von einer ebenen Fläche
spreche oder von Höhenunterschieden zwischen der Tennisanlage und der Wohnbebauung. Es gab offenbar einen
Grund, warum die Mauer im ursprünglichen Bebauungsplan
enthalten war und es stand sogar dabei, als Lärmschutz vorgesehen und die wurde jetzt herausgenommen. Offenbar
gebe es doch die Absicht, auf diese Mauer zu verzichten.
Trotzdem halte er es für sinnvoll, da so einen Lärmschutz
vorzusehen. Einfach um der guten Nachbarschaft zu dienen
und um Probleme zu vermeiden. Abschließend noch einmal,
ihre Modellrechnungen haben ergeben, es reiche gerade so.
Man habe sogar noch einmal die Baulinie oder Baugrenze
um einen Meter oder 80 cm verschieben müssen, damit es
gerade noch reiche. Es sei nicht so, dass da irgendwo noch
ein Puffer drin wäre, sondern sobald es doch etwas lauter sei,
als berechnet, habe man ein Problem bzw. habe der Tennisclub ein Problem und davor möchte er ihn bewahren, wenn
man das auf eine einfache Art und Weise machen könne.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz ging darauf ein, dass die
Baulinie deswegen verschoben worden sei, weil mittlerweile
die Erschließungsanlage, also die Straße schon eingemessen
sei. Der Bebauungsplan sei passgenau auf die Straße angepasst worden und liege nun 3 m weiter östlich.
Herr Böhm sagte, dass im Gutachten natürlich das Gelände
sicherlich korrekt berücksichtigt worden sei, dass die Tennisplätze tiefer liegen und diese Böschung vorhanden sei und
obendrauf die Mauer stehe und dahinter das Gelände relativ
eben zur Erschließung gehe. Es sei nicht Spitz auf Knopf gerechnet, sondern sie gehen extra her und weisen bei freier
Schallausbreitung nach, wie es ausschaue, also ob man da
Probleme bekomme. Und es sei nicht so. Er glaube, das kam
am Anfang auch ein bisschen missverständlich herüber, diese 5 Dezibel Überschreitung, wegen dem Altanlagenbonus,
diesen gebe es eigentlich in der Form so nicht. Die seltenen
Ereignisse haben mit diesem Altanlagenbonus gar nichts zu
tun, sondern es gebe für seltene Ereignisse ebenfalls Höchstwerte und da sei man weit weg in jedem der drei Gutachten.
Man habe locker fünf Dezibel Minimum und fünf Dezibel sei
eine riesen Hausnummer im Schall. Drei Dezibel seien eine
Verdoppelung. Da sei man weit entfernt davon, in allen drei

Gutachten, die erstellt worden seien. Da sei genügend Puffer. Es gehe hier in der Tat nur darum, ob der Sportbetrieb
realistisch mehr als 18 Mal an Sonn- und Feiertagen in der
Beurteilungszeit zwischen 07:00 und 09:00 Uhr stattfinde.
Bei Spielbetrieb meine er auch, wenn die Spieler sich vorher
treffen und sich noch Warmspielen oder irgendwelche, er
nenne es mal das Weißwurstdoppel herausspielen, vor den
Verbandsspielen oder auch sonst an Sonn- und Feiertagen.
Nur wenn das nicht gewährleistet werden könne, dann
komme man über den normalen Richtwert drüber, liege aber
deutlich unter den Richtwerten für die seltenen Ereignisse.
Man löse es auch nicht, indem man jetzt eine Mauer festsetze oder nicht festsetze. Diese Mauer habe ganz wenig
Wirkung zumindest für das Obergeschoss, so gut wie gar
keine Wirkung. Im Erdgeschoss mag da ein bisschen etwas
Anderes gegeben sein, aber auf jeden Fall so, dass man nicht
unter den normalen Richtwert komme. Diese Thematik von
den seltenen Ereignissen bleibe trotzdem bestehen. Seines
Wissens wurde diese Mauer in dem ursprünglichen Bebauungsplan überhaupt nicht richtig festgesetzt. Da stehe zwar
in dem Plänchen drin, als Schallschutzwand mit 2 m Höhe,
aber er glaube nicht, dass die konform festgesetzt worden
sei. Man habe es nicht absichtlich weggenommen, sondern
man rechne konservativ, ohne eine potentielle Wirkung dieser Wand.
Stadtrat Herbert Richter dankte für die vielen Erläuterungen und auch für die Ausarbeitung der Sitzungsvorlage und
Beschlussvorschläge, die die Abwägung darstellen. Der Bebauungsplan habe mittlerweile eine Reife erreicht, mit der
man jetzt auch zum Abschluss kommen könne. Er möchte
betonen, dass sie den privatrechtlichen Bereich vom öffentlich-rechtlichen Bereich trennen müssen. Sie als Gremium
interessiere ausschließlich der öffentlich-rechtliche Bereich
d.h. dass dieses Bebauungsplanverfahren ordnungsgemäß
durchgeführt werde. Der privatrechtliche Bereich habe sie
für die Entscheidungsfindung eigentlich wenig bis gar nicht
zu interessieren. Man habe verschiedene Gutachten, insbesondere was den Lärm anbelange, vorliegen. Die Fachbehörde, in diesem Fall das Landratsamt Neu-Ulm habe dazu eine
Stellungnahme abgegeben, die im Kern und grundsätzlich
dieses Lärmgutachten auch bestätige und daher könne man
das als Grundlage für die Abwägung hernehmen und auch
entsprechend für die Beschlussfassung, vor allem auch vor
dem Hintergrund, nachdem es sich hier um die gleiche Behörde handle, die auch letztendlich ein anderes noch laufendes Verfahren beurteilen müsse. Deswegen meine er, dass
man hier eigentlich in diesem Sinne die Beschlüsse auf dieser
Grundlage so fassen könne und dieses Verfahren jetzt zu
einem Abschluss bringen könne.
Stadtrat Gunther Kühle sprach ebenfalls seinen Dank aus
und meinte, er wolle sich den Worten von Herrn Richter anschließen. Sie sollten dieses Schallgutachten, dass sie sehr
ausführlich detailliert vorgelegt bekommen haben, nicht
wieder infrage stellen, ob der Schall direkt oder indirekt
übertragen werde. Wenn man sich das Gelände genau anschaue, sei ersichtlich, dass der Schall aufgrund der Hanglage durch die Heckenbepflanzung und Bäume, die während
er Spielzeit in voller Pracht dastehen und auch noch Schall
schlucken, nicht direkt übertragen werde. Er glaube, man
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sei jetzt in der Lage, eine Entscheidung treffen zu können,
dass das vorangebracht werde. Er glaube auch, dass viele
Bedenken und Sorgen durch dieses Gutachten mittlerweile
aufgelöst werden konnten. Er sehe eigentlich keine Gefahr
für den Betrieb des Tennisclubs, auch in der Zukunft.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, man könne über
den Beschlussvorschlag zur immissionsschutzfachlichen Beurteilung des Landratsamtes, aus der sich keine Änderungen
der textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben,
abstimmen.
Immissionsschutzfachliche Beurteilung
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Die Stellungnahme des Landratsamtes Neu-Ulm bestätigt,
dass die nach der 18.BImSchV geltenden Anforderungen für
die untersuchten, maßgeblichen Immissionsorte eingehalten
werden und damit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
an den der Tennisanlage nächstgelegenen Immissionsorten
im Plangebiet sichergestellt sind. Dies war im Rahmen des
Schallgutachtens zu prüfen. Dem Schallgutachten wurde
konservativ ein größtmöglicher Sportbetrieb (realistischer
Spielbetrieb an Verbandsspieltagen) der Tennisanlage zugrunde gelegt.
Eine Sicherstellung, dass seltene Ereignisse gemäß 18.
BImSchV an nicht mehr als 18 Tagen im Jahr auftreten, ist
durch den Betreiber der Sportanlage zu gewährleisten. Dieser Aspekt kann im Rahmen des vom Landratsamt zum im
Baugenehmigungsverfahren für möglicherweise noch nicht
genehmigte Tennisplätze geforderten Schallgutachten thematisiert werden.
Ein zwischenzeitlich eingereichtes Gutachten der RW Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH Co. KG vom 24. März
2021 zur Nachgenehmigung der nördlichen Tennisplätze
des TC Weißenhorn bestätigt, dass lediglich bei einer zusätzlichen Nutzung der Tennisplätze über 2 Stunden an Sonnund Feiertagen in der Ruhezeit (7:00 Uhr bis 9:00 Uhr) durch
Tennis-Trainings- und Freizeitbetrieb am IO 4 der Immissionsrichtwert von 50 dB(A) überschritten wird. Der Wert für
„seltene Ereignisse“ gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 der 18. BImSchV
wird sehr deutlich unterschritten. Die vorgenannte Nutzung
könnte in dieser Intensität an bis zu 18 Sonn- und Feiertagen
im Jahr genehmigungsfähig sein. Sofern in einer Saison tatsächlich von geschätzt 30 potenziellen Sonn- und Feiertagen
mehr als 18-mal die vorgenannte Nutzung stattfinden muss
(Nutzung der Tennisplätze über 2 Stunden in der morgendlichen Ruhezeit von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr), könnte als zumutbare organisatorische Maßnahme der Verzicht auf das
Bespielen des zum Plangebiet nächstgelegenen Platzes zur
morgendlichen Ruhezeit festgelegt werden.
Änderungen am Bebauungsplan, den Textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben sich deshalb daraus keine.“
Abstimmungsergebnis: 12:2 (Zustimmung)
Naturschutz und Landschaftspflege
Herr Wiegand ging auf den zweiten Teil der Stellungnahme des Landratsamtes ein, der das Thema Naturschutz und
Landschaftspflege betreffe. Im Wesentlichen gehe es um
das Fachgutachten zum Artenschutz aus dem Jahr 2015,
was das Landratsamt für veraltet ansehe. Inzwischen habe

es dort ja die baulichen Maßnahmen schon geben. Es existiere mittlerweile schon eine Straße dort und auch was den
Vegetationsbestand betreffe. Das Landratsamt habe daher
vorgeschlagen, die Situation in Bezug auf die Zauneidechsen
noch einmal zu kartieren, Geländebegehung zu machen und
das Gutachten entsprechend zu aktualisieren. Derzeit werde das entsprechend durchgeführt, brauche allerdings seine
Zeit. Es sei noch nicht ganz abgeschlossen. In Abstimmung
mit der Unteren Naturschutzbehörde finden fünf Begehungen statt. Funde bei mittlerweile vier Begehungen, gebe es
keine, seien auch aller Voraussicht nach nicht zu erwarten
weil sich die Bedingungen zu Ungunsten für Zauneidechsenstandorte entwickelt haben. Der zweite Punkt sei das Thema
Gehölze, die habe man auch noch einmal exakt eingemessen, ein Großteil der Gehölze seien außerhalb des Geltungsbereichs, aber entsprechend der Eingabe von der Unteren
Naturschutzbehörde solle die Maßnahme V1: Rodung der
Gehölze zwischen dem 01.10. und Ende Februar aufgenommen werden. Das wäre der Vorschlag.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz verlas den maßgeblichen
Teil des Beschlussvorschlags zur V1: Rodung der Gehölze.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Gemäß der Stellungnahme des Landratsamtes Neu-Ulm
sind aktuelle Begehungen des potenziellen ZauneidechsenHabitats an der südlichen Grenze des Geltungsbereichs
durchzuführen und das Fachgutachten zum Artenschutz
vom Dezember 2015 zu aktualisieren. Das Fachgutachten
Artenschutz ist um die Ergebnisse dieser Begehungen sowie
um die artenschutzrechtliche Untersuchung der innerhalb
des Plangebietes befindlichen Gehölze zu aktualisieren. Im
Fachbeitrag Artenschutz vom Dezember 2015 wurde der
Belang Artenschutz im Plangebiet untersucht. Im Ergebnis der Kartierung wurden schützenswerte Habitate nicht
vorgefunden. Im Bereich der südlichen Grundstücksgrenze
konnten Vorkommen der Zauneidechse jedoch nicht ausgeschlossen werden. Um die aktuelle Situation zu klären, werden nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde
des Landkreisamtes entsprechende Untersuchungen sowie 5
Begehungen (aktuell durchgeführt, die bis Juli 2021 abgeschlossen werden können. Bei den bisher stattgefundenen
Begehungen wurden keine Vorkommen von Zauneidechsen
festgestellt. Unter der Voraussetzung, dass mit den noch
ausstehenden Begehungen ebenfalls keine Vorkommen von
Zauneidechsen nachgewiesen werden können, sind keine
diesbezüglichen Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.
Die Standorte der Gehölze im Plangebiet wurden mittlerweile vermessungstechnisch aufgenommen, diese befinden sich
zum großen Teil außerhalb des Geltungsbereichs und der
geplanten Bebauung.
Zur Vermeidung der Zugriffsverbote ist die bisher im Fachgutachten Artenschutz vorgeschlagene Maßnahme in die
Textlichen Festsetzungen aufzunehmen:
- V1: Rodung der Gehölze zwischen dem 1.10. und Ende
Februar. Vor Fällung sind die Bäume mit Nischen und Spalten
auf das Vorhandensein von Fledermäusen zu kontrollieren.
Bei Auffinden von Tieren ist das weitere Vorgehen mit der
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei einer Durch-
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führung der Fällungen und Baufeldfreimachung außerhalb
des oben angegebenen Zeitraums muss eine ökologische
Baubegleitung erfolgen. Die Begutachtung und ökologische
Baubegleitung muss durch eine fachlich geeignete Person
erfolgen.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
Von Bürgerinnen und Bürgern wurden folgende
Anregungen vorgebracht
Einwender 1 (vertreten durch RA),
Schreiben vom 27. März 2021
1) Fehlerhafte Verfahrenswahl (Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne von § 13 a Abs. 1 S. 1 BauGB) sowie
fehlerhafter Verzicht auf eine Umweltprüfung und einen
Umweltbericht
Herr Wiegand berichtete, dass es eigentlich nur eine Einwendung sei, aber eine sehr umfangreiche, die in verschiedenen
Teilen zu behandeln sei und auch verschiedene Punkte betreffe. Der erste Punkt betreffe die fehlerhafte Verfahrenswahl, Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne von §
13 a Abs. 1 S. 1 BauGB sowie fehlerhafter Verzicht auf eine
Umweltprüfung und einen Umweltbericht. Dazu könne klar
gesagt werden, dass die Verfahrenswahl korrekt durchgeführt
wurde im Gegenteil, man habe zusätzlich noch das Verfahren
zweistufig gewählt mit einer freiwilligen frühzeitigen Beteiligung und Gründe dafür seien, dass es hier ein klassischer
Bereich innerhalb Siedlungsbereichs mit Ansprüchen an die
Nachverdichtung des Plangebiet sei, mit der Größe unterhalb
von 20.000 qm. Es handle sich um ein allgemeines Wohngebiet, was den ursprünglichen Bebauungsplan in dem Punkt
überhaupt nicht ändere. Es brauche keine Umweltverträglichkeitsprüfung. Das nächste FFH-Gebiet sei weit entfernt
und ein Vogelschutzgebiet gar nicht betroffen. Es ergeben
sich keine Anhaltspunkte für die Beachtung von Pflichten
zur Vermeidung oder Begrenzung von Auswirkungen von
schweren Unfällen. Die Punkte sollten in der Begründung
noch redaktionell ergänzt werden, da ändere sich inhaltlich
nichts. Die Begründung war auch vorher genauso gut, nur
so entsprechend ausführlicher. Sonst würde es an der Stelle
keine weiteren Änderungen und Ergänzungen geben.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, der Beschlussvorschlag liege ihnen in Gänze vor. Hier habe man auch sogar
noch die Versicherung im damaligen Urteil des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs, da wurde das Thema auch schon
angesprochen und vom Senat bestätigt, dass die Verfahrenswahl richtig sei.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB aufgestellt. Dementsprechend wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB auf
die Durchführung der förmlichen Umweltprüfung im Sinne
des § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet.
Um die europarechtlichen Vorgaben zu wahren, orientiert
sich § 13a BauGB an Größenangaben („Schwellenwerten“)
wie sie entsprechend den europarechtlichen Ermächtigungen bereits seit der UVPG-Novelle 2001 verwendet werden.
Der EuGH hat in seinem Urteil vom 18.4.2013 (Az. C436/11)
den Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB

europarechtlich nicht in Frage gestellt. Er hat lediglich verlangt, dass die Vorgaben des deutschen Gesetzgebers, die
planende Gemeinde von der Umweltprüfung zu befreien,
eingehalten werden. Sind die Voraussetzungen des § 13a
BauGB nicht erfüllt, darf auch auf eine Umweltprüfung nicht
verzichtet werden. Der Europäische Gerichtshof bezog sich
dabei auf die - inzwischen aufgehobene - Planerhaltungsvorschrift des § 214 Abs. 2a Nr. 1 BauGB (2007). Nach § 214
Abs. 2a Nr. 1 BauGB (2007) war es für die Rechtswirksamkeit eines im beschleunigten Verfahren aufgestellten Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn die Voraussetzungen nach
§ 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB unzutreffend beurteilt wurden.
Die Regelung des § 214 Abs. 2a Nr. 1 BauGB (2007) wurde
daraufhin aufgehoben. Wie nachfolgend dargestellt, erfüllt
der Bebauungsplan die Voraussetzungen des § 13a BauGB:
Bei dem Plangebiet handelt es ich um eine innerörtliche Brachfläche, die von Wohnbebauung umgeben
ist. Im Plangebiet war ursprünglich eine Villa vorhanden, welche vor einigen Jahren abgebrochen wurde.
Nun soll im Plangebiet eine Neubebauung in verdichteter Bauweise entstehen. Es handelt sich daher um
einen klassischen Fall der Nachverdichtung i.S.d. §
13a Abs. 1 Satz 1 BauGB.
Das Plangebiet weist eine Gesamtgröße von 6.250 m²
auf und unterschreitet den in § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 BauGB normierten Schwellenwert von 20.000 m²
Grundfläche deutlich.
Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet fest. Anhaltspunkte dafür, dass durch die Bauleitplanung ein
UVP-pflichtiges Vorhaben vorbereitet oder begründet
wird, gibt es nicht. Maßgeblich für die Frage der UVPPflichtigkeit sind die Schwellenwerte nach § 1 Abs. 1
UVPG i.V.m. Anlage 1 zum UVPG. Der Bebauungsplan
ermöglicht kein in Anlage 1 zum UVPG aufgeführtes
Vorhaben.
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (Obenhausener Ried
und Muschelbäche im Rothtal - ID 7726-372) befindet
sich ca. 1 km südwestlich des Plangebietes. Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes ist bereits aufgrund
der Entfernung zum Plangebiet nicht zu befürchten.
Ein Vogelschutzgebiet ist in der weiteren Umgebung
des Stadtgebietes Weißenhorn nicht vorhanden.
Der Bebauungsplan weist ein allgemeines Wohngebiet
aus. Das Plangebiet ist von bestehender Wohnbebauung umgeben. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte
für die Beachtung von Pflichten zur Vermeidung oder
Begrenzung von Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 BImSchG.
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans wurde
zur Ausführung der Wahl des Verfahrens nach § 13a BauGB
in dieser Ausführlichkeit ergänzt.
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB
wird daher von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht,
der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Die Durchführung der Bauleitplanung im
beschleunigten Verfahren erfolgt im Einklang mit dem Europarecht.“
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Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
2) Fehlende Einbeziehung von benachbarten Grundstücken
Herr Wiegand meinte, auch hier sei dazu zu sagen, dass
der Geltungsbereich zeichnerisch in der Planzeichnung dargestellt und entsprechend einer sachgerechten Planung im
Bebauungsplan festgelegt sei. Man könne ja nicht den Geltungsbereich willkürlich festlegen, sondern diesen auf das
wesentliche Thema konzentrieren. Somit sei das Ziel, damit
eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu erreichen, im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt des Eigentümers gewährleistet und Änderungen werden sich auch daraus keine ergeben.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Gemäß § 9 Abs. 7 BauGB muss die Gemeinde bei der
Aufstellung eines Bebauungsplanes dessen räumlichen Geltungsbereich eindeutig festsetzen. Dies ist durch zeichnerische Darstellung in der Planzeichnung (Festsetzung Nr. 1) geschehen. Der Geltungsbereich eines Bebauungsplanes muss
sich nicht auf zusammenhängende Flächen erstrecken, er
kann vielmehr nur einzelne, räumlich voneinander getrennte Flächen oder auch nur einzelne Grundstücke umfassen.
§ 9 Abs. 7 BauGB enthält gerade keine Angaben darüber,
wie die Grenzen des Geltungsbereichs durch die Gemeinde
festgelegt werden sollen bzw. wie groß ein Bebauungsplan
mindestens sein muss. Die Festlegung muss im Rahmen einer städtebaulichen Erforderlichkeit und einer sachgerechten Planung erfolgen, wonach zum einen die bauliche und
sonstige Nutzung der Grundstücke verbindlich geleitet werden soll und zum anderen sein Geltungsbereich nur soweit
ausgedehnt werden darf, wie dies für eine geordnete städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Umgebung des
Plangebietes ist bereits bebaut. Eine verbindliche Leitung der
Bebauung der umliegenden Grundstücke ist daher nicht erforderlich. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB besteht kein
Anspruch auf die Aufstellung von Bauleitplänen. Das Interesse, mit einem Grundstück in den Geltungsbereich eines
Bebauungsplans einbezogen zu werden, ist für sich genommen kein abwägungsrelevanter Belang, der bei Nichtberücksichtigung auch nicht zur Fehlerhaftigkeit des Bebauungsplanes führt (BVerwG, Urteil vom 30.4.2004, Az. 4 CN 1.03).
Die Gemeinde ist hinsichtlich der Festlegung des räumlichen
Geltungsbereichs eines Bebauungsplanes grundsätzlich frei.
Sie darf sich dabei nach ihrem planerischen Ermessen von
Zweckmäßigkeitserwägungen unter Berücksichtigung ihrer
Planungs- und Durchführungskapazität und der Finanzierbarkeit der städtebaulichen Maßnahmen leiten lassen. Die
Gemeinde darf ihre planerische Tätigkeit auf diejenigen
Bereiche beschränken, in denen ein „akuter“ planerischer
Handlungsbedarf besteht (Spannowsky/Uechtritz in BeckOK
BauGB, § 1 Rn. 49 ff.).
Die Bewältigung von Konflikten, die durch einen Bebauungsplan ausgelöst werden können, setzt nicht voraus, dass
sämtliche Grundstücke, auf die der Bebauungsplan Auswirkungen haben kann, in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden müssen.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)

3) Fehlerhafte Abwägung der betroffenen öffentlichen und
privaten Belange (§ 1 Abs. 7 BauGB)
Herr Wiegand erklärte, auch hierzu sei zu sagen, dass die
Abwägung gleich stattfinde. Der Bebauungsplan habe es
entsprechend vorbereitet mit der frühzeitigen Beteiligung,
die dann im zweiten Schritt auch noch einmal durchgeführt
werde. Alle Punkte vor dem Hintergrund der bestehenden
Gutachten, wozu vorrangig auch das Schallgutachten zähle,
seien bearbeitet und wurden bei der Erstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt. Auch daraus würden sich keine
Änderungen ergeben.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Der Schwerpunkt der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials liegt in der Praxis auf der Einbeziehung der gegen
die Planung sprechenden Gründe bzw. der Belange, die
durch die Planung beeinträchtigt werden können. Die Gemeinde hat dabei alle Belange zu ermitteln und in die Abwägung einzubeziehen, die „nach Lage der Dinge“ in die Abwägung einzustellen sind. Daraus folgt, dass sich die Frage,
welche Belange dies räumlich und sachlich letztlich sind, nur
für die jeweilige Planung im Hinblick auf das von ihr konkret
verfolgte Planungsziel sowie auf die ihr vorgegebene Situation beantworten lässt. Das notwendige Abwägungsmaterial
bedarf hierbei einer sachgerechten Beschränkung. Die Gemeinde kann nicht schlechthin „alles“ berücksichtigen müssen; dies wäre offensichtlich nicht erfüllbar und damit lebensfremd (grundlegend BVerwG, Beschluss vom 9.11.1979
- Az. 4 N 1/78, 4 N 2-4/79).
Wie § 4a Abs. 1 BauGB klarstellt, haben die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 sowie die Behördenbeteiligung nach §
4 BauGB vor allem die Aufgabe, der Gemeinde Interessen
und deren möglicherweise Betroffenheit sichtbar zu machen.
Der Vorwurf, die Gemeinde habe das abwägungsrelevante
Material - gemeint sind hier die Interessen des Tennisclubs
- nicht bzw. unzureichend ermittelt, kann daher im Rahmen
der Beteiligung noch nicht greifen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden dient gerade dazu, sämtliches
relevante Abwägungsmaterial zu sammeln.“
Abstimmungsergebnis: 13:1 (Zustimmung)
a) Bestandsschutz der Tennisanlage
Herr Wiegand sagte in Bezug auf den Bestandsschutz der
Tennisanlage, dass es schlichtweg nicht Regelungsgegenstand des Bebauungsplanes sei. Kurz zusammengefasst, sei
das Nebeneinander von Sportnutzung und dem allgemeinen
Wohngebiet in Gemengelage, schon längst abgewogen und
geregelt, auf der Grundlage des bestehenden rechtswirksamen Bebauungsplanes. Daher ergebe sich gar keine neue
Situation durch die vorliegende Bebauungsplanänderung.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Es ist nicht Regelungsgegenstand des vorliegenden Bebauungsplanes, eine baurechtliche Genehmigung möglicherweise bisher nicht genehmigter Tennisplätze auf der dem
Plangebiet benachbarten Tennisanlage herbeizuführen. Eine
solche Klärung liegt im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes. Richtig ist, dass im Ursprungsbebauungsplan „B“
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aus dem Jahr 1972 die Tennisanlage bereits als Grünfläche
- Sportplatz festgesetzt worden ist. Weiterhin ist für die Tennisanlage nach Osten, Norden und Süden eine Umgrenzung
der Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB festgesetzt. Insofern war
ein Nebeneinander von Sportnutzungen und allgemeinen
Wohngebieten in Gemengelage unter städtebaulichen Gesichtspunkten bereits abgewogen. Die mit dem vorliegenden
Bebauungsplan mögliche Bebauung im Plangebiet ändert an
diesem Sachverhalt nichts, zumal angrenzend an die Tennisanlage und teilweise noch näher zu den einzelnen Tennisplätzen als Schallquellen bereits langjährig Wohnnutzungen
bestehen. Im Schallgutachten zum vorliegenden Bebauungsplan wurde die bestehende Tennisanlage als Bestand berücksichtigt, im Ergebnis des Schallgutachtens ergeben sich für
die Tennisanlage keine Einschränkungen des Bestandes.“
Abstimmungsergebnis: 12:1 (Zustimmung)
(Stadtrat Johannes Amann ging um 19:58 Uhr. Ab diesem
Zeitpunkt sind daher nur noch 14 stimmberechtigte Stadträte anwesend.)
b) Gesunde Wohnverhältnisse für die Menschen außerhalb
des Plangebiets
Herr Wiegand erläuterte, dass zunächst einmal z.B. Lärmimmissionen, die das Plangebiet selbst erzeuge als allgemeines Wohngebiet in dieser Form schlichtweg nicht vorhanden seien, wenn man das Umfeld betrachte. Auch dort sei
allgemeines Wohngebiet, da gebe es praktisch gar keinen
Unterschied. Störpotentiale für die Nachbarschaft seien auch
daher ausgeschlossen, dass spezielle Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet in den Festsetzungen gar nicht zulässig
seien, die besondere Belästigungen verursachen könnten.
Im Wesentlichen sei das Verfahren zum Schallgutachten,
das vorhin schon besprochen wurde, nach allen fachlichen
Regeln angewendet und korrekt in den Bebauungsplanvorentwurf eingeflossen.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Im vorliegenden Bebauungsplan wird für das Plangebiet
analog zu den bereits langjährig bestehenden allgemeinen
Wohngebieten im unmittelbaren nördlichen, östlichen und
südlichen Anschluss als Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke nach § 4 Abs. 2
Nr. 2 BauNVO sowie die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten
Ausnahmen sind nicht zulässig. Nutzungen, die regelmäßig
mit einem erhöhten Störpotenzial für die Nachbarschaft
verbunden sein können, werden damit für das Plangebiet
ausdrücklich ausgeschlossen. Die in der Stellungnahme getroffene Annahme, dass mit Realisierung des Plangebietes
unzumutbare Lärmimmissionen in der Nachbarschaft hervorgerufen werden, lässt sich vor dem Hintergrund der gleichartigen zulässigen Nutzungen im Umfeld des Plangebietes
nicht nachvollziehen. Mit Ausnahme der vom Tennisgelände
ausgehenden Lärmimmissionen sind weder durch Sportlärm
noch durch Gewerbelärm oder Straßenverkehrslärm weitere Vorbelastungen relevant bzw. zu berücksichtigen. Dies

gilt sowohl für die geplante Wohnbebauung als auch für
die in der Nachbarschaft liegenden Wohngrundstücke. Ein
Gesamtbeurteilungspegel ist vorliegend nicht zu ermitteln.
Eine Gesamtbetrachtung (Summierung) von Lärmbelastungen aus unterschiedlichen Lärmquellen ist immer dann
geboten, wenn die verfassungsrechtliche Zumutbarkeit der
Gesamtlärmbelastung zu prüfen ist. Dies ist der Fall, wenn
die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschritten wird.
In vorliegendem Fall ist offensichtlich, dass eine Schwelle zur
Gesundheitsgefährdung durch eine Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes neben einer Tennisanlage weder dort
noch im Umfeld überschritten wird. Mit Ausnahme der Tennisanlage (die auch zu keiner Gesundheitsgefährdung führt)
gibt es keine weiteren relevanten Vorbelastungen (andere
Sportanlage, Gewerbebetrieb) die zu unzumutbaren Verhältnissen führt. Ebenfalls führen gebietstypische Fahrbewegungen innerhalb eines Wohngebietes nicht zu unzumutbaren
Verhältnissen. Die Voraussetzung für eine Gesamtlärmbetrachtung ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die für das
Plangebiet und auch die bestehenden Wohnnutzungen in
dessen Umfeld relevanten Immissionen werden im Rahmen
des Schallgutachtens zum Bebauungsplan allein anhand der
18. BImSchV folgerichtig berücksichtigt.“
Abstimmungsergebnis: 13:0 (Zustimmung)
c) Tennisanlage - Gesunde Wohnverhältnisse für die Menschen innerhalb des Plangebiets
Herr Wiegand meinte, dass das Thema bereits behandelt
worden sei und sich keine neuen Sachverhalte ergeben.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz stellte fest, dass die Diskussion von vorher zum Thema Schallschutzmauer und den
Ausführungen von Herrn Böhm gemeint sei. Diese finden
sich in diesem Beschlussvorschlag entsprechend auch noch
einmal differenziert und detailliert wieder.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Das Schallgutachten von Kling Consult wurde - obwohl es
sich um ein Schallgutachten für eine heranrückende Bebauung an eine Sportanlage im Rahmen einer Bauleitplanung
handelt - nicht anhand der DIN 18005-1, sondern vorliegend
nach der aktuell gültigen 18. BImSchV beurteilt, die im Vergleich zur DIN 18005-1 in den morgendlichen Ruhezeiten
höhere Anforderungen an den Immissionsschutz stellt. Im
Rahmen des B-Planverfahrens hat die Genehmigungsbehörde im Landratsamt Neu-Ulm das vorgenannte Schallgutachten bestätigt.
Entsprechend wurden die Emissionen nach den anerkannten
Verfahren der VDI 3770 ermittelt, wobei die maßgeblichen
Emissionsquellen ausreichend berücksichtigt sind. Weitere
Geräusche tragen aufgrund ihrer Entfernung oder untergeordneten Wirkung nicht zum Beurteilungspegel bei (vgl.
auch nachträglich eingereichtes Gutachten von RW Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG vom 24. März
2021 zur Nachgenehmigung der nördlichen Tennisplätze).
Entsprechende Zuschläge, Maximalpegel und Impulshaltigkeiten sind im gewählten Verfahren gemäß VDI 3770 korrekt berücksichtigt. Aus diesem Verfahren ergeben sich keine erhöhten Emissionen bei Doppelspielen, da weiterhin die
gleiche Gesamtzahl an Ballwechseln stattfindet.
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Die Auswirkung der vorhandenen Gartenmauer zwischen
Tennisgelände und Geltungsbereich des Bebauungsplanes
bleibt ausdrücklich unberücksichtigt, um eine Verträglichkeit
bei freier Schallausbreitung ohne jegliche Abschirmwirkung
und damit schalltechnisch ungünstig nachzuweisen. Auf Basis der Berechnungsergebnisse hält auch die Genehmigungsbehörde offensichtlich die Festsetzung einer Lärmschutzeinrichtung vorliegend nicht für erforderlich.
Anhand einer Überprüfung von Kling Consult ist im Vorfeld
festgestellt worden, dass innerhalb von den weiter östlich
gelegenen Teilgebieten WA 7 bis WA 9 in einem 2. Obergeschoss (Dachgeschoss), die sich mindestens 20 m weiter
entfernt zur Tennisanlage befinden als die Immissionsorte
an der westlichen Baugrenze, selbst bei freier Schallausbreitung (ohne dazwischenliegende Gebäude des B-Plans) die
Immissionsrichtwerte um mindestens 5 dB(A) unterschritten
werden. Entsprechend werden diese Immissionsorte, die
keine maßgeblichen Immissionsorte gemäß Anhang 1 Nr.
2 der 18. BImSchV darstellen, im Gutachten nicht berücksichtigt. Dies ist folgerichtig und nicht vergleichbar mit dem
Beurteilungsgegenstand des Normenkontrollurteils vom
10.10.2019, da damals aufgrund der zulässigen Höhenentwicklung der westlichen Gebäudereihe (WA1-WA6) davon
auszugehen war, dass über einem 1. OG zumindest noch
Aufenthaltsräume im Dachgeschoss hätten entstehen können, die als Immissionsorte hätten berücksichtigt werden
müssen. Mit der Beschränkung der zulässigen Gebäudehöhe in den WA1-WA6 auf 6,4 m ist dagegen sichergestellt,
dass der vorliegende Bebauungsplan keine Möglichkeit einer
Dachgeschossnutzung eröffnet.
Da es an der geplanten Bebauung zu keiner Überschreitung
der Orientierungswerte kommt, kann die geplante Wohnbebauung realisiert werden. Dass die Lärmbelästigung im Umfeld der Tennisanlage tatsächlich zu erheblich ist - wie in der
Stellungnahme vorgetragen - ist zumindest für die im vorliegenden Bebauungsplan zulässige Bebauung gutachterlich
nicht bestätigt. Offensichtlich gab es bisher aber auch keine
Beschwerden oder Klagen von Seiten der Anwohner, dass
ein unzulässiger Betrieb der Tennisanlage stattfindet. Vor diesem Hintergrund ist trotz der Festsetzung eines allgemeinen
Wohngebietes im Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes ein verträgliches Nebeneinander zwischen Tennisanlage und bestehender sowie planungsrechtlich zulässiger
Bebauung möglich ohne unzumutbare Einschränkung eines
zu erwartenden realistischen Sportanlagenbetriebs.“
Abstimmungsergebnis: 12:1 (Zustimmung)
d) Verkehrsmäßige Erschließung
Herr Wiegand sagte, hier sei festzustellen, dass man mit der
bereits gebauten Ulmenstraße, die den Planbereich erschließe, eine ganz normale Erschließung innerhalb vom allgemeinen Wohngebiet habe, die in jeder Form angemessen
sei. Die Wohndichte sei auch angemessen, aus der sich die
entsprechende Verkehrsbelastung ergebe. Hier sei festzuhalten, dass die Wohnbebauung auch in Abstimmung mit
dem Eigentümer natürlich in WA 1 bis 6 auf jeweils nur eine
Wohneinheit reduziert werden solle, da sowieso nur eine
Wohneinheit dort existiere. Damit gebe es dann insgesamt
12 neue Wohneinheiten und liege damit in der Norm für die-

ses allgemeine Wohngebiet im Ganzen, wie es der bisherige,
jetzt rechtskräftige Bebauungsplan auch beinhalte.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz nahm Bezug auf den Beschlussvorschlag, wie er abgedruckt sei. Es ergebe sich daraus die Änderung im Bebauungsplan, dass die Gebäude WA
1 bis WA 6, in denen bislang 2 Wohneinheiten zugelassen
worden seien, nur noch eine Wohneinheit zugelassen sei.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Für die Wohnbebauung in WA 1 bis WA 6 ist nur jeweils
eine Wohneinheit vorgesehen, die Festsetzung im Bebauungsplan wird entsprechend von zwei auf eine Wohneinheit
reduziert. Damit umfasst das Plangebiet maximal 12 neue
Wohneinheiten, die über den Ahornweg erschlossen sind.
Die Zahl von insgesamt 9 Wohngebäuden liegt damit nicht
deutlich über der bisherigen Zahl der Wohngebäude im Bereich des Ahornweges mit 13 Wohngebäuden.
Der bestehende Ahornweg weist die für ein Gebiet mit reiner Wohnnutzung übliche Dimensionierung auf und ist bereits für höhere Verkehrsfrequenzen gemäß der Richtlinie für
die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 ausgebaut. Zugrunde
gelegt wird dabei ein maximales Verkehrsaufkommen von
150 Kfz/h. Es ist davon auszugehen, dass dieses Verkehrsaufkommen im Ahornweg auch unter Berücksichtigung der
im Plangebiet möglichen Wohneinheiten insgesamt nicht
erreicht wird.“
Abstimmungsergebnis: 13:0 (Zustimmung)
e) Sonstige Erschließung (Wasser und Kanal)
Herr Wiegand berichtete, dass im neu erstellten Ulmenweg
die Ver- und Entsorgungsleitungen bereits hergestellt und
selbstverständlich auch geprüft seien, was den Anschluss
und die Regenwasserbehandlung innerhalb vom Geltungsbereich betreffe. Dies sei auch so in Abstimmung mit den
entsprechenden Behörden geregelt und im Bebauungsplan
enthalten, dass eine Regenwasserrückhaltung mit der teilentleerenden Zisterne vorgesehen sei und damit auch gar
keine Niederschlagswasserversickerung stattfinde. Damit
gebe es auch keine Hangrutschungen oder ähnliches. Der
entsprechende Regenwasserkanal sei ausreichend dimensioniert. Das sei entsprechend geklärt und somit auch daher
keine Änderung im Bebauungsplan notwendig.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Im Rahmen der bereits erfolgten Erstellung des Ulmenwegs
als innere Erschließung des Plangebietes wurden Ver- und
Entsorgungsleitungen für die vorgesehene Bebauung bereits
hergestellt. Durch die Wasserwerke der Stadt Weißenhorn
wurden entsprechend die Kanal- und Wasserleitungsdimensionierung der Anschlüsse und die Kapazitäten der Zu- und
Ableitungen geprüft, die rechnerisch ermittelte Auslastung
lässt einen Anschluss des Baugebietes an das Kanalnetz gemäß der Richtlinie DWA-A 200 zu.
Die Stadt Weißenhorn verfügt im Ahornweg über einen
Mischwassersammler, der jedoch nicht dafür ausgelegt ist,
in erhöhtem Maße Regenwasser, das bei Starkregen zugeführt wird, aufzunehmen. Wie in der Begründung zum
Bebauungsplan ausgeführt, wird Regenwasser aus den
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Verkehrsflächen im Plangebiet in den Sammler eingeleitet,
unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen
soll, falls der Untergrund geeignet ist, grundsätzlich versickert werden. In den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans (Teil B) ist als Hinweis bereits enthalten, dass für
das Plangebiet eine Baugrunduntersuchung (Kling Consult,
04.08.2015) durchgeführt wurde. Dementsprechend sind
für eine Regenwasserversickerung geeignete Schichten ab
etwa 4,0 m bis 5,0 m unter der Geländeoberkante zu erwarten. Im Zuge des Entwässerungsgesuches des Bauwerbers
ist der Umgang mit dem auf dem Grundstück anfallenden
Regenwasser darzustellen. Dabei kann auf die Ergebnisse
des Baugrundgutachtens zurückgegriffen werden. Werden
die sickerfähigen Schichten auf dem jeweiligen Baugrundstück nicht angetroffen, so ist eine Regenwasserrückhaltung
mit teilentleerender Zisterne erforderlich. Die Dimensionierung hat mittels statistischer Niederschlagsdaten und dem
einfachen Verfahren nach DWA-A 117 zu erfolgen. Mit
dieser Vorgehensweise wird zum einen gewährleistet, dass
der städtische Mischwassersammler nicht unnötig mit Regenwasser beaufschlagt wird, bzw. bei Starkregen keinen
Spitzenmengen ausgesetzt wird und zum anderen sichergestellt, dass die Entwässerung von Regenwasser innerhalb des
Plangebietes möglich ist. Der Aspekt wird in der Begründung
des Bebauungsplanes vertieft erläutert.“
Abstimmungsergebnis: 13:0 (Zustimmung)
f) Brandschutz
Herr Wiegand sagte, dass auch der Brandschutz bei der Erschließungsplanung des bereits bestehenden Ulmenwegs
abgestimmt und gesichert worden sei. Die Einfahrtsradien
seien groß genug, die Wendeplattform so dimensioniert,
dass ein Wenden möglich sei und die Anforderung zu Art.
12 BayBO sei auch Rechnung getragen. Wenn etwas nicht
stimmen sollte, würde außerdem eine kritische Stellungnahme von Seiten des Kreisbrandrats vorliegen. Eine solche
gebe es nicht.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Der Brandschutz wurde bereits bei der Erschließungsplanung des schon bestehenden Ulmenweges behandelt und
berücksichtigt. Sowohl die Einfahrtsradien in den Ulmenweg
als auch dessen Ausbaubreite und die Dimensionierung der
Wendeplattform ermöglichen das Manövrieren von Löschfahrzeugen. Die ungehinderte Zufahrt in das Plangebiet und
zu den einzelnen geplanten Wohngebäuden ist damit für
Löschfahrzeuge sichergestellt, den Anforderungen des Art.
12 BayBO ist Rechnung getragen. Eine kritische Stellungnahme seitens des Kreisbrandrats im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung liegt nicht vor.“
Abstimmungsergebnis: 13:0 (Zustimmung)
g) Verstoß gegen das Gebot der Konfliktbewältigung
Herr Wiegand ging darauf ein, dass die Konfliktbewältigung
was das Nebeneinander der Nutzung Tennisplatz und Nutzung allgemeines Wohngebiet betreffe, schon längst im
ursprünglichen Bebauungsplan B abgewogen, geklärt und
entsprechend festgesetzt worden sei. Ein verträgliches Nebeneinander zwischen Tennisanlage und Wohnbebauung sei
somit nachgewiesen und bereits rechtlicher Bestand.

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erläuterte dazu, dass
man letztlich nichts ändere, da vorher schon eine Wohnbebauung an der Stelle gewesen sei.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Die Einwendung führt einen Verstoß gegen das Gebot der
Konfliktbewältigung an und bezieht diesen Verstoß darauf,
dass erforderliche Datengrundlagen weitestgehend nicht
bzw. fehlerhaft ermittelt worden seien und dass im Bebauungsplan eine durch Lärmimmissionen entstehenden Gesamtbelastung nicht berücksichtigt worden sei.
Hierzu ist anzumerken, dass eine Konfliktbewältigung bereits
im ursprünglichen Bebauungsplan „B“ stattgefunden hat, in
dem das verträgliche Nebeneinander zwischen Tennisanlage
und Wohnbebauung nachgewiesen und festgesetzt worden
ist. Die gegenständliche 8. Änderung des Bebauungsplans
„B“ führt für das Plangebiet die Art und das Maß der baulichen Nutzung des ursprünglichen Bebauungsplans im Wesentlichen fort und steht zu diesem nicht im Widerspruch.
Mit Ausnahme der Tennisanlage gibt es für das Plangebiet
und sein Umfeld keine weiteren relevanten Schallvorbelastungen, die zu unzumutbaren Schallimmissionen führen
könnten, die Voraussetzungen für eine Gesamtlärmbetrachtung sind im vorliegenden Fall damit nicht gegeben. Die relevante Schallimmissionssituation für das Plangebiet wurde
damit allein anhand der 18. BImSchV folgerichtig beurteilt.
Die fachlich zuständige Untere Immissionsbehörde des Landratsamtes hat in ihrer Stellungnahme vom 31.03.2021die
im Schallgutachten angewendete Vorgehensweise grundsätzlich bestätigt und festgestellt, dass die Einhaltung der
nach der 18.BImSchV geltenden Anforderungen an den
untersuchten Immissionsorten bei Betrieb der Tennisanlage
unter Berücksichtigung der bisher noch nicht baurechtlich
genehmigten Plätze sowie der vom Gutachter getroffenen
Annahmen möglich ist. Die Einwendung hinsichtlich des
Verstoßes gegen das Gebot der Konfliktbewältigung ist vor
diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar. Der Bebauungsplan schafft keine neuen Problemlagen, sondern weist vielmehr nach, dass die Gemengelage von Wohnen neben einer
Sportanlage auch weiterhin konfliktfrei möglich ist.“
Abstimmungsergebnis: 12:1 (Zustimmung)
h) Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot
Herr Wiegand meinte, auch hier gehe es darum, dass die
festgesetzte Nutzung und das Maß angemessen zum einen
aus dem bestehenden rechtsgültigen Bebauungsplan heraus
entwickelt sei und sich gar nicht von dem unterscheide bzw.
nur sehr unwesentlich. In WA 7 bis 9 sei eine um einen Meter höhere Gebäudehöhe zulässig und das sei aber natürlich
auch einer gewissen Verdichtung geschuldet, die städtebaulich einfach an diesem Ort Sinn mache. Außerdem gebe es
im Buchenweg wesentlich massivere, höhere Wohnblockbebauung, da sei auch entsprechend ein Konsens vorhanden.
Auch daraus gebe es keine Änderungen des Bebauungsplanes.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
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„Die im Bebauungsplan festgesetzte Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet entspricht der Festsetzung
des aktuell rechtsgültigen Bebauungsplans „B“, in Kraft gesetzt am 07.07.1972. Der Ausschluss von nach § 4 BauNVO
allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzungen trägt
zur Sicherung der Gebietserhaltung bei. Die Festsetzungen
zu Gebäudeform und Gebäudehöhen sind städtebaulich an
die Umgebung angepasst. So sind die westlichen Gebäude
auf zwei Geschosse mit maximal 6,40 m Höhe begrenzt, im
östlichen Bereich ist ein zusätzliches Dachgeschoss mit einer Höhenbegrenzung für Flachdächer von 6,40 m und für
Satteldächer 7,40 m möglich. Die neue Festsetzung einer
zweigeschossigen Bauweise plus ein Dachgeschoss für die
drei östlichen Gebäude in WA 7 bis 9 ermöglicht eine um 1
m größere Gebäudehöhe, was einer städtebaulich standortgerechten und zeitgemäßen Bebauung angemessen ist. In
direkter Nachbarschaft des Plangebietes östlich des Buchenwegs befindet sich bereits wesentlich massivere und höhere
Wohnblockbebauung. Die festgesetzte GRZ von 0,4 in WA 1
bis WA 6 bzw. 0,3 in WA 7 bis WA 9 entspricht dem aktuell
rechtsgültigen Bebauungsplan „B“ mit einer GRZ von 0,4
und zweigeschossigen Bauweise bzw. liegt darunter. Insofern führt die neu geplante Bebauung keineswegs zu einem
äußerst dicht bebauten Wohngebiet, wie in der Einwendung
vorgebracht, sondern schreibt lediglich den bereits langjährigen Status quo fort bzw. reduziert diesen sogar. Die Abstandsflächenvorschriften gemäß BayBO werden eingehalten, eine „erdrückende Wirkung“ der geplanten Gebäude
auf die Bestandsbebauung in der Nachbarschaft kann unter
Berücksichtigung der Festsetzungen zum Maß der baulichen
Nutzung ausgeschlossen werden.
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen damit
weder eine massive Bebauung und überschreitet in keiner
Weise den von der Umgebung vorgegebenen Rahmen. Die
Art der Nutzung bleibt bestehen, eine gebietsfremde Nutzung und damit eine schleichende Umwandlung des Baugebietes ist damit aus der gegenständlichen Planung nicht
präjudiziert. Die daraus in der Stellungnahme abgeleitete
Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme ist deshalb
nicht gegeben. Änderungen am Bebauungsplan, den textlichen Festsetzungen oder der Begründung ergeben sich daraus keine.“
Abstimmungsergebnis: 13:0 (Zustimmung)
4) Geologische Verhältnisse
Herr Wiegand meinte, die geologischen Verhältnisse betreffen noch einmal das Thema Hangrutschung bzw. Entwässerung. Über die Speicherung bzw. Zurückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen mit gedrosselter
Abgabe an die städtische Kanalisation werde Entwässerung
auf dem Grund oder Versickerung allgemein komplett vermieden und damit sei auch das Thema Hangrutschung
schlichtweg nicht gegeben.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Die Speicherung bzw. Zurückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen mit gedrosselter Abgabe an
die städtische Kanalisation ist im Plangebiet nach erfolgter
Koordination mit der Stadt Weißenhorn ausreichend dimen-

sioniert und möglich. Mit dieser Vorgehensweise wird zum
einen gewährleistet, dass der städtische Mischwassersammler nicht unnötig mit Regenwasser beaufschlagt wird, bzw.
bei Starkregen keinen Spitzenmengen ausgesetzt wird und
zum anderen ist sichergestellt, dass die Entwässerung innerhalb des Plangebietes auch ohne Versickerung möglich ist.
Hangrutschungen im Zusammenhang mit der Versickerung
von Niederschlagswasser können damit ausgeschlossen werden.“
Abstimmungsergebnis: 12:1 (Zustimmung)
5) Zusammenfassung
Abschließend verlas Herr Wiegand die Zusammenfassung.
Aus der vorangehenden Beantwortung aller Einwände ergibt sich, dass der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ weder
formelle noch inhaltliche Fehler aufweist. Eine gemeinsame
Besprechung zur Erzielung einer Einigung wurde seitens der
Stadt Weißenhorn bereits vor der frühzeitigen Beteiligung
angeregt, jedoch nicht aufgegriffen. Eine solche Besprechung wird jedoch seitens der Stadt Weißenhorn auch zum
jetzigen Zeitpunkt begrüßt.
Beschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Aus der vorangehenden Beantwortung aller Einwände ergibt sich, dass der Bebauungsplan „B - 8. Änderung“ weder
formelle noch inhaltliche Fehler aufweist. Eine gemeinsame
Besprechung zur Erzielung einer Einigung wurde seitens der
Stadt Weißenhorn bereits vor der frühzeitigen Beteiligung
angeregt, jedoch nicht aufgegriffen. Eine solche Besprechung wird jedoch seitens der Stadt Weißenhorn auch zum
jetzigen Zeitpunkt begrüßt.“
Abstimmungsergebnis: 12:1 (Zustimmung)
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte, dass man jetzt
zum abschließenden Verfahrensbeschluss komme.
Verfahrensbeschluss:
Stadtrat Ernst Peter Keller ist persönlich beteiligt und nahm
an Diskussion und Abstimmung nicht teil.
„Der Bau- und Werksausschuss der Stadt Weißenhorn billigt den Entwurf des Bebauungsplans „„B“ - 8. Änderung“
(Stand der Planunterlagen: 29.01.2021) mit der Maßgabe,
dass Kling Consult die erforderlichen redaktionellen Änderungen/Ergänzungen in den Bebauungsplan und die Begründung einarbeitet. Der Entwurf des Bebauungsplanes
„B - 8. Änderung“ wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den
Zeitraum eines Monats öffentlich ausgelegt. Kling Consult
beteiligt die Träger öffentlicher Belange.“
Abstimmungsergebnis: 12:1 (Zustimmung)
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz meinte, es sei ein langer
Abwägungsprozess gewesen und dankte für die hervorragende Arbeit von Kling Consult, von Herrn Wiegand und
Herrn Böhm. Dass sie ihnen hier eine gute Vorarbeit gemacht
und das für sie so ausführlich abgewogen haben. Man gehe
noch einmal in die Auslegung und hoffentlich kommen sie
dann beim nächsten Mal, wenn sie zu diesem Thema zusammenkommen, zu einem endgültigen Satzungsbeschluss.
Stadtrat Ulrich Fliegel sprach auch seinen Dank aus für die
ausführliche Präsentation. Es handle sich um ein Bauvorhaben, dass sehr wichtig für die Stadt Weißenhorn sei, um
dem dringenden Bedarf an Wohnraum entgegenzuwirken.
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Die Wohnraumknappheit werde jedes Jahr schlimmer. Das
Bauvorhaben könne unserer Meinung nach schon längst
umgesetzt bzw. begonnen werden, wäre hier nicht ein Tennisverein, der in unmittelbarer Nachbarschaft seine Plätze
betreibe. Der Tennisclub bestehe seit 1956 und wie sich
jetzt herausgestellt habe, seien drei der bespielten Plätze
gar nicht genehmigt gewesen. Eine Genehmigung wurde
wohl damals nicht für nötig gehalten. Das Grundstück auf
dem sich die Spielplätze befinden, gehöre der Stadt Weißenhorn und befinde sich in bester Wohnlage. Die Erbpacht
sei von der Stadt um weitere 20 Jahre verlängert worden.
Der Tennisclub versuche nun seit Bekanntwerden, dass dort
eine Bebauung im Ahornweg stattfinden soll, aus Angst,
der Spielbetrieb könne dadurch eingeschränkt werden,
durch Maßnahmen immer wieder diese Bebauung hinauszuzögern. Angebote und Gesprächsbereitschaft von Seiten
der Bauherren führten wohl bisher zu keiner Einigung. Man
habe drei Schallgutachten, die alle zu dem Ergebnis kommen, dass keine Beeinträchtigung durch den Spielbetrieb
für die geplante Wohnbebauung bestehe und dies werde
vom Tennisclub bisher nicht anerkennt. Der Tennisclub wolle
nun, dass im Bebauungsplan eine bestehende Gartenmauer
bzw. eine Schallschutzwand in den Bebauungsplan mit einzubauen sei, obwohl dies im Schallgutachten gar nicht nötig
sei. Im ISEK, dass uns zugrunde liege, wurde das Grundstück
auf dem sich der Tennisclub befinde, als Grundstück aufgeführt, dass aufgrund der innerörtlichen Lage einer Bebauung
zugeführt werden solle. Dabei würde eine Umsiedlung der
Tennisplätze in den Außenbereich angedacht. Seine Fraktion meine, mit dem Verhalten des Tennisclubs schade dieser
nicht nur dem Ansehen der Stadt, sondern auch sich selbst.
Sie appellieren deshalb an den Tennisclub, dass sie endlich
einlenken, dass mit der dringend notwendigen Bebauung
und Schaffung neuen Wohnraums begonnen werden könne.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erwiderte, die Aufgabe
des Bauausschusses sei die objektive Abwägung und da solle
man auch all diese Belange außen vorlassen. Wir machen
als Bauausschuss unsere Arbeit, dass wir hier eine objektive
Abwägung der öffentlichen Belange und der Einwendungen
der Bürger stattfindet und mehr sollten wir hier an der Stelle
auch nicht machen. Aber der Beschluss sei auch gefasst.
***********************
4.
Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellungsverfahren des Bebauungsplan „Neubau
einer Fahrzeug- und Warenlagerhalle nör
dlich des Schleifwegs“ OT Oberhausen, Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Sachverhalt:
Mit Antrag, eingegangen am 29. April 2019, hat der Antragsteller seine Absicht mitgeteilt im Bereich der Niederhauserstraße eine Fahrzeug- und Warenlagerhalle errichten
zu wollen. Mangels bestehenden Baurechts wandte er sich
mit der Bitte an die Stadtverwaltung das Vorhaben bauplanungsrechtlich zu ermöglichen.
Durch Beschluss des Bau- und Werksausschusses in der öffentlichen Sitzung vom 14.10.2019 erklärte sich die Stadt
Weißenhorn dazu bereit in ein Verfahren einzusteigen mit

dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das
Vorhaben zu schaffen, insofern der Antragsteller die Kosten
trägt. Auf die Sitzungsvorlage wird Bezug genommen. Der
Beschluss wurde am 1. November 2019 im Stadtanzeiger
veröffentlicht.
Die Bauleitplanung ist zur geordneten Gewerbeentwicklung
erforderlich. Die Planung dient der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung zur bedarfsgerechten Ausweisung neuer
Gewerbeflächen im Rahmen des Bestands unter Berücksichtigung der städtebaulichen, grünordnerischen, verkehrlichen
und sonstigen umweltrelevanten Belange.
Das beauftrage Planungsbüro hat im Rahmen dieser Zielsetzung einen Vorentwurf zur Aufstellung eines Bebauungsplans und zur Änderung des Flächennutzungsplans Weißenhorn erstellt. Die Unterlagen sind angehängt.
Aktuell befindet sich ein Lärmgutachten in Erstellung, dessen Ergebnisse in den Bebauungsplan eingearbeitet werden.
Der Bereich der Bauleitplanung liegt im Nordwesten der
Stadt Weißenhorn des Ortsteils Oberhausen. Die Teilfläche
der Flurnummer 714/2 mit einer Größe von ca. 3365 m²
soll als Gewerbegebiet planungsrechtlich gesichert werden.
Mit der vorliegenden Planung soll dem Grundstückseigentümer, unter Berücksichtigung der umliegenden Bebauung
und Nutzungsstrukturen, eine verträgliche Erweiterung seiner östlich angrenzenden Nutzungen ermöglicht werden.
Zusätzlich wird durch die beabsichtigte Ortsrandeingrünung
eine orts- und landschaftsbildverträgliche Entwicklung ermöglicht. Die vorliegende Planung rundet den Siedlungskörper der Gemarkung Oberhausen zum bestehenden Siedlungsumfeld im Norden ab.
Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren aufgestellt. Eine
bloße Erweiterung der bestehenden Ortsergänzungssatzung
schied nach rechtlichen Bedenken im Rahmen der Gespräche mit dem LRA Neu-Ulm aus. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
wird die Öffentlichkeit frühzeitig über die allgemeinen Ziele
und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich unterrichtet und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Parallel hierzu
werden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend §
3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4
aufgefordert. Anschließend erfolgt eine Überarbeitung des
Bebauungsplanentwurfs entsprechend der eingegangenen
Anregungen und Stellungnahmen. Nach Billigung durch den
Stadtrat wird das Verfahren nach §§ 3 Absatz 2 und 4 Absatz 2 BauGB durchgeführt.
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Weißenhorn weist für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes
eine Fläche für Landwirtschaft aus. Gemäß § 8 Abs. 3 BauGB
wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zum Bebauungsplan geändert.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, es gehe um
einen weiteren Bebauungsplan bzw. in diesem Fall um die
öffentliche Auslegung. Sie wechseln nach Oberhausen.
Sie haben hier einen Gewerbetreibenden, der seinen Be-
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trieb vergrößern möchte. Dazu habe der Bauausschuss am
14.10.2019 beschlossen, dass man den Flächennutzungsplan sowie den Bebauungsplan entsprechend ändere, so
dass diese Erweiterung des Betriebes möglich werde. Aktuell handle es sich noch um Grünflächen, sodass sowohl
der Flächennutzungsplan, als auch der Bebauungsplan angepasst werden müsse. Die erste Überlegung war hier, eine
Ortsabrundungssatzung zu machen. Dies war allerdings
nicht möglich, nachdem es sich um einen Gewerbebetrieb
handle, man auch ein gewisses Schallgutachten benötige
und man den Lärm abwägen müsse und das gehe mit einer
Ortsabrundungssatzung nicht. Deswegen wurde das Verfahren mit Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanänderung gewählt. Der Gewerbetreibende konnte sich auch in
der Planerstellung mit einbringen und so liege ihnen jetzt
der erste Entwurf vor, mit dem sie jetzt gerne in die öffentliche Beteiligung der Träger und der Bürger in die frühzeitige Bürgerbeteiligung gehen möchte. Man habe hier einmal die Änderung des räumlichen Geltungsbereichs, wie es
auch gewünscht war. Hier habe man eine Abrundung mit
dem schon bestehenden Bebauungsplan „Schand“ auf der
östlichen Seite gemacht, so dass man eine schöne Ortsabrundung habe und der Gewerbetreibende entsprechend die
Möglichkeit habe, seine Fläche so zu erweitern, wie es für
ihn notwendig sei.
Stadtrat Franz Josef Niebling sagte, er habe eine Frage, ob
jetzt hier in dem Gebiet nur Satteldächer zulässig seien und
dazu nur eine Dachneigung von 30 bis 45 Grad. Es gehe
jetzt darum, dass der Antragsteller eine zweite Halle erstellen wolle, die ungefähr gleich aussehe und die habe eine
viel niedrigere Gradneigung auch sein Wohnhaus. Auch das
öffentliche Feuerwehrgebäude nebenan habe vielleicht eine
Dachneigung von 15 bis 20 Grad mehr nicht. Er wolle wissen, wie man auf diese 30 bis 45 Grad komme, außerdem
seien drum herum auch noch viele Flachdächer. Für denjenigen, für den man den Bebauungsplan mache, habe auch
Gebäude auf dem gleichen Grundstück mit einem Pultdach.
Warum schränke man das jetzt so ein mit einer Gradzahl,
mit der eigentlich die umliegenden Gebäude gar keinen Zusammenhang haben.
Herr Brandt dankte für den sehr guten Hinweis. Seitens der
Verwaltung habe man bei der Erstellung des Vorentwurfs
eng mit dem Planungsbüro und auch mit dem Kostenträger
zusammengearbeitet, für den da eine städtebaulich verträgliche Erweiterung seiner jetzigen Gewerbetätigkeit möglich
gemacht werden solle. Von daher gehe er davon aus, dass er
das auch gesehen habe bzw. wenn er es nicht gesehen habe,
dass man redaktionelle Änderung angehe, dass so anzupassen, das zumindest eine an die bestehende Halle angelehnte
Dachform auch weiter möglich sein werde. Er gehe davon
aus, dass da aus planerischer Sicht nichts dagegen spreche.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz fragte, wie die Änderung in den Beschlussvorschlag aufgenommen werden solle.
Stadtrat Franz Josef Niebling meinte, dass derjenige, für den
man den Bebauungsplan mache, dann auch noch im weiteren Verfahren die Möglichkeit habe, seine Wünsche einzubringen, wenn die jetzt hier noch nicht berücksichtigt seien.
Herr Brandt erwiderte, es gehe jetzt um die erste Auslegung
mit der öffentlichen Beteiligung.

Stadtrat Franz Josef Niebling antwortete, dass dann auf jeden Fall drin sein solle, dass das die gleiche Dachform oder
die gleiche Dachneigung haben dürfe, wie das bestehende
Satteldach. Man habe dieses Gewerbegebiet jetzt größer gedacht mit der Flucht nach Süden von dem Schandweg. Er
wolle, dass da in Anlehnung an die nähere Bebauung schon
stehe, dass man hier auch Pult- und Flachdächer genehmigen könne.
Herr Brandt sagte, da gebe es bestimmt Argumente dafür
und dagegen. In Anlehnung an das bestehende Gebäude
und was bereits möglich sei, könne man das schon ermöglichen. Andererseits handle es sich um den Ortsrand, um eine
Außenlage an einer sehr exponierten Stelle, die jeder sehe,
der in den Ort fahre. Und daher könne man eventuell hier
steuern und sagen, wir wollen kein Pult- oder kein Flachdach, sondern wir wollen schon ein Satteldach mit einer
flachen Dachneigung. Das könne man natürlich auch noch
einmal im Benehmen mit dem Kostenträger anheimstellen
und noch einmal verändern.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erklärte, dass man im
Rahmen der öffentlichen Auslegung auf den Antragsteller zugehen könne bzw. könne sich der Antragsteller noch
einmal bei der Stadt melden und seine Belange erneut vorbringen. Dann müsse man sie im Rahmen des Abwägungsprozesses abwägen und könne es dann entsprechend mit
aufnehmen.
Stadtrat Franz Josef Niebling meinte, dass man die Dachneigung der jetzigen Halle dann übernehmen könne, statt dieser 30 bis 45 Grad.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz erläuterte, dass man
sie im Moment nicht wisse. Man könne keine redaktionelle
Änderung einfließen lassen, wenn man nicht weiß, wie die
Dachneigung sei. Daher schlage sie vor, das über den Abwägungsprozess zu machen und in der Form mit aufzunehmen,
wie jetzt vorgeschlagen.
Stadtrat Franz Josef Niebling bittet zumindest, seinen Wortbeitrag aufzunehmen, damit der schon einmal festgehalten
sei, damit klar sei, dass hier doch andere Vorgaben gemacht
werden müssen.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte abschließend,
über die Beschlüsse könne man im Block abstimmen.
Beschluss 1:
1.
Billigungs- und Auslegungsbeschluss FNP
a.
Der Bau- und Werksausschuss der Stadt Weißenhorn
billigt den durch das Planungsbüro OPLA im Parallelverfahren ausgearbeiteten Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung im Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans „Neubau einer Fahrzeug- und
Warenlagerhalle nördlich des Schleifwegs“ in der Fassung vom 27. April 2021 mit…

b.

- Teil A: der Planzeichnung
- Teil B: den Verfahrensvermerken
- Teil C: der Begründung
- Teil D: dem Umweltbericht.
Der Bau- und Werksausschuss beschließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung und die
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen
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c.

Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
durchzuführen.“
Der betroffenen Öffentlichkeit wird gem. § 3 I, II
BauGB und den berührten Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 I, II BauGB innerhalb einer Frist von einem Monat Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben.

Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
Beschluss 2:
2.
Billigungs- und Auslegungsbeschluss BBP
Der Bau- und Werksausschuss der Stadt Weißenhorn
billigt den durch das Planungsbüro OPLA ausgearbeiteten Vorentwurf des Bebauungsplanes „Neubau
einer Fahrzeug- und Warenlagerhalle nördlich des
Schleifwegs“ in der Fassung vom 27. April 2021 mit…
Teil A: der Planzeichnung
Teil B: den Festsetzungen
Teil C: der Begründung
Teil D: dem Umweltbericht.
Der Bau- und Werksausschuss beschließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung und die
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
durchzuführen.
Der betroffenen Öffentlichkeit wird gem. § 3 I, II
BauGB und den berührten Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 I, II BauGB innerhalb einer Frist von einem Monat Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben.
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
5.
Überplanung Flur Nr. 1745
Der Tagesordnungspunkt wird in die nichtöffentliche Sitzung
verschoben.
***********************
6.
Antrag Überplanung Flur Nr. 1780 und 1781
Diskussion:
Stadtrat Herbert Richter erklärte, man habe einen Tagesordnungspunkt in die nichtöffentliche Sitzung verlegt. Er sehe
diesen TOP ähnlich gelagert und würde darum bitten und notfalls oder hilfsweise auch beantragen, dass man auch diesen
Tagesordnungspunkt in die nichtöffentliche Sitzung verlege.
Zweite Bürgermeisterin Frau Lutz brachte den Antrag zur
Geschäftsordnung, den Tagesordnungspunkt in die nichtöffentliche Sitzung zu verlegen, zur Abstimmung.
Beschluss:
„Der Tagesordnungspunkt wird in die nichtöffentliche Sitzung verschoben.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
7.
Antrag der CSU: Ausbau Geh- und Radweg Biberachzell bis zur Querungshilfe (28.10.19)
Sachverhalt:
Auf den am 9.12.19 zurückgestellten Antrags der CSUStadtratsfraktion wird zurückgekommen. Auf die Niederschrift der Bauausschusssitzung vom 9.12.2019 wird Bezug
genommen.

Aus dem weiteren Ausbau des Radwegs von der neuen Querungshilfe bis zur Biberacher Straße 13 ergäbe sich wenig
bzw. kein Mehrwert. Dieser würde aufgrund der beginnenden Bebauung keine 80 m weiter enden. Spätestens dann
würde der Radweg enden und die Radler auf die Straße
überführen. Weiter wird die Bebauubarkeit des möglichen
Baugrundstücks (Flnr. 83/5) weiter eingeschränkt. Zudem ist
das Grundstück an dieser Stelle abschüssig und dürfte eine
kostenintensive Befestigung durch Stützmauer erforderlich
machen. Im Ergebnis steht ein weiterer Ausbau des Radwegs
aus Sicht der Verwaltung in keinem Verhältnis von Nutzen
und Kosten.
Die Klage des Anliegers gegen den Landkreis auf Rückbau
der Querungshilfe wurde abgewiesen. Das Gericht hat diese
rechtlich als nicht zu beanstanden beurteilt.
Auf die Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Krumbach
wird hingewiesen:
„… Aufgrund des nicht möglichen Grunderwerbs einer Teilfläche der Flur-Nr. 83/5 Gemarkung Biberachzell konnte die
Radwegführung nicht weiter in den innerorts Bereich geführt
werden. Fußgänger und von Norden kommende Radfahrer
müssen somit die Fahrbahn der Kreisstraße NU 10 kurz vor
bzw. nach der Ortstafel queren.
Da die Sicht auf den Verkehr, der nach Biberachzell einfährt,
bedingt durch eine Kuppe im Kurvenbereich und der angrenzenden Bebauung bzw. Bepflanzung eingeschränkt ist,
wurde eine gesicherte Querungsstelle mit Aufstellmöglichkeit vorgesehen. Dies verbessert die Verkehrssicherheit für
den nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer erheblich, da
dieser nur noch auf einen Verkehrsstrom achten muss.
338
Durch den vollständigen Erwerb der Fläche der Flur-Nr. 1490
war die Unterbringung der hierfür notwendigen Fahrbahnaufweitung in diesem Bereich möglich. Die genaue Lage der
Querungsstelle ergab sich durch die seitlich vorhandenen
Zufahrten in Privatgrundstücke und die Vorgabe, dass Querungsstellen nur im innerörtlichen Bereich anzuordnen sind.
….“
Im Gespräch mit Herrn Reimann (LRA Neu-Ulm) wurde
vereinbart, dass sich das Staatliche Bauamt Krumbach, die
Polizei und das LRA Neu-Ulm im Rahmen eines Termins am
30.06.21 den Bereich der Querungshilfe nochmals anschaut.
Das Ergebnis der Prüfung einer möglichen Überführung des
Radverkehrs Richtung Ortsmitte entsprechend dem Vorschlag des ADFC durch Fahrbahnmarkierung wird rückgemeldet. Auf Höhe der Querungshilfe ist kein Schutzstreifen
für einen Radweg zulässig, da es an der erforderlichen Fahrbahnbreite fehlt. Es werden mindestens 7,50 m benötigt.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz ging darauf ein, dass
man das Thema zuletzt in der Bauausschusssitzung vom
Dezember 2019 behandelt habe. Da wurde das Thema vertagt, da eigentlich vorgesehen war, Anfang des Jahres 2020
ein Gespräch mit dem ADFC und der Verwaltung zu führen, wie man das Thema Geh- und Radweg an der Stelle
bestmöglich umsetzen könne. Pandemiegeschuldet habe
das Gespräch bislang noch gar nicht stattgefunden, sei jetzt

53 Weißenhorn Nr. 25/21

für den 30.06.2021 geplant. Von daher laute momentan der
Beschlussvorschlag, dass man da nicht zustimmen könne,
allerdings möchte man der CSU Gelegenheit geben, zum
Antrag Stellung zu nehmen.
Stadtrat Franz Josef Niebling verwies darauf, dass in dem
Sachbericht vorgetragen wurde, dass der Radweg an der
Querungshilfe bis dahin, wo er verlaufe, nicht weiter bis zum
Ortsanfang zum ersten Haus fortgeführt werden könne, da
die Stadt nicht im Eigentum dieses Grundstücks sei und dieses Grundstück auch nicht erworben werden könne. Was
aber möglich sei, sei leider hier in dem Sachvortrag gar nicht
berücksichtigt, aber dem Antrag eindeutig zu entnehmen,
nämlich dass man dann aber zumindest von der Querungshilfe von dem Geh- und Radweg, natürlich den Gehweg als
Lückenschluss, bis zu dem bestehenden Gehweg auf der
östlichen Straßenseite fortsetzen könne. Das wären so um
die 70 m. Es sei bereits schon geklärt, dass dieser Streifen
Gehweg im Besitz des Landkreises oder der Stadt sei, dass
man das auch deshalb machen könne, ohne private Grundstücke zu erwerben. Er denke, dass das für die Bevölkerung
Biberachzells, vor allem diejenigen die im östlichen größten
Teil von Biberachzell wohnen, eine enorme Sicherheit bringe, vor allem den Fußgängern und den Familien, weil sie
dann hier nicht zweimal die Straße queren müssen, wenn sie
Richtung Biberach spazieren. Deshalb wolle die CSU-Fraktion diesen Beschlussvorschlag, der hier dastehe, indem nur
die Fahrbahnmarkierungen für die Fahrradfahrer verbessert
oder aufgebracht werden sollen, zusätzlich ergänzen, um
den Lückenschluss des Gehweges auf der östlichen Seite, um
endlich für die Sicherheit der Fußgänger zu sorgen. Er habe
da auch einen Beschlussvorschlag vorbereitet, den er schon
einmal vorformuliert habe. Man könne gerne den ersten Teil
stehen lassen, der da laute: Die Verwaltung wird vorbehaltlich einer positiven Rückmeldung beauftragt, die erforderlichen Schritte zur Umsetzung der entsprechenden Fahrbahnmarkierungen zu veranlassen. Dann würde ich noch weitere
Sätze für den Lückenschluss des Gehwegs ergänzen, die
lauten: Weiterhin werde die Verwaltung beauftragt, beim
Besichtigungstermin die Machbarkeit eines durchgängigen
Ausbaus des östlichen Gehweges an der Biberacher Straße durch dieses Gremium, die die Ortsbesichtigung mache,
prüfen zu lassen. Der Lückenschluss solle vom derzeitigen
Gehwegende an der Biberacher Straße 13 bis zur Querungshilfe erfolgen. Ebenfalls wichtig sei, dass bei der Maßnahme
zudem berücksichtigt werden solle, dass die Radfahrer, wie
bei den Querungshilfen in Bubenhausen durch eine entsprechende Ab- und Auffahrt nach der Querungshilfe sicher auf
die entsprechende Fahrbahn geführt werden. Vorbehaltlich
einer positiven Rückmeldung werde die Verwaltung beauftragt, die nötigen Schritte zur Umsetzung des durchgängigen Ausbaus des östlichen Gehweges an der Biberacher
Straße zu veranlassen Die erforderlichen Mittel können aus
den freigewordenen Mitteln der Kostenstelle 6300.9520 für
Straßenbauten in den Stadtteilen oder den übergeordneten
Straßenbauten bei 6300 entnommen werden. Das sei auch
wichtig, dass man hier einen Deckungsvorschlag für die Kosten habe, die ja wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr auf-

treten werden, weil dies auch noch Planung und Ausschreibung bedeute. Diesen Beschlussvorschlag würde ich gerne
dem Gremium so vorstellen, weil es der erweiterte sei.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz denkt, das sei durchaus
ein gangbarer Weg. Es gebe einige Punkte, die man bevor
man hier zu einer tatsächlichen Planung komme, berücksichtigen müsse. Es gehe um die Grundstücksankäufe, wobei da
das Landratsamt durchaus in der Regel verhandlungsbereit
sei, es gehe aber auch darum, ob hier eine Erschließungsbeitragspflicht für die Anlieger durch den Gehweg entstehe.
Das Staatliche Bauamt müsse beteiligt werden, nachdem
es sich um eine Kreisstraße handle und von daher müsse
man auf jeden Fall erst Vorgespräche führen, bevor man tatsächlich hier den Aufstellungsbeschluss fassen könne. Dann
würde sei den Beschlussvorschlag, wie von Herrn Niebling
vorgetragen, zur Abstimmung bringen.
Beschluss:
„Die Verwaltung wird, vorbehaltlich einer positiven Rückmeldung, beauftragt die erforderlichen Schritte zur Umsetzung
der entsprechenden Fahrbahnmarkierung zu veranlassen.
Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, beim Besichtigungstermin die Machbarkeit eines durchgängigen Ausbaus
des östlichen Gehweges an der Biberacher Straße prüfen zu
lassen. Der Lückenschluss soll vom derzeitigen Gehwegende
an der Biberacher Straße 13 bis zur Querungshilfe erfolgen.
Bei der Maßnahme soll zudem berücksichtigt werden, dass
die Radfahrer - wie bei den Querungshilfen in Bubenhausen
- durch eine entsprechende Ab- und Auffahrt nahe der Querungshilfe sicher auf die entsprechende Fahrbahn geführt
werden. Vorbehaltlich einer positiven Rückmeldung wird die
Verwaltung beauftragt, die nötigen Schritte zur Umsetzung
des durchgängigen Ausbaus des östlichen Gehweges an der
Biberacher Straße zu veranlassen. Die erforderlichen Mittel
können aus den freigewordenen Mitteln der Kostenstelle
6300.9520 für Straßenbauten in den Stadtteilen oder dem
übergeordneten Deckungskreis Straßenbauten 6300 entnommen werden.“
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
8.
Vergabe Herstellung Asphaltdeckschichten im
BG Biberachzell und BG Wallenhausen
Sachverhalt:
Die Fertigstellung der Asphaltdeckschicht in den im Jahr
2017 erschlossenen Baugebieten Biberachzell, Bruder Klaus
Weg und in Wallenhausen, Dinkel- Weizen- und Gerstenstraße ist im diesjährigen Haushalt enthalten. Die vom Bauamt
erstellten Ausschreibungsunterlagen wurden in beschränkter Ausschreibung an 12 Firmen versandt.
Zum Submissionstermin am 20.5.21 haben 6 Firmen ein Angebot abgegeben. Das mindestnehmende nachgerechnete
Bruttoangebot beläuft sich auf 46.492,12 €. Das Angebot
des Zweitbieters liegt bei 57.534,12 € der Höchstbieter bei
78.900,93 €.
Die Aufteilung des Submissionsergebnisses der mindestnehmenden Firma mit dem jeweiligen Haushaltsansatz und
Schätzkosten ergibt untenstehende Aufstellung.
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BG Biberachzell
BG
Wallenhausen
Gesamt

Subm.Hsh.Ansatz Schätzkosten
ergebnis
2021
für HH
brutto
24.011,34 € 35.000,- €
36.000,- €
22.480,78 € 45.000,- €
45.000,- €
46.492,12 € 80.000,- €

81.000,- €

Um wirtschaftliche Angebote zu erhalten wurde den Baufirmen ein Zeitfenster von KW 25 bis KW 45 gegeben um die
Arbeiten auszuführen. Für die Ausführung der Arbeiten sind
jeweils 8 bis 10 Arbeitstage erforderlich.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz berichtete hierzu, dass
der Submissionstermin am 20.Mai 2021 gewesen sei. Es
haben sechs Firmen ein Angebot abgegeben. Das Mindestnehmende belaufe sich auf 46.492,12 €. Das Angebot des
Zweitbieters liege schon bei 57.534,12 €. Insgesamt liege
man deutlich unter dem Haushaltsansatz, was sehr erfreulich sei.
Beschluss:
Der Auftrag zur Herstellung der Asphaltdeckschichten in
den Baugebieten Biberachzell und Wallenhausen wird an
den Mindestbieter zum Bruttoangebot i.H. von 46.492,12
€ erteilt.
Abstimmungsergebnis: 14:0 (Zustimmung)
***********************
9.
Herstellung einer Asphaltschicht Emershofer
Straße bis Biogasanlage, Zufahrt Reiterhof
Sachverhalt:
Der Ausbau einer einfachen Tragdeckschicht (TDS) im Bereich der Emershofer Straße bis zum Ortsschild ist im diesjährigen Haushalt enthalten.
Ursprünglich war vorgesehen, dieses Vorhaben mit der Erschließung des Feuerwehrgrundstückes auszuführen. Wegen aktueller Planungen des Staatlichen Bauamtes in Bezug
auf einen By-Pass am Kreisverkehr Illerberger Straße wird die
Einmündung und die Emershofer Straße voraussichtlich nach
Westen verschoben.
Es ist deshalb vorgesehen die Befestigung erst beim Grundstück Haus Nr. 29 zu beginnen. Nach Rücksprache mit dem
Betreiber der Biogasanlage würde es dieser begrüßen, wenn
der Ausbau bis seinem Grundstück erfolgen würde.
Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten i.H. von ca. 22.000,€ für eine Verlängerung um ca. 120 m. Der Betreiber wäre
bereit, hierfür einen Kostenanteil i.H. von 15 %, ca. 3.300,€, Kostenbeteiligung wie bei ähnlichen Vorhaben der letzten
Jahre, zu übernehmen.
Im Bereich der Einmündung Illerberger Straße zur Daimlerstraße wurde im Zuge der Erstellung der Ampelanlage, im
südlichen Bereich, ein Teil der Zufahrt zur Reitanlage asphaltiert. Dieser Anlieger wünscht ebenfalls den Ausbau der gesamten Zufahrt. Die Länge der restlichen, derzeit unbefestigten Straße, beträgt ebenfalls ca. 120 m bzw. Kosten i.H.
von 22.000,-€.
Der Beginn der Ausschreibung würde erst nach Vorlage
schriftlicher Kostenübernahmeerklärungen durch die Anlieger erfolgen.

Für einen einfachen Ausbau, ohne Untergrundverbesserung
sind keine Zuschüsse zu erwarten. Für einen höherwertigeren Ausbau belaufen sich die Kosten auf das ca. Doppelte.
Diskussion:
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz berichtete, dass dazu
Herr Rittler noch einen Plan nachgeliefert habe, damit man
es sich auch vorstellen könne. Einmal habe man hier die Thematik Biogasanlage, zu der sie schon im Haushalt beschlossen haben, dass ein Teil der Emershofer Straße asphaltiert
werden solle. Durch die Planungen rund um die Feuerwehr
haben sich hier gewisse Änderungen ergeben, d.h. es werde
teilweise verschoben und der Bereich der asphaltiert werden
solle, gehe dann von der Emershofer Straße 29 bis 55. Der
Besitzer der Biogasanlage kam auf die Verwaltung zu und
hätte gerne hier eine Weiterführung bis zu seiner Biogasanlage, was natürlich auch entgegenkommend sei, dass man
weniger Staubaufwirbelung mit schwerem Gerät an der
Stelle habe und auch weniger Aufwand im Unterhalt des
Feldwegs. Es handle sich hier um eine Strecke von ungefähr
120 m, die Mehrkosten von vermutlich ca. 22.000 € aufwerfen werde. Der Betreiber der Anlage würde sich mit 15
% an der Maßnahme beteiligen, wie sie das auch bei anderen Kostenträgern schon so gehandhabt haben, wenn man
Ausbauten gemacht habe. Es handle sich grundsätzlich um
einen öffentlichen Feldweg. Die gleiche Thematik haben sie
an der Einmündung der Illerberger Straße. Hier sei jetzt die
Ampelanlage in Betrieb genommen worden und entsprechend Asphaltarbeiten ausgeführt. Man sehe auf dem Bild,
dass das graue alles schon asphaltiert sei. Der Betreiber des
Reitstalles kam auf sie zu, dass der rot schraffierte Teil auch
noch asphaltiert werden solle, da sich an der Stelle die Autos vor allem mit den Anhängern bewegen und deswegen
wäre hier ein Ausbau gewünscht. Auch das sei ein öffentlicher Feldweg. Auch hier würde es sich um eine Kostenbeteiligung mit 15 % handeln, allerdings beides natürlich nur,
wenn entsprechende Verträge unterschrieben werden.
Stadtrat Franz Josef Niebling ging darauf ein, dass die Staubfreimachung der Straße zum Reitstall ganz neu auf der Tagesordnung stehe. Von dem wusste der Bauausschuss noch
nichts und sei auch nicht im Bauprogramm. Allgemein müsse er zu der Staubfreimachung von Straßen oder auch Ortsverbindungsstraßen sagen, dass man da letztes Jahr einmal
einen Beschluss gefasst habe, dass man eigentlich von der
Verwaltung erwarte, einen Überblick zu bekommen, was
denn anstehe und was in naher Zukunft gemacht werden
könne und von ihnen dann auch die Priorität dafür gesetzt
werden könne. Hier gehe es z.B. auch um den Weg bei der
Lohmühle, der durchaus nachher auch als Freizeit- oder
Radverbindung zwischen den südlichen Stadtteilen bis zum
Kreisel beim V-Markt, Bahnhof und in alle Richtungen dienen könne. Wie sie wissen, werden durch das Zuschussprogramm Stadt und Land natürlich jetzt gerade solche Fahrradverbindungswege zusätzlich gefördert. Da habe man
Zuschusssätze von 80 bis 90 %. In diesem Sachbericht stehe,
es seien wohl keine Zuschüsse zu erwarten. Daher würde
er vorschlagen, diesen Tagesordnungspunkt noch einmal
zurückzustellen. Von der CSU sei auch ein Antrag da und
der Wunsch, dass er in der nächsten Bauausschusssitzung
behandelt werden solle, wo es auch um die Lohmühle gehe
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und um die Unteregger Straße zwischen Wallenhausen und
Unteregg. Er denke, dass man im Gremium gemeinsam beraten könne, welche Straßen dann wichtig und auch welche Zuschüsse tatsächlich vielleicht noch möglich seien. Das
wäre doch auch wichtig und deshalb möchte er den Antrag
zur Geschäftsordnung stellen, auf Zurückstellung, dass man
das Thema das nächste Mal mit allen angefragten Straßen
behandle, incl. Angaben zu den Zuschüssen und Angaben,
was sehr wichtig sei, wie sich die Anwohner hier beteiligen
müssen. Das wisse man auch noch nicht und es sei auch eine
sehr wichtige Frage dieser Anfrage.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz brachte den Antrag zur
Geschäftsordnung auf Rückstellung und Prüfung der entsprechenden Fragen zur Abstimmung.
Beschluss:
„Der Tagesordnungspunkt wird zurückgestellt. Nach Prüfung der entsprechenden Fragen soll der Antrag erneut im
Bauausschuss behandelt werden.“
Abstimmungsergebnis: 12:2 (Zustimmung)
***********************
10. Anfragen der Stadträte
10.1. Anfrage Stadtrat Michael Schrodi
Stadtrat Michael Schrodi brachte vor, dass er das vorher bei
der Ortsbesichtigung bereits erwähnt habe und auch Stadtrat
Biberacher habe das ebenfalls am 03.05. bereits eingereicht,
dass Am Marksteig im Bruder-Klaus-Weg die Kreuzung gegenüber vom Kindergarten die Straße relativ gefährlich sei,
weil da vom Bruder-Klaus-Weg der Fußweg nicht ganz nach
unten gehe, sondern vorher aufhöre. Er finde, den solle man
bis in den Marktsteig mit reinziehen, d.h. bis kurz vor dem
Kindergarten und evtl. sogar da, wo er dann ende, eine
Pflanzinsel oder ähnliches anlegen, dass sich dort einfach der
Verkehr beruhige. Es sei eigentlich momentan für die Kinder
gar nicht möglich, alleine oder bzw. selbst auch mit den Eltern, dort zu laufen. Es sei ein sehr großes Gefahrenpotential
an dieser Stelle. Es sei eigentlich nicht möglich, da zu laufen,
weil der Gehweg gar nicht bis zum Kindergarten gehe. Er
bitte um Überprüfung, da im Hinblick auf das Neubaugebiet
noch mehr Kinder in den Kindergarten gehen werden. Er
schicke den Antrag noch schriftlich, nachdem er es in seiner
Fraktion besprochen habe.
Zweite Bürgermeister Kerstin Lutz sagte, bezugnehmend auf
die E-Mail vom 03.05., dass man seitens der Verwaltung dabei sei, die Situation zu überprüfen und eine geeignete Maßnahme zur Entschärfung dieser Gefahrenstelle zu finden.
***********************
10.2. Anfrage Stadtrat Andreas Ritter
Stadtrat Andreas Ritter gab weiter, dass er eine Anfrage eines Weißenhorner Bürgers erhalten habe. Es gehe um die
Maximilianstraße in Weißenhorn, allem voran, um Schäden
oder Wurzelschäden von der Baumscheibe vor Hs.Nr. 31.
Der Bürger bittet diese, die eventuell durch das Straßenbauunternehmen, dass da wohl im Moment tätig sei um die
Fernwärme zu verlegen, zu reparieren. Zudem habe er ihn
gebeten, darauf hinzuweisen, dass der Randstein, der Gully
und die Regenrinne in dem Bereich arg in Mitleidenschaft
gezogen worden seien und bitte auch hier um Abhilfe.

Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz sagte zu, die Anfrage an
die zuständige Stelle zur Prüfung weiterzugeben.
***********************
10.3. Anfrage Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof
Stadtrat Professor Dr. Jürgen Bischof brachte folgendes Anliegen vor. Zunächst einmal möchte er sich bedanken, dass
der Herr Palige und auch die weiteren Verantwortlichen sehr
kurzfristig die Öffnung des Freibades ermöglicht haben,
nachdem es jetzt wieder erlaubt sei. Das sei eine tolle Sache,
wenn das Wetter auch noch mitspiele. Er möchte darum
bitten, zu prüfen, ob es nicht möglich sei, dass auch noch
an dem Tag nach 09:00 Uhr eine Anmeldung möglich sei.
Bisher sei es so, dass man sich bis am Vortag bzw. spätestens am Tag selbst bis 09.00 Uhr anmelden müsse. Das sei
sicherlich eine tolle Sache für Senioren, die in der Früh zum
Schwimmen gehen und das schon drei Tage vorher wissen.
Aber für die Kinder, die noch nicht wissen, wieviel Hausaufgabe sie an dem Tag haben und wie das Wetter an diesem
Nachmittag sein werde, sei das keine gute Lösung, dass
die dann schon einen Tag vorher die Zeit buchen und dann
auch einhalten müssen. Daher bitte er zu prüfen, ob man
das nicht irgendwie flexibilisieren könne, dass auch noch an
dem Tag selber ein relativ spontaner Besuch möglich sei. Die
Einzelhandelsgeschäfte machen das ja vor, da könne man
auch Termine sehr kurzfristig festlegen und nachdem auch
die Inzidenzzahlen inzwischen stark sinken und wir auch
1.000 Leute in das Freibad lassen, sollte das doch hoffentlich
kein Problem sein. Es wäre doch schade, wenn das Freibad
dann leer stehe, nur weil am Tag vorher das Wetter noch
ein bisschen anders ausgeschaut und sich dann keiner eine
Buchung getraut habe.
Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz antworte darauf, dass
man es an den Herrn Palige weitergebe. Das sei ein guter
Hinweis, dass man eventuell eine pragmatische Lösung für
den Tag an sich finde.

Aus der Sitzung des Stadtrates
am 14.06.2021
1.

Bekanntgaben

Bürgermeister Dr. Fendt gab zu Beginn der Sitzung bekannt,
dass die Leistung zur Technischen Gebäudeausstattung
„Tragwerksplanung“ an das Büro Dr. Schütz Ingenieure aus
Kempten vergeben wurde.
Des Weiteren berichtete er, dass ab 11.06. das Kulturprogramm unter Einhaltung der entsprechenden Bestimmung
starten kann. Das Kulturbüro plant 12 Veranstaltungen über
den Sommer.
***********************
2.

Klagen vor dem Landgericht
SR 71/2021
MemmingenStadt Weißenhorn
gegen SEP Baur & Deby +
Stadtplaner Gbr 31 O 872/17
Stadt Weißenhorn gegen Lorenz
Leitenmaier Staßen- und
Tiefbau GmbH u.a. 31 OH 643/13
Abschluss der Vergleichsverhandlungen
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Sachverhalt:
In der Ferienausschusssitzung vom 27.04.2020 befasste sich
der Ausschuss mit dem Abschluss obiger Gerichtsverfahren.
Auf den Sachvortrag der damaligen Sitzungsvorlage darf Bezug genommen werden.
Der Ferienausschuss beschloss Folgendes:
„Der Stadtrat ermächtigt den ersten Bürgermeister, das Verfahren 31 O 872/17 vor dem Landgericht Memmingen mit
einem Vergleichsabschluss mit dem beklagten Büro SEP Baur
& Deby Architekten + Stadtplaner GbR unter Berücksichtigung folgender Maßgaben zu beenden:
Zur Abgeltung der Mängelansprüche der Stadt Weißenhorn
im Zusammenhang mit Planungs-, Ausschreibungs- und
Bauüberwachungsfehlern bei dem Bauvorhaben „Umgestaltung der Memminger Straße mit angrenzenden Seitenstraßen“ gegen das Büro SEP Baur & Deby Architekten +
Stadtplaner, verzichtet das genannte Büro auf das noch
ausstehende Resthonorar gegen die Stadt in Höhe von Euro
30.176,40 (brutto).
Der Stadtrat ermächtigt den ersten Bürgermeister im Rahmen der Ermöglichung des zuvor genannten Vergleichs auch
zweckentsprechende Vergleichsregelungen der in den Verfahren 31 O 872/17 und 31 OH 643/13 vor dem Landgericht
angefallenen Prozesskosten zu treffen.“
Auf dieser Basis wurde vor dem Gericht folgender Vergleich
geschlossen:
„I. Die Klägerin und die Beklagte sind sich darüber einig,
dass zwischen ihnen betreffend das streitgegenständlichen
Bauvorhaben „Umgestaltung Memminger Straße mit angrenzenden Seitenstraßen in 89264 Weißenhorn“ das Gegenstand des selbstständigen Beweisverfahrens bei dem
Landgericht Memmingen (Az.: 31 OH 643/13) war und
Gegenstand des anschließenden Prozessverfahrens bei dem
Landgericht Memmingen (Az.: 31 O 872/17) ist, sämtliche
gegenseitigen Ansprüche, gleich ob bekannt oder unbekannt, fällig oder nicht, gleich aus welchem Rechtsgrund,
abgegolten und erledigt sind, insbesondere auch die streitgegenständlichen Mängelansprüche sowie die Widerklageforderung inklusive aller Nebenforderungen.
II. Die Klägerin und Widerbeklagte stellt die Beklagte und
Widerklägerin von etwaigen Gesamtschuldnerausgleichsansprüchen baubeteiligter Dritter im Zusammenhang mit dem
zuvor bezeichneten Bauvorhaben frei. Es wird klargestellt,
dass solche Gesamtschuldnerausgleichsansprüche keine
Rechtsverfolgungskosten baubeteiligter Dritter umfassen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits und des Vergleichs werden
gegeneinander aufgehoben.“
Der Vergleich hält sich innerhalb der vom Ferienausschuss
formulierten Vorgaben. Das Gerichtsverfahren ist damit beendet.
Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt gab kurz den Sachverhalt wieder.
Eine Diskussion fand nicht statt.

Beschluss:
„Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass das Gerichtsverfahren durch den getroffenen Vergleich beendet wurde.“
Abstimmungsergebnis: 19:0
***********************
3.

Vergabe Tiefbauarbeiten
Erneuerung Schlesierweg

BA 89/2021

Sachverhalt:
Die Erneuerung des Schlesierweges soll in Zusammenhang
mit der Verlegung von Fernwärmeleitungen ausgeführt werden. Die vom Bauamt erstellten Ausschreibungsunterlagen
wurden nach vorhergehender Anfrage in beschränkter Ausschreibung an 11 Firmen versandt.
Zum Submissionstermin am 20.5.21 haben 4 Firmen jeweils
ein Angebot abgegeben. Das mindestnehmende nachgerechnete Angebot beläuft sich auf eine Bruttoangebotssumme i.H. von 275.903,62 €.
Das Angebot des Zweitbieters liegt bei 334.133,47 € der
Höchstbieter bei 399.251,66 €.
Die Aufteilung des Submissionsergebnisses des Mindestnehmers mit dem jeweiligen Haushaltsansatz und Schätzkosten
ergibt untenstehende Aufstellung.
Subm.Hsh.Ansatz Schätzkosergebnis
2021
ten
brutto
für HH
Kanalbau
58.765,75 €
30.000,- €
40.000,-€
Kanal HA
19.579,84 €
10.000,- € 10.000,- €
Wasserleitungs- 39.851,04 € 25 .000,- € 28.000,- €
bau
WL-HA
10.873,66 €
15.000,- € 15.000,- €
Straßenbau
146.833,33 100.000,- € 125.000- €
€
Gesamt
275.903,62 180.000,- € 218 .000,- €
€
Der bestehende Kanal im Schlesierweg hat eine Länge von
lediglich 53 m, der zu erneuernde Kanal soll mit einer Länge
von ca. 75 m hergestellt werden. Die beiden Wohnblöcke
entwässern derzeit in Richtung Eggerländerstraße in sehr alten Leitungen. Durch die Verlängerung des Hauptkanals um
ca. 20 m könnten diese Wohnblöcke an den neuen Kanal
angeschlossen werden. Die Hauptwasserleitung ist derzeit
nicht in der ganzen Länge vorhanden. Die neue Wasserleitung soll als Ringleitung bis zur Eggerländer Straße hergestellt werden. Hierdurch entstehen etwas höhere Kosten.
Durch den Bau in der zweiten Jahreshälfte fällt ein Teil der
Kosten erst im Jahr 2022 an. Der diesjährige Haushaltsansatz
sollte weitgehend ausreichen.
Im Schlesierweg werden zunächst der Kanal und die Wasserleitung einschließlich der Hausanschlüse erneuert. Vor
Beginn der Straßenbauarbeiten erhalten die Fernwärme und
die Sparten ein Zeitfenster von ca. 5 Wochen für das Einlegen ihrer Leitungen. Für die Verbesserung des Internets
wurden Positionen zur Verlegung sog. Speedpipe- Rohre in
die Ausschreibung aufgenommen. Somit könnte ein späterer Internetanbieter entsprechende Glasfaserkabel einziehen
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und die Grundstücke entsprechend versorgen, ohne dass
die Straße nochmals aufgegraben werden müsste. Der Aufwand für die Herstellung der Leerrohre beläuft sich auf ca.
6.016,52 € brutto. Diese Kosten sind im Abschnitt Straßenbau enthalten.
Der Bauarbeiten sollen Anfang Juli beginnen und bis Mitte
November abgeschlossen werden.
Diskussion:
Der vorliegende Sachverhalt wurde von Bürgermeister Dr.
Fendt vorgetragen. Es fand keine Diskussion statt.
Beschluss:
Der Auftrag zur Erneuerung des Schlesierweges ergeht an
den Mindestbieter mit einer Bruttoangebotssumme i.H. von
275.903,62 €
Abstimmungsergebnis: 19:0
***********************
4.
Vergabe Erschließungsarbeiten
BG Hegelhofen

SR 77/2021

Sachverhalt:
Die Erschließung des Baugebietes Unterfeld in Hegelhofen
wurde vom Ing. Büro Kling in Öffentlicher Ausschreibung
ausgeschrieben.
Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 15 Firmen angefordert.
Zum Submissionstermin am 26.5.21 haben 10 Firmen ein
Angebot abgegeben. Das mindestnehmende nachgerechnete Bruttoangebot beläuft sich auf 1.093.013,85 €
Das Angebot des Zweitbieters liegt bei 1.153.928,66 € der
Höchstbieter bei 1.419.566,08 €.
Die Aufteilung des Submissionsergebnisses des Mindestnehmers mit dem jeweiligen Haushaltsansatz und Schätzkosten
ergibt untenstehende Aufstellung.
Subm.Hsh.Ansatz Schätzkosten
ergebnis
2021
IB Kling,
brutto
Dez 2020
Kanalbau
233.052,93 130.000,- €
136.000,-€
€
Kanal HA
86.024,86 € 60.000,- €
113.000,-€
Wasser68.644,67 € 65.000,- €
80.000,- €
leitungsbau
WL-HA
38.296,94 € 25.000,- €
42.000,- €
Straßen593.384,81 540.000,-€
673.000,-€
bau BG
€
Straßenbau
73.609,64 € 60.000,- €
80.000- €
Insel+
Aufweitung
Gesamt
1.093.013,85 € 880.000,- € 1.124 .000,- €
Die Kostenschätzung des Ing. Büro Kling vom 11.12.20 enthält noch nicht die Kosten, für den Kanalbau, welche durch
den Bau einer Abwasserpumpstation anfallen. Die ursprüngliche Kanalplanung beinhaltete Freispiegelkanäle, welche
wegen des nach Norden neigenden Geländes, seichte Kanalhausanschlüsse von lediglich ca. 1,20 m Tiefe ergeben
hätte. Durch den Bau einer zentralen Pumpanlage können
Hausanschlüsse von mind. 2,30 m Tiefe hergestellt werden.

Hierbei entstehen gegenüber der Kostenschätzung, Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Schätzung von ca.
76.000,-€ für die Herstellung eines Pumpschachtes und zusätzlich höhere Aushubmassen.
Die Entwässerung des Baugebietes wird im Trennsystem hergestellt. Das anfallende Straßenwasser wird über herzustellende Sickeranlagen versickert.
Die reine Bauzeit der Hauptarbeiten wird auf 6 bis 8 Monate geschätzt. Für die Herstellung der Wärmeleitung und der
Sparten müssen die Hauptarbeiten für ca. 6 bis 8 Wochen
unterbrochen werden. Die Fertigstellung der Abbiegespur
und der Querungshilfe in der Staatsstraße muss bis November 21 abgeschlossen sein. Die Baufertigstellung des Baugebietes wurde unter Berücksichtigung von Wintermonaten
auf Juni 2022 vorgegeben, auch in Erwartung normaler
Angebotspreise, welche bei zu kurz vorgegebener Bauzeit,
nicht zu erwarten sind.
In das LV wurde keine Verlegung von Leerrohren für die
Breitbanderschließung aufgenommen, weil direkt ein Anbieter gesucht werden muss, welcher nicht nur Leerrohre,
sondern auch gleich die Glasfaseranschlüsse der Bauplätze
und die Anbindung an das bestehende Netz, mit herstellt.
Diskussion:
Der vorliegende Sachverhalt wurde von Bürgermeister Dr.
Fendt vorgetragen. Es fand keine Diskussion statt.
Beschluss:
Der Auftrag zur Erschließung des Baugebietes Hegelhofen
und der Herstellung einer Abbiegespur mit Querungshilfe ergeht an den Mindestbieter mit einer Bruttoangebotssumme
i.H. von 1.093.013,85 €.
Abstimmungsergebnis: 19:0
***********************
5.

Erweiterung und Sanierung
SR 79/2021
Museum
Vergabe der Leistungen zur
Technischen Gebäudeausstattung
„ELT-Elektrotechnik“

Sachverhalt:
Im Vorhaben Sanierung und Neukonzeptionierung des Museumsensembles erfordert das Technische Gewerk ELT Planung Elektrotechnik, aufgrund des geschätzten Honorars
von 297.264,93 € netto ein VgV Verfahren im Oberschwellenbereich. Der derzeit gültige Schwellenwert von 214.000,€ wird überschritten. Der Auftrag ist im Zuge eines Verfahrens gem. VgV europaweit zur vergeben.
Die Kriterien der Vergabe wurden im SR am 22.03.2021 beschlossen.
Vier Bewerbungen sind eingegangen. Nach Auswertung der
Teilnahmeanträge wurden drei Bewerber zur Abgabe eines
Angebots und zur Teilnahme an der Auftragsverhandlung
aufgefordert. Ein Büro hat seine Bewerbung kurzfristig aufgrund von Kapazitätsauslastung zurückgezogen. Die eingegangenen Angebote wurden hinsichtlich der beschlossenen
Zuschlagskriterien geprüft. Es waren 500 mögliche Punkte
zu vergeben.
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Bieter Nr.
ELT 01
ELT 02
ELT 03

Punkte
415,8
366,0
Bewerbung zurückgezogen

Rangfolge
1
2
-

Die angebotenen Honorarkosten lagen bei allen Bietern innerhalb der geschätzten Kosten.
Die Verwaltung schlägt vor den Auftrag für das Technische
Gewerk ELT Planung Elektrotechnik an den Bieter Nr. ELT 01
mit der Rangfolge 1 zu vergeben.
Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt erläuterte, dass die Kriterien für die
Vergabe bereits Gegenstand eines Tagesordnungspunktes
waren. Aufgrund dessen wird der Auftrag vergeben. Eine
Diskussion fand nicht statt.
Beschluss:
„Der Auftrag für das Technische Gewerk Planung Elektrotechnik ELT wird an den Bieter Nr. ELT 01 vergeben.“
Abstimmungsergebnis: 19:0
***********************
SR 80/2021
6.
Erweiterung und Sanierung
Museum
Vergabe der Leistungen zur
Technischen
Gebäudeausstattung
„HLS –
Heizung-Lüftung-Sanitärtechnik“
Sachverhalt:
Im Vorhaben Sanierung und Neukonzeptionierung des Museumsensembles erfordert das Technische Gewerk HLS Planung Heizung-Lüftung-Sanitär, aufgrund des geschätzten
Honorars von 240.210,59 € netto ein VgV Verfahren im
Oberschwellenbereich. Der derzeit gültige Schwellenwert
von 214.000,-€ wird überschritten. Der Auftrag ist im Zuge
eines Verfahrens gem. VgV europaweit zur vergeben.
Die Kriterien der Vergabe wurden im SR am 22.03.2021 beschlossen.
Fünf Bewerbungen sind eingegangen. Nach Auswertung der
Teilnahmeanträge wurden drei Bewerber zur Abgabe eines
Angebots und zur Teilnahme an der Auftragsverhandlung
aufgefordert.
Die eingegangenen Angebote wurden hinsichtlich der beschlossenen Zuschlagskriterien geprüft. Es waren 500 mögliche Punkte zu vergeben.
Bieter Nr.
Punkte
Rangfolge
HLS 01
229,7
3
HLS 02
354,0
2
HLS 03
419,1
1
Die angebotenen Honorarkosten lagen bei allen Bietern innerhalb der geschätzten Kosten.
Die Verwaltung schlägt vor den Auftrag für das Technische
Gewerk HLS Planung Heizung-Lüftung-Sanitär an den Bieter
Nr. HLS 03 mit der Rangfolge 1 zu vergeben.
Diskussion:
Bürgermeister Dr. Fendt berichtet, dass es beim Museum mit
großen Schritten vorangeht. Der Auftrag soll entsprechend

des Sachverhaltes vergeben werden. Eine Diskussion fand
nicht statt.
Beschluss:
„Der Auftrag für das Technische Gewerk Planung HLS wird
an den Bieter Nr. HLS 03 vergeben.“
Abstimmungsergebnis: 19:0
***********************
7.
Gewässerausbau Osterbach /
SR 76/2021
Ausgleichsflächenkonzept Entscheidung über die weitere
Vorgehensweise
Diskussion:
Da die Planungen durch das Fachbüro vorgestellt werden sollen, wird der Tagesordnungspunkt von der heutigen Sitzung
genommen. Die Vorstellung soll Gegenstand der nächsten
Stadtratssitzung sein.
***********************
8.

Schaffung einer Großtagespflege SR 86/2021
zur Kinderbetreuung in Hegelhofen

Sachverhalt:
Wie bereits in vergangenen Sachberichten dargestellt, ist die
Schaffung der Großtagespflege (GTP) neben der Übergangslösung in der Mittelschule Weißenhorn, der Erweiterung der
Kita in der Maximilianstraße, der dritte Baustein zur Lösung
der Betreuungssituation.
Nachdem nun die grundsätzlichen Vereinbarungen mit der
Übergangslösung in der Mittelschule und der Erweiterung
der Kita geschlossen wurden, konnte die Verwaltung nun
die Organisation der Großtagespflege angehen.
Was ist eine Großtagespflege?
Die gesetzlichen Grundlagen zur Betreuungsform der Großtagespflege ergeben sich aus Art. 9, Art. 18, Art. 20, Art.
20a BayKiBiG sowie den §§ 23, 43 SGB VIII.
Ganz grundsätzlich wird in Bayern die „Großtagespflege“
definiert, als die Betreuung von bis zu maximal 10 gleichzeitig anwesenden Kindern (maximal 16 Betreuungsverhältnisse) durch 2-3 Tagespflegepersonen, wobei ab dem 9. gleichzeitig anwesenden Kind eine der Tagespflegepersonen eine
pädagogische Fachkraft sein muss.
In Abgrenzung zu den institutionellen Angeboten zeichnet
sich die GTP durch ihre familienähnliche Grundstruktur aus.
Hierzu zählt auch die feste Zuordnung von Tagespflegekind
und Tagespflegeperson.
Die Elternbeteiligung ist auf maximal die 1,5-fache Höhe des
staatlichen Anteils der kindbezogenen Förderung nach Art.
21 BayKiBiG begrenzt. Die Elternbeiträge werden ausschließlich durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhoben.
Für jede Tagesmutter gibt es eine spezifische Ersatzperson.
Die Sicherstellung der Ersatzbetreuung obliegt auch bei der
nach Art. 20 a BayKiBiG geförderten GTP organisatorisch
und finanziell dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
„Schließtage“, analog wie im Einrichtungsbereich, gibt es
im Bereich der Kindertagespflege grundsätzlich nicht, da der
Träger der öffentlichen Jugendhilfe regelmäßig verpflichtet
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ist, eine entsprechende Ersatzbetreuung sicherzustellen. Tagespflegepersonen sind in der Regel selbständig tätig. Ob
und für wie viele Tage von einer Rückforderung des Tagespflegeentgelts nach Art. 23 SGB VIII abgesehen wird, wenn
die Tagespflegeperson ihre Leistung nicht erbringt/erbringen
kann, liegt in der Verantwortung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.
Räumlichkeiten, Nutzungsänderung und Kosten
In Hegelhofen sollen in der Alten Schule (Sommerstraße 25)
im ersten Stock die Räumlichkeiten der Großtagespflege eingerichtet werden. Die Vorgaben der Räumlichkeiten gibt das
Landratsamt (öffentliche Jugendhilfe) zusammen mit dem
Bauamt des Landratsamtes über die Nutzungsänderung vor.
Bei der Besichtigung vor Ort wurden die Räumlichkeiten als
geeignet für eine Großtagespflege eingestuft. Einige Dinge
müssen umgebaut bzw. saniert werden. Die Nutzungsänderung wird durch das Bauamt der Stadt Weißenhorn beantragt. Hierbei muss insbesondere die Frage des zweiten
Fluchtweges geklärt werden.
Die Räumlichkeiten würden sich im Innen- und Außenbereich wie folgt darstellen:

1. Kosten für den Umbau
· Bodenbelagsarbeiten: ca. 44m2
3.500,00 €
· Mahlerarbeiten: ca. 287m2 =
1.400,00 €
· Küche: (Herd, Spülmaschine, Spülbecken,...) 2.500,00 €
· Zaunbauarbeiten: ca. 10m neuer Zaun + Tür- 3.000,00 €
chen
· Sonstiges: (Kindersicherung f. Steckdosen, ...) 1.000,00 €
Umbaukosten gesamt
11.400,00 €
2. Kosten für den Betrieb
· Erstausstattung:
5.000,00 €
· Förderung der Betreuungsplätze 8 Kinder á 450€ je Monat:
o September
3.600,00 €
o Oktober
3.600,00 €
o November
3.600,00 €
o Dezember
3.600,00 €
· Jährliche Bezuschussung
2.000,00 €
Betriebskosten gesamt
21.400,00 €
Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktuellem Stand demnach auf ca. 32.800,00 € für den Umbau und den Betrieb
der GTP für das Jahr 2021. Für die kommenden Jahre können die Kosten im Rahmen der Mittelplanung eingestellt
werden.
Wie auch bei der Übergangslösung in der Mittelschule sind
derzeit für die entstehenden Kosten keine Haushaltsmittel
veranschlagt. Nach Rücksprache mit unserem Kämmerer ist
es für die geplanten Maßnahmen und die daraus entstehenden Kosten derzeit ausreichend, wenn der Stadtrat diesen
per Beschluss zustimmt.
Mit dem heutigen Beschluss des Stadtrates entstehen durch
die Errichtung der Großtagespflege bei den Haushaltsstellen 4640.5000, 4640.9350. 4640.5100, 4640.5200 und
4640.7010 überplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr
2021 in Höhe von insgesamt voraussichtlich 32.800 Euro.
Der Stadtrat erteilt hiermit die Genehmigung für die anfallenden überplanmäßigen Ausgaben. Die Deckung erfolgt
aus allgemeinen Haushaltsmitteln im Jahr 2021.
Vereinbarung zum Betrieb der GTP und Mietvertrag
Zur vertraglichen Ausgestaltung ist es notwendig, dass sowohl eine Vereinbarung zum Betrieb der GTP als auch ein
Mietvertrag für die Räumlichkeiten geschlossen werden.
Diese beiden Vereinbarungen wurden mit Frau Lerchner vorab besprochen und befinden sich in der Anlage als Entwurf.
Diskussion:
Da einige Vertragsinhalte nichtöffentlich behandelt werden
müssen, wurde die Sitzung für die Öffentlichkeit unterbrochen.
Im Anschluss erfolgte die Beschlussfassung im öffentlichen
Sitzungsteil.
Unterschiedliche Anregungen von Herrn Stadtrat Dr. Bischof
wurden aufgegriffen und in den Beschlussvorschlag aufgenommen.

Die Kosten für das Haushaltsjahr 2021 sind in zwei Bereiche
zu unterteilen:

Beschluss:
„Der Stadtrat beschließt
- den Umbau der Räumlichkeiten in der Alten Schule in
Hegelhofen (Sommerstraße 25) zur Großtagespflege zur
Kinderbetreuung entsprechend den vorgelegten Plänen
bzw. Vereinbarungen
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-

-

die geplanten Maßnahmen
die Freigabe zum Schluss des vorgelegten Mietvertrages
den Antrag auf eine Betriebserlaubnis zu stellen
den Antrag auf Nutzungsänderung zu stellen
die Genehmigung für die anfallenden überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2021 auf den Haushaltsstellen
4640.5000, 4640.9350. 4640.5100, 4640.5200 und
4640.7010 durch die Errichtung der Großtagespflege.
Die Deckung erfolgt aus allgemeinen Haushaltsmitteln
im Jahr 2021.
die Vereinbarung um folgende Punkte zu ergänzen, bzw.
zu ändern:
•

•

•
-

Die Förderung pro Platz soll entsprechend der Regelung des Landkreises anteilig anhand der Buchungszeiten gewährt werden. Die volle Förderung bezieht
sich auf eine wöchentliche Betreuungszeit von 40
Stunden.
Die Förderung wird nach tatsächlicher Leistung gewährt. Maximal dürfen 30 Schließtage und 30 Fehltage der Betreuungskraft vorliegen.
Mindestöffnungszeiten und Mindestbuchungszeiten
sollen aufgenommen werden

Die Verwaltung soll Fördermöglichkeiten prüfen.
Die Verwaltung wird beauftragt die Kosten pro Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung zu berechnen.
Im Mietvertrag ist der Mieter für die Außenanlagen und
den Winterdienst zuständig.

Abstimmungsergebnis: 19:0
***********************
9.

Änderung der
Abfallgebührensatzung Ergänzung um den Tatbestand
Windelsack

SR 82/2021

Sachverhalt:
In der Stadtratssitzung vom 17.05.2021 wurde die Einführung des Windelsacks zum 01.07.2021 einstimmig beschlossen.
Die Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung
der Stadt Weißenhorn muss in Folge dessen um den Gebührentatbestand des Windelsacks (Verkaufspreis 1 €) ergänzt
werden.
Diskussion:
Es fand keine Diskussion statt.
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Weißenhorn beschließt folgende
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die
öffentliche Abfallversorgung der Stadt Weißenhorn
vom 15.06.2021
„Die Stadt Weißenhorn erlässt aufgrund des Art. 7 Abs. 2
und 5 des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes (BayAbfG)
i. V. m. Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung:
§1
§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

2) Die Gebühr für die Abfallentsorgung unter Verwendung
von Restmüllsäcken (ca. 60l) beträgt für jeden Sack 4,00 €,
für spezielle Windelsäcke beträgt die Gebühr 1,00 € pro
Sack.
Diese Satzung tritt eine Woche nach Ihrer Bekanntmachung
in Kraft.
Weißenhorn, den 15.06.2021
Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister“
Abstimmungsergebnis: 19:0
***********************
10.

Neue Satzung über die Benutzung SR 81/2021
des Friedhofs und der
Bestattungseinrichtungen
zum 01.07.2021

Sachverhalt:
Im Rahmen der derzeit laufenden Ausschreibung für Friedhofsdienstleistungen wurde die aktuelle Friedhofssatzung
überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Die
neue Satzung ist der Anlage beigefügt. Diese wurde anhand
der aktuell gültigen Mustersatzung und Satzungen anderer
Gemeinden geändert. Die Änderungen sind in rot dargestellt. Die neue Satzung soll zum 01.07.2021 in Kraft treten
mit Vertragsbeginn der neu vergebenen Friedhofsdienstleistungen.
Diskussion:
Nachdem Herr Bürgermeister Dr. Fendt den Sachverhalt vorgetragen hat, äußerte Stadtrat Schrodi einige Punkte zur
Änderung.
• § 5 Passus Erstellung von Ton- Film- und Fotoaufnahmen
wird um folgenden Satz ergänzt: Dies ist auch der Fall,
wenn ein gewerblich tätiger Fotograf mit entsprechenden Leistungen beauftragt wurde.
Somit soll klargestellt werden, dass auch ein Beauftragter Aufnahmen fertigen darf.
• § 6 Abs. 1 Satz 1 soll wie folgt geändert werden: Bildhauer, Steinmetze und Kunstschmiede, die erstmalig auf
dem Friedhof tätig werden, haben ihre Tätigkeit auf dem
Friedhof mindestens drei Tage vor Beginn der Arbeiten
schriftlich anzuzeigen.
Die ursprüngliche Regelung scheint in der Praxis als nicht
praktikabel.
• § 16 Abs. 2 soll um Satz 2 ergänzt werden: Sofern die
Aufhebung des Nutzungsrechts im Verantwortungsbereich der Stadt liegt, trägt die Stadt die Kosten.
Aus der ursprünglichen Regelung ging die Kostenverteilung nicht eindeutig hervor.
• § 18 Abs. 4 soll um Satz 2 ergänzt: Die hierfür entstehenden Kosten hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.
Aus der ursprünglichen Regelung ging die Kostenverteilung
nicht eindeutig hervor.
Außerdem gab Herr Schrodi weiter, dass der Wasserhahn am
Friedhof nicht funktioniert und die Gräber, die von der Stadt
gepflegt werden, teilweise ungepflegt sind.
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Beschluss:
„Die Satzung über die Benutzung des Friedhofs und Bestattungseinrichtungen wird wie in der Anlage dargestellt und
mit folgenden Ergänzungen, bzw. Änderungen:
• § 5 Passus Erstellung von Ton- Film- und Fotoaufnahmen
wird um folgenden Satz ergänzt: Dies ist auch der Fall,
wenn ein gewerblich tätiger Fotograf mit entsprechenden Leistungen beauftragt wurde.
• § 6 Abs. 1 Satz 1 soll wie folgt geändert werden: Bildhauer, Steinmetze und Kunstschmiede, die erstmalig auf
dem Friedhof tätig werden, haben ihre Tätigkeit auf dem
Friedhof mindestens drei Tage vor Beginn der Arbeiten
schriftlich anzuzeigen.
• § 16 Abs. 2 soll um Satz 2 ergänzt werden: Sofern die
Aufhebung des Nutzungsrechts im Verantwortungsbereich der Stadt liegt, trägt die Stadt die Kosten.
• § 18 Abs. 4 soll um Satz 2 ergänzt: Die hierfür entstehenden Kosten hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.
beschlossen und tritt zum 01.07.2021 in Kraft.“
Abstimmungsergebnis: 19:0
***********************
11. Jahresrechnung der Dietschschen
Wohltätigkeitsstiftung Weißenhorn
für das Jahr 2020

SR 72/2021

Sachverhalt:
Überblick und Erläuterungen zum Rechnungsergebnis:
I. Verwaltungshaushalt
Der Verwaltungshaushalt der Dietschschen Wohltätigkeitsstiftung Weißenhorn schließt zum
Rechnungsabschluss 2020
in Einnahmen und Ausgaben mit 
85.725,32 €
ab.
Auf der Einnahmenseite wurden folgende Erträge erzielt:
• Pacht- u. Erbbauzinsen 
3.308,82 €
• Mieteinnahmen (Engelkellerstr. 28, Schulstraße 11 und
Schulstr. 13) 
58.946,50 €
• Zinsen aus Kapitalanlagen (allg. Rücklage) 
0,00 €
• Kalkulatorische Einnahmen; Abschreibung  23.470,00 €
Summe Einnahmen: 
85.725,32 €
Demgegenüber stehen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes Aufwendungen
für den Unterhalt und
die Bewirtschaftung der Gebäude, etc. mit 
57.692,02 €
Die vorgenannten Aufwendungen gliedern sich im Einzelnen wie folgt:
• Unterhalt der Gebäude (Grupp. 50 -51) 
15.119,80 €
• Gebäudebewirtschaftungskosten (WKM, Heizung,
Strom, Steuern, Versicherg. etc.) (Grupp. 541 – 545) 
12.456,20 €
• Verwaltungskostenbeitrag, Geschäftsausg., Sonst.Ausg.,
Verrechnungsleistungen (Grupp. 650, 662, 6721, 6770) 
5.436,16 €
• Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten, Beiträge
BKPV (Grupp. 655, 661) 
557,96 €
• Abschreibungen (Grupp. 680) 
23.470,00 €
• Zinsen für Kredite (Grupp. 8068) 
651,90 €
Der sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ergebende

Einnahmeüberschuss des Verwaltungshaushaltes
in Höhe von 
28.033,30 €
wurde dem Vermögenshaushalt der Stiftung zugeführt.
Summe Ausgaben: 
85.725,32 €
II. Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt des Jahres 2020 der Dietschschen
Wohltätigkeitsstiftung
Weißenhorn schließt
in Einnahmen und Ausgaben mit 
28.033,30 €
ab.
Einziger Einnahmeposten war der aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt
zugeführte Sollüberschuss zum Jahresabschluss 2020
in Höhe von 
28.033,30 €
Summe Einnahmen: 
28.033,30 €
Auf der Ausgabenseite wurden für die
planmäßige Tilgung von Krediten 
1.303,80 €
aufgewendet.
Der zum Jahresabschluss verbleibende
Sollüberschuss des Vermögenshaushaltes i.H.v  26.729,50 €
wurde der Rücklage der Stiftung zugeführt.
Summe Ausgaben: 
28.033,30 €
III. Stand der Schulden und der Rücklagen der Stiftung
Der Schuldenstand der Stiftung betrug zum 31.12.2020 
78.879,45 €
Hierbei handelt es sich um ein Darlehen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt
für den Neubau des Wohnhauses „Engelkellerstraße 28“.
Die allgemeine Rücklage der Stiftung weist nach der Zuführung zum Jahresabschluss 2020
einen Stand von 
175.725,20 €
aus.
Diskussion:
Es fand keine Diskussion statt.
Beschluss:
Anlagen: Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2020
Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2020
Haushaltsrechnung 2020 (Zusammenfassung der Einn.u.
Ausg.), VwHH und VmHH
Gruppierungsübersicht 2020
Rechnungsquerschnitt 2020
Übersicht über den Stand der Schulden 2020
Übersicht über den Stand der Rücklagen 2020
Übersicht über den Stand des Vermögens 2020
Sachbericht:
Überblick und Erläuterungen zum Rechnungsergebnis:
I. Verwaltungshaushalt
Der Verwaltungshaushalt der Dietschschen Wohltätigkeitsstiftung Weißenhorn schließt zum
Rechnungsabschluss 2020
in Einnahmen und Ausgaben mit 
85.725,32 €
ab.
Auf der Einnahmenseite wurden folgende Erträge erzielt:
• Pacht- u. Erbbauzinsen 
3.308,82 €

62 Weißenhorn Nr. 25/21

•

Mieteinnahmen (Engelkellerstr. 28, Schulstraße 11 und
Schulstr. 13) 
58.946,50 €
• Zinsen aus Kapitalanlagen (allg. Rücklage) 
0,00 €
• Kalkulatorische Einnahmen; Abschreibung  23.470,00 €
Summe Einnahmen: 
85.725,32 €
Demgegenüber stehen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes Aufwendungen
für den Unterhalt und
die Bewirtschaftung der Gebäude, etc. mit 
57.692,02 €
Die vorgenannten Aufwendungen gliedern sich im Einzelnen wie folgt:
• Unterhalt der Gebäude (Grupp. 50 -51) 
15.119,80 €
• Gebäudebewirtschaftungskosten (WKM,Heizung,Strom
,Steuern,Versicherg. etc.)
(Grupp. 541 – 545) 
12.456,20 €
• Verwaltungskostenbeitrag, Geschäftsausg., Sonst.Ausg.,
Verrechnungsleistungen
(Grupp. 650, 662, 6721, 6770) 
5.436,16 €
• Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten, Beiträge
BKPV (Grupp. 655, 661) 
557,96 €
• Abschreibungen (Grupp. 680) 
23.470,00 €
• Zinsen für Kredite (Grupp. 8068) 
651,90 €
Der sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ergebende
Einnahmeüberschuss des Verwaltungshaushaltes
in Höhe von 
28.033,30 €
wurde dem Vermögenshaushalt der Stiftung zugeführt.
Summe Ausgaben: 
85.725,32 €
.II. Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt des Jahres 2020 der Dietschschen
Wohltätigkeitsstiftung
Weißenhorn schließt
in Einnahmen und Ausgaben mit 
28.033,30 €
ab.
Einziger Einnahmeposten war der aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt
zugeführte Sollüberschuss zum
Jahresabschluss 2020 in Höhe von 
28.033,30 €
Summe Einnahmen: 
28.033,30 €
Auf der Ausgabenseite wurden für die
planmäßige Tilgung von Krediten 
1.303,80 €
aufgewendet.
Der zum Jahresabschluss verbleibende
Sollüberschuss des Vermögenshaushaltes i.H.v  26.729,50 €
wurde der Rücklage der Stiftung zugeführt.
Summe Ausgaben: 
28.033,30 €
III. Stand der Schulden und der Rücklagen der Stiftung
Der Schuldenstand der Stiftung betrug zum 31.12.2020 
78.879,45 €
Hierbei handelt es sich um ein Darlehen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt
für den Neubau des Wohnhauses „Engelkellerstraße 28“.
Die allgemeine Rücklage der Stiftung weist nach der Zuführung zum Jahresabschluss 2020
einen Stand von 
175.725,20 €
aus.

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat nimmt die Jahresrechnung 2020 für die Dietschsche Wohltätigkeitsstiftung Weißenhorn zur Kenntnis und
weist diese dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung
zu.
Abstimmungsergebnis: 19:0

Mitteilungen anderer
Behörden und Einrichtungen

Landkreis Neu-Ulm
Registrierung für Impftermin
Wer über den Arzt geimpft wurde, wird gebeten, sein
Konto im bayernweiten Registrierungsportal zu löschen
Für Ende Juni wurde wieder eine Erhöhung bei den Lieferungen der Impfstoffmengen in Aussicht gestellt. Dann sollen
auch wieder mehr Erstimpfungen in den Impfzentren möglich sein. Deshalb sind alle Bürgerinnen und Bürger, die sich
im Impfzentrum impfen lassen möchten, gebeten, sich im
bayernweiten Impfportal zu registrieren – falls noch nicht erfolgt. Die Registrierung ist Voraussetzung, um einen Termin
im Impfzentrum zu erhalten.
Nach Möglichkeit soll die Online-Registrierung genutzt werden:
• Melden Sie sich online an unter www.impfzentren.bayern
• Geben Sie Ihre notwendigen Daten ein.
• Sie erhalten eine E-Mail zur Verifizierung. Bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.
• Sobald ein freier Termin zur Verfügung steht, erhalten
Sie von dem Impfzentrum, das für Sie zuständig ist, einen Terminvorschlag per E-Mail oder SMS.
• Termin bitte bestätigen.
Über das Online-Portal können nur Registrierungen vorgenommen werden, wenn Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen. Bitten Sie gegebenenfalls Ihre Familie oder andere
Personen, denen Sie vertrauen, um Unterstützung. Mit derselben E-Mail-Adresse können bis zu fünf Registrierungen
unterschiedlicher Personen vorgenommen werden.
Oder wenden Sie sich telefonisch an die Hotline des
Landkreises zum Impfen:
• Telefon 0731 - 70 40 50 60
• Montag - Sonntag 08:00 - 18:00 Uhr
Die Mitarbeiter der Hotline übernehmen für Sie die Registrierung. Sobald es einen freien Termin für Sie gibt, werden Sie
wieder angerufen.
Bitte alle Unterlagen, Bescheinigungen und Atteste
zum Impftermin mitbringen
Zum Impftermin bitte alle notwendigen Unterlagen wie
Impfausweis, Unterlagen wie Herzpass, Diabetikerausweis
oder Medikamentenliste, Atteste vom Arzt zum Nachweis
der Krankheit, Krankenversichertenkarte, Personalausweis,
Impfbogen, Datenschutzerklärung, Aufklärungsbogen und
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Einverständniserklärung mitbringen. Des Weiteren ist bei
einer berufsbedingten Priorisierung für eine Impfung eine
Bescheinigung des Arbeitgebebers mitzubringen. Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen benötigen eine
Bescheinigung über die Pflegestufe.
Impfungen beim Arzt
Auch die Ärzte sind seit Anfang April ein wesentlicher und
wertvoller Bestandteil der Impfungen. Für eine Impfung bei
Ihrem Arzt erkundigen Sie sich bitte direkt in der Praxis Ihres Arztes. Personen, die sich über ihren Arzt impfen lassen,
müssen sich nicht im bayernweiten Impfportal registrieren.
Sollten Sie über Ihren Arzt geimpft worden sein und trotzdem im Impfportal registriert sein, bitten wir Sie, Ihren Account im Impfportal zu löschen.
Bitte Account im Impfportal löschen, wenn die Impfung bereits beim Arzt erfolgt ist
Wer seinen BayIMCO Account oder einzelne Personen aus
dem Account löschen möchte, da die Impfung bei seinem
Arzt stattgefunden hat oder geplant ist, ist gebeten, folgendes zu tun:
• Loggen Sie sich in Ihrem bestehenden Account im Bayernweiten Registrierungsportal (BayIMCO) ein.
• Sind mehrere Personen unter einem Account registriert,
können in der Personenauswahl über den Button „Person löschen“ einzelne Personen entfernt werden. Dieser
Button wird erst angezeigt, sobald mehr als eine Person
im Account registriert wurde.
• Der Button „Daten und Account“ löschen führt hingegen zu einer vollständigen Löschung des gesamten Accounts inklusive aller anderen Personen, die auch unter
diesem Account registriert sind.
• Wer sich nicht selbst in BayIMCO registriert hat, sondern
sich über die Impfhotline 0731-70 40 50 60 registrieren
ließ und keinen Termin mehr im Impfzentrum benötigt,
ist gebeten, die Löschung über die Hotline vornehmen
zu lassen.
Wer einen Termin im Impfzentrum erhalten hat und bei seinem Arzt noch auf der Warteliste steht wird gebeten, seinem Arzt Bescheid zu sagen, damit andere Personen auf der
Liste nachrücken können.
Wer im Impfzentrum seine erste Impfung erhalten hat, soll
auch seinen zweiten Termin im Impfzentrum wahrnehmen.
Das gleiche gilt auch für Impftermine bei den Ärzten. Eine
Vermischung wie z. B. erster Termin im Impfzentrum und
zweiter Termin beim Arzt sollte unbedingt vermieden werden. Solche Vermischungen erschweren zum einen die Organisation und können die Abstände verzerren, die zwischen
den beiden Impfungen empfohlen sind, um einen möglichst
hohen Impfschutz zu gewährleisten.
Schon lange für den Impftermin registriert aber noch
keinen Termin erhalten?
Für Personen, die schon längere Zeit auf einen Terminvorschlag zum Impfen über das bayernweite Registrierungsportal warten, gibt das Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege folgenden Hinweis: Bitte noch mal die Eingaben, die
man bei seiner Registrierung im Impfportal getätigt hat, prüfen und gegebenenfalls aktualisieren. Durch zwischenzeit-

liche Updates und Aktualisierungen gibt es neue Auswahlmöglichkeiten, wodurch die eigenen Angaben aktualisiert
werden.
Impfzahlen im Landkreis Neu-Ulm
(Stand einschließlich 17.06.2021)
Gesamtimpfungen im Landkreis Neu-Ulm: 133.332 Impfungen. Davon 86.353 Erst- und 46.979 Zweitimpfungen.
Impfungen in den Impfzentren: Gesamt 70.550, davon
42.837 Erstimpfungen und 27.713 Zweitimpfungen.
Impfungen Mobiles Team: Gesamt 8.166. Davon 5.023 Erstimpfungen und 3.143 Zweitimpfungen.
Impfungen Hausärzte: Gesamt: 54.616. Davon 38.493 Erstimpfungen und 16.123 Zweitimpfungen.

Bevölkerungsstatistik
im Landkreis Neu-Ulm
Osterberg ist jetzt die kleinste Gemeinde im Landkreis
Neu-Ulm
Bevölkerungsstatistik: Landkreis wächst weiter - Stadt
Neu-Ulm hat Einwohner verloren
Der Wachstumstrend bei der Einwohnerzahl des Landkreises
Neu-Ulm hält an. Nach der neuesten Bevölkerungsstatistik,
welche das Bayerische Landesamt für Statistik jetzt herausgegeben hat, wohnten zum Stichtag 31. Dezember 2020
insgesamt 175.823 Menschen in den 17 kreisangehörigen
Kommunen. Das sind 619 Personen mehr als vor Jahresfrist.
Der Anstieg gegenüber dem 31. Dezember 2019 beträgt
0,35 Prozent. Das prozentual stärkste Wachstum verzeichnet
die Gemeinde Oberroth mit einem Plus von 10,2 Prozent (91
Einwohnerinnen und Einwohner). Mit nun 984 Bürgerinnen
und Bürgern ist Oberroth nicht mehr die kleinste Gemeinde
im Landkreis. Diesen Platz nimmt jetzt die Gemeinde Osterberg ein, die binnen Jahresfrist neun Einwohnerinnen und
Einwohner verlor. Damit hat Osterberg nun eine Bevölkerungszahl von 925. Auch die Große Kreisstadt Neu-Ulm hat
an Einwohnerinnen und Einwohnern eingebüßt. Sie verlor
137 Personen und hat nun 58.841 Bürgerinnen und Bürger.
Alle Einwohnerzahlen im Überblick (Veränderung der
Einwohnerzahl Stand: 31.12.2020; prozentualer Vergleich
zum 31.12.2019):
Altenstadt 5132 (- 9; - 0,2 %); Bellenberg 4544 (+ 13; + 0,3
%); Buch 4100 (+ 76; + 1,9 %); Elchingen 9581 (+ 38; + 0,4
%); Holzheim 1953 (+ 1; + 0,1 %); Illertissen 17559 (+ 77;
+ 0,4 %); Kellmünz 1455 (+ 34; + 2,4 %); Nersingen 9490
(- 22, - 0,2 %); Neu-Ulm 58.841 (- 137; - 0,2 %); Oberroth
984 (+ 91; + 10,2 %); Osterberg 925 (- 9; - 1,0 %); Pfaffenhofen 7.271 (+ 28; + 0,4 %); Roggenburg 2780 (+ 22; + 0,8
%); Senden 22.587 (+ 58; + 0,3 %); Unterroth 1142 (+ 30;
+ 2,7 %); Vöhringen 13.780 (+ 150; + 1,1 %); Weißenhorn
13.699 (+ 178; + 1,3 %). Landkreis gesamt 175.823 (+ 619;
+ 0,4 %).

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben
wittich.de/gruss
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Kreismustergarten bekommt
„Grünes Klassenzimmer“

DIE ZIMMERERARBEITEN FÜR DEN BAU DES UMWELTPAVILLONS IM KREISMUSTERGARTEN BEI WEISSENHORN HABEN BEGONNEN. DIE PLÄNE FÜR
DAS LEADER-PROJEKT STAMMEN VON ARCHITEKT RICHARD SCHWARZLÄNDER AUS PFAFFENHOFEN AN DER ROTH, BEI DEM AUCH DIE BAULEITUNG LIEGT.

FOTO: RICHARD SCHWARZLÄNDER

Bis Ende September soll Umweltpavillon fertig sein In klimafreundlicher Holzbauweise der Natur auf der
Spur
Der Corona-Lockdown ist zu Ende: Seit 1. Juni hat der Kreismustergarten bei Weißenhorn wieder für Besucherinnen
und Besucher geöffnet. Wer in diesen Tagen dort vorbeischaut, hört und sieht es auch hämmern, bohren, sägen und
schrauben. Denn bis Ende September dieses Jahres soll ein
Umweltpavillon auf dem rund 9.000 Quadratmeter großen
Gartengelände des Landkreises Neu-Ulm entstehen. „Der
Pavillon wird unser ‚Grünes Klassenzimmer‘ für Kita-Kinder,
Schulklassen, Jugendgruppen, VHS-Kurse und zur Ausbildung der Gartenpflegerinnen und -pfleger der 36 Obst- und
Gartenbauvereine im Landkreis Neu-Ulm“, erläutert Rudolf
Siehler. Gemeinsam mit seinem Kollegen Bernd Schweighofer ist er seit vielen Jahren im Landratsamt als Kreisgartenfachberater beschäftigt.
Zusammen mit ihrem Fachbereichsleiter Michael Angerer
entwickelten die beiden die Idee, das Schulungs- und Aktionsprogramm im Kreismustergarten witterungsunabhängig
zu machen. Mit Lärchenholz aus dem Allgäu gebaut, erhält
der an den Seiten offene Pavillon ein Dach, das begrünt wird.
Außerdem wird eine Photovoltaikanlage installiert. „Somit
haben wir bald auch Strom in unserem Gartenparadies, der
noch dazu gespeichert werden kann“, kündigt Siehler an.
Doch der Pavillon löst nicht nur bisherige Probleme, sondern
eröffnet auch Chancen für neue Projekte. Zusätzlich wird
der Kreismustergarten mit einem Grundwasserbrunnen mit
Pumpe und einer Sonnenuhr im Alpinum-Bereich ausgestattet, mit deren Hilfe die sortentypische Blütezeit vieler Gartenpflanzen bestimmt werden kann.
Direkt am Standort des Pavillons wird ein Zugang vom Kreismuster- zum Obstsortenerhaltungsgarten des Landkreises

geschaffen, der im Jahr 2020 neu angelegt worden ist, um
vom Aussterben bedrohte Obstsorten zu erhalten. Dabei
handelt es sich genauso um ein LEADER-Förderprojekt wie
jetzt auch beim Umweltpavillon. LEADER ist die französischsprachige Abkürzung für „Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Der Landkreis Neu-Ulm
ist seit 2014 LEADER-Gebiet. Im Pavillon sollen übersichtliche Schautafeln zur Kulturgeschichte des Streuobstbaus die
Besucherinnen und Besucher informieren. Führungen durch
den Sortenerhaltungsgarten werden wohl in der Regel hier
beginnen. Zudem schwebt Angerer, Siehler und Schweighofer vor, dort touristisch attraktive Streuobst-Rundtouren mit
Wanderschuhen und Fahrrad starten und enden zu lassen.

Kinder-Zeitschriften
Diese Zeitschriften-Abos für Kinder finden Sie bei uns:
• Geolino = Natur, Tiere, Freizeit
• Zeit Leo = Gesellschaft, Freunde
• I love English = englisch mit CD

Lesenlernen + Spaß mit Onilo
www.onilo.de ist eine Plattform, die beliebte Bilderbücher
und Erstlesebücher aufbereitet zum Anschauen und Anhören im Internet - und vor allem zum Lesenlernen. Noch bis
zum 31. Oktober 2021 können Sie sich bei uns kostenlose Schüler-Zugangscodes holen, mit denen Sie und Ihr Kind
jeweils für zwei Wochen ein Buch bearbeiten können. Das
Programm von Onilo können Sie zuvor im Internet ansehen
und uns dann Ihre Buchwünsche nennen.

Neues für Kinder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Was passiert mit unserem Klima?“ Klimawandel und
Folgen; ab 9 Jahre
„Keine Angst vor dem kleinen Piks!“ Impf-Info; Kindergartenalter
„Der kleine Drache Kokosnuss erforscht die Steinzeit“
Sachwissen; ab 5 Jahre
„Asphalthelden“ was auf dem Schul-Heimweg passieren kann; ab 10 Jahre
„Conni, Billi und das schwimmende Klassenzimmer“
Mädchenbuch; ab 10 Jahre
„Nevermoor 3 - Leere Schatten“ Fantasy; ab 10 Jahre
„Mistle End 2 - die Jagd beginnt“ Fantasy; ab 10 Jahre
„Seawalkers 5 - Filmstars unter Wasser“ Fantasy; ab 10
Jahre
„Hatice und Mette-Maja“ Band 6 der Ferien-magischenTiere; ab 10 Jahre
„Das stumme Haus“ Krimi; ab 10 Jahre
„Risa aus dem Schattenwald“ Fantasy; ab 8 Jahre
„Conni und der geheime Brief“ für Leseanfänger
„Der kleine Drache Kokosnuss und die Drachenprüfung“
zum Vorlesen
„Bommes Bagger“ Baustellen-Bilderbuch
„Auf der Baustelle“ Papp-Bilderbuch mit Klappen
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Brockhaus online - Kinderlexikon
Unser neues kostenloses Online-Angebot verfügt neben der
Enzyklopädie für Erwachsene und dem Jugendlexikon auch
über ein spezielles Lexikon für Kinder ab 7 Jahren. Darin
integriert ist ein „plastischer Reader“, mit dem der Text in
verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen Geschwindigkeiten angehört werden kann.
Wenn Sie Fragen haben, ein Problem mit der Onleihe oder
online Mitglied werden möchten, senden Sie uns bitte eine
E-Mail an stadtbuecherei@weissenhorn.de
Neues erfahren Sie auch auf unserer Web-Page
www.weissenhorn.de (Leben in Weißenhorn + Tourismus)

Waldkindergarten
St. Franziskus

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 CoronaPandemie finden neben den persönlichen Beratungen auch
die verschiedenen Gruppenangebote der Suchtberatung, sowie das Streetwork der Drogenberatungsstellen im Landkreis
wieder statt. Des Weiteren bieten wir auch telefonische Beratung, sowie besonders geschützte Online-Beratung (auch
anonym) an. Alle Informationen und unsere Flyer finden Sie
auf unserer Homepage www.diakonie-neu-ulm.de.
Suchtberatung
ab 18 Jahren
Alkohol, Glücksspiel, Medikamente, Medien
Eckstr. 25
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731/ 7047850
Außensprechstunde Weißenhorn
Michael Roederer
Hauptplatz 7
Tel. 07303/ 9066512 oder 0731/ 7047850
suchtberatung@diakonie-neu-ulm.de
*NEU: Viedeo-Beratung*
Infos und Anmeldung unter:
www.diakonie-neu-ulm.de
Drogenberatung - Drob Inn
ab 14 Jahren
Illegale Drogen
Uferstr. 3
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731/ 88030520
Außensprechstunde Weißenhorn
Sabrina Commeßmann
Hauptplatz 7
Tel. 0160/ 95419864
drob-inn@diakonie-neu-ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

Sozialberatung



FOTO: WALDKINDERGARTEN ST. FRANZISKUS

„Können wir nicht ins Freibad rein, holen wir es uns einfach
heim!“
Wir genießen die wunderschönen Sommertage bei uns im
Waldkindergarten St. Franziskus mit jeder Menge Badespaß
und lassen uns leckeres Eis schmecken!

Wir sind wieder für Sie da, es finden aufgrund der Corona Pandemie weiterhin keine offenen Sprechstunden statt. Einzeltermine mit vorheriger Terminvereinbarung sind möglich.
Es gelten die aktuellen Richtlinien: Abstand von 1,5 m und
das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
Montag, den 28.06.2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Montag, den 12.07.2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Montag, den 26.07.2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Montag, den 09.08.2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
Montag, den 23.08.2021 von 9:00 - 13:00 Uhr
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Wir bieten Ihnen an: Hartz IV-Beratung, Begleitung zu Behörden und Hilfe, wenn Sie nicht mehr wissen, wohin Sie
sich wenden sollen.
Diakonisches Werk Neu Ulm e.V., Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit, Eckstr. 25, 89231 Neu Ulm, Frau Wiedenmayer
Mobil: 0176 45552089

Bayerisches Rotes Kreuz
Tafelladen Weißenhorn
Öffnungszeit Tafelladen:
Mittwoch oder Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Zutritt für maximal vier Personen
Abstand zwischen den einzelnen Personen
mindestens 1,5 m
Tragen eines Mundnasenschutzes ist Pflicht

Selbsthilfegruppe Sucht

•

finden sich in einer netten Gemeinschaft engagierter Menschen wieder, die vom Familienstützpunkt gepflegt wird.
• können kostenfrei für ihre ehrenamtliche Tätigkeit unfallund haftpflichtversichert werden.
• haben eine zuverlässige Ansprechpartnerin beim Familienstützpunkt.
Wie werde ich Lernpate?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit dem Familienstützpunkt
auf, indem Sie an die Leitung des Familienstützpunkts, Frau
Gabriele Scheppach, eine E-Mail schreiben und darin Ihr Interesse bekunden. Frau Scheppach wird sich dann mit Ihnen
in Verbindung setzen, um ein Kennenlerntreffen mit Ihnen
zu vereinbaren. Die E-Mail richten Sie bitte an: familienstuetzpunkt-weissenhorn@asb-nu.de
Wir freuen uns auf Sie!
HERZLICHE GRÜSSE
GABRIELE SCHEPPACH, FAMILIENSTÜTZPUNKTLEITUNG

Kontaktdaten:
Weißenhorn I
Herrn Reinhard Egner
Tel.: 07302 / 92224625

Familienstützpunkt Weißenhorn
Ehrenamtliche Lernpaten 
gesucht!
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Familienstützpunkt sucht zum nächst
möglichen Zeitpunkt ehrenamtliche Lernpaten. Lernpaten stärken Kinder in ihrer Entwicklung und
unterstützen sie beim Lernen. Lernpate und Lernpatenkind
treffen sich hierzu einmal in der Woche für ca. 2 Stunden, um gemeinsam Zeit zu verbringen und um zu Lernen.
Grundschulkinder haben besonders in der Pandemie gelitten. Erstklässler hatten einen holprigen Schulstart, bei manchen Kindern ging die Freude am Lernen verloren. Andere
Kinder haben den Anschluss verloren. Lernpaten können
hier Gutes tun und das Kind in seiner Motivation stärken
und seine Lernrückstände verringern!
Welche Qualifikation benötigen Lernpaten?
Freude im Umgang mit Kindern und am Lernen sind die
wichtigsten Voraussetzungen! Vielleicht sind Sie eine engagierte Mutter oder ein engagierter Vater und möchten Zeit
einem weiteren Kind schenken und ihm beim Lernen helfen?
Vielleicht sind Sie Großeltern und haben Freude daran, Kinder in ihrem Vertrauen in die eignen Fähigkeiten zu stärken?
Oder Sie sind eine pensionierte Lehrkraft bzw. stehen am
Anfang Ihrer Lehramtslaufbahn und möchten bei Kindern
wieder die Lust am Lernen wecken? Sie erkennen sich wieder? Dann sind Sie bestens geeignet!
Was bieten wir?
Lernpaten…
• erhalten eine Starterschulung vom Familienstützpunkt
und die Möglichkeit sich weiterhin über den Familienstützpunkt kostenfrei fortzubilden.

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 abgefragt werden.

Allgemeine Ärztliche
KVB-Bereitschaftspraxis
an der Stiftungsklinik Weißenhorn,Günzburger Str. 45,
Weißenhorn
Mo., Di., Do: �������������������������������������������18.00 - 21.00 Uhr
Mi., Fr.: ���������������������������������������������������16.00 - 21.00 Uhr
Sa., So., Feiertag: ������������������������������������09.00 - 21.00 Uhr
Ohne Termin, bitte Versicherungskarte mitbringen

Zahnärztlicher Notfalldienst
26. Juni und 27. Juni 2021
Dr. med. dent. Axel Schouba, Illertissen,
Gustav-Stresemann-Straße 1, Tel. 0 73 03 / 70 10
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 Behandlungsbereitschaft.
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
26. Juni 2021
Hirsch-Apotheke, Weißenhorn, Hauptstraße 8,
Tel. 0 73 09 / 34 78
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Stadt-Apotheke, Dietenheim, Königstraße 53,
Tel. 0 73 47 / 75 64
27. Juni 2021
Deutschorden-Apotheke, Illerrieden, Vöhringerstraße 64,
Tel. 0 73 06 / 91 94 86
Markt-Apotheke, Altenstadt, Hindenburgstraße 5,
Tel. 0 83 37 / 72 40

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, Emershofen, Grafertshofen, Hegelhofen, Ober- und Unterreichenbach 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, Grafertshofen, Hegelhofen, Ober- und Unterreichenbach, Oberhausen 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, Bubenhausen, 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

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, 27.06., 4. Sonntag nach Trinitatis
08.30 Uhr Gottesdienst
Zum guten Hirten
Pfarrer/Prädikant: Prädikantin Rippert
09.45 Uhr Gottesdienst
Kreuz-Christi-Kirche
Pfarrer/Prädikant: Prädikantin Rippert
09.45 Uhr Kindergottesdienst
Augustana-Zentrum
Dienstag, 29.06.
09.00 Uhr Gedächtnistraining, Gr. 1
Augustana-Zentrum
mit: Dagmar Völskow
10.30 Uhr Gedächtnistraining, Gr. 2
Augustana-Zentrum
mit: Dagmar Völskow
Donnerstag, 01.07.
19.30 Uhr KV-Sitzung
Zum guten Hirten
Sonntag, 04.07., 5. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst im Freien
Augustana-Zentrum
Pfarrer/Prädikant: Pfr. Andreas Erstling
11.00 Uhr Taufgottesdienst
Ohne Ort
Pfarrer/Prädikant: Pfr. Andreas Erstling
19.00 Uhr Gottesdienst
Zum guten Hirten
Pfarrer/Prädikant: Pfr. Andreas Erstling
Pfarrbüro:
Schubertstr. 18-20, 89264 Weißenhorn
Öffnungszeiten:
Montag ���������������������������������������������������������� geschlossen
Dienstag bis Freitag ������������������������������������ 8.00-12.00 Uhr
Donnerstag ���������������������������������������������� 16.00-18.00 Uhr
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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

Katholische Kirchengemeinden
Mariä Himmelfahrt, Biberachzell
Mittwoch, 30.06., hl. Otto, Bischof, und die ersten hll.
Märtyrer der Stadt Rom
19:00 Uhr HM f. Horst Menius; f. Mathilde, Anton u. Maria Beil
Samstag, 03.07., HL. THOMAS, Apostel
19:00 Uhr Vorabendmesse f. Josef Kast; f. Trauthilde Stolz
(gest. v. OGV Biberachzell)

St. Johann Baptist, Oberreichenbach
Sonntag, 27.06., 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:00 Uhr ST- JOHANNES-BAPRIST - PATROZINIUM in
Oberreichenbachf.d. Pfarrgemeinden

St. Mauritius, Wallenhausen
Samstag, 26.06., hl. Josefmaria Escrivá de Balaguer,
Priester
19:00 Uhr Vorabendmesse f. verst. Angeh. Wegner u.
Wuchenauer
Montag, 28.06., Hl. Irenäus, Bischof von Lyon, Märtyrer
19:00 Uhr HM f. Anton u. Wilhelmine Bertele
Samstag, 03.07., HL. THOMAS, Apostel
19:00 Uhr Vorabendmesse f. Maria u. Gottfried Jehle

Pfarreiengemeinschaft Weißenhorn

Priesterjubiläum von
Stadtpfarrer Lothar Hartmann
Ordensjubiläum von
Schwester Erika Braun OSF
Sa., 26.06. - Samstag der 12. Woche im Jahreskreis
Mariä H. 11:00 Tauffeier von Emma Mayer
Grafertsh. 18:30 Vorabendmesse
(Maria, Justina und Alois Kramer)
Hegelh. 18:30 Vorabendmesse
So., 27.06. - 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Mariä H. 10:00 Pfarrgottesdienst (Fam. Vogg/Filgis/Sieger;
Katharina und Josef Müller; Emil Schier;
Heinz und Zita Scholl; Erich Tauber)
Mariä H. 18:30 Heilige Messe (Franziska und Josef Seifert
und Eltern; Helmut und Lothar Rafensteiner), mit modernem geistlichen Liedgut

Attenh.

08:30 Heilige Messe (Hans und Willi Reizle, Eltern und Geschwister; Ottilie Kohler)
Bubenh. 10:00 Heilige Messe (Georg und Julianne Schmid/
Sohn Kurt und Rosalina; Andreas Kuchelmeister; Martin und Hilda Glogger/Saphira
Glogger/Günther und Laura Glogger) mit
Vorstellung der Kommunionkinder
Bubenh. 18:30 Herz-Jesu-Andacht, gestaltet vom
Wortgottesdienst-Team
Emersh. 08:30 Heilige Messe
Oberh.
10:00 Heilige Messe (Franz Josef Jedelhauser mit
Großeltern; Anneliese und Willy Kanand)
Mo., 28.06. - Hl. Irenäus, Bischof von Lyon, Märtyrer
Kolleg
07:15 Heilige Messe
Di., 29.06. - Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel
Mariä H. 18:00 Rosenkranz
Mariä H. 18:30 Heilige Messe
Attenh. 09:00 Morgenlob
Bubenh. 18:30 Heilige Messe (Alois und Johann Markthaler)
Mi., 30.06. - Hl. Otto, Bischof und die ersten Hll. Märtyrer von Rom
St. Leonh. 18:00 Rosenkranz
St. Leonh. 18:30 Heilige Messe
Do.,
01.07.
Hl.
Radegundis,
Dienstmagd
auf Wellenburg
Mariä H. 09:00 Heilige Messe mit Gebet um geistliche Berufe
Attenh. 18:00 Rosenkranz
Attenh. 18:30 Heilige Messe (Theresia Salger [Stiftm.];
Monika Dirr und Eltern; Max Geßler)
Bubenh. 18:30 Rosenkranz
Grafertsh. 17:00 Rosenkranz
AWO
16:00 Heilige Messe
Fr., 02.07. - MARIÄ HEIMSUCHUNG
Mariä H. 09:00 Herz-Jesu-Amt (Fam. Franz und Babette
Paul; Maria und Joachim Kühle)
Mariä H. 18:00 Abend der Versöhnung für die Firmbewerber
Bubenh. 17:00 Rosenkranz am Käppele
Sa., 03.07. - Hl. Thomas, Apostel
Kollekte für den Hl. Vater
Mariä H. 09:30 Feier der Erstkommunion Gruppe 1
Mariä H. 11:00 Feier der Erstkommunion Gruppe 2
Mariä H. 17:00 Lobpreis- und Anbetungsstunde / Beichtgelegenheit
Grafertsh. 18:30 Vorabendmesse
Hegelh. 18:30 Vorabendmesse
So., 04.07. - Hl. Ulrich, Bischof von Augsburg, Bistumspatron
Kollekte für den Hl. Vater
Mariä H. 10:00 Pfarrgottesdienst (30jähriges Priesterjubiläum Pfr. Hartmann, 40-jähriges Ordensjubiläum Sr. Erika) (Fam. Hartmann/ Harlacher; Werner Spleiß und Angeh.; Ulrich
Martin/Katharina und Max Huber)
Mariä H. 17:00 Geistliche Stunde anlässl. des Priesterjubiläums
Mariä H. 18:30 Heilige Messe
(Pfr. Hans Beer/Fam. Neugebauer)
Attenh. 08:30 Heilige Messe (Fam. Stetter, [Stiftm.]; Theresia und Franz Glogger)
Bubenh. 08:30 Heilige Messe (Herta und Benno Horber
und Angeh.)
Oberh.
08:30 Heilige Messe (Hugo und Rosa Englet;
Mathilde Wrba und Sohn Gerhard (JM))
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Mitteilungen/Infos:

• Erstkommunionfeiern in der Stadtpfarrkirche
In der Zeit vom 3. bis 31. Juli finden an den Wochenenden
die Erstkommunionfeiern für die Weißenhorner Kinder der
3. Klassen statt. Es sind die jeweiligen Gruppen, die ihre
Kommunion in 6 Gottesdiensten feiern werden. Die Feiern
finden alle an den Samstagen statt.
• Festgottesdienst am Sonntag, 4. Juli um 10 Uhr
Am 4. Juli um 10 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche anlässlich des 30jährigen Priesterjubiläums von Stadtpfarrer Lothar Hartmann und des 40jährigen Ordensjubiläums von
Schwester Erika Braun ein Festgottesdienst statt. Festprediger ist Pfarrer Reinfried Rimmel aus Pfaffenhofen. Dieser
Gottesdienst wird musikalisch und inhaltlich von engagierten Christen aus der Pfarreiengemeinschaft gestaltet. Wenn
Sie diesen Gottesdienst besuchen möchten, bitten wir um
Anmeldung bis 2. Juli im Pfarrbüro unter der Tel.-Nr. 0730992766-0 oder per Mail: weissenhorn@bistum-augsburg.de.
Dies erleichtert uns die Planung!
Es ergeht auch herzliche Einladung am Sonntag Nachmittag
um 17.00 Uhr in die Stadtpfarrkirche zu einer Geistlichen
Stunde mit Pfarrer Wolfgang Schneck, Dillingen, Heimatpfarrer von Lothar Hartmann und ab September leitender
Priesterseelsorger der Diözese Augsburg.
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt
Fuggerstraße 2a, 89264 Weißenhorn
Tel.: 07309/92766-0, Fax: 07309-92766-19
e-mail: weissenhorn@bistum-augsburg.de
www.pg-weissenhorn.de

Katholische Jugendstelle
Weißenhorn

Sommerradtour
Du freust Dich schon total auf diesen Sommer, weißt aber
noch nicht genau, was Du anstellen sollst? Du liebst außerdem Abenteuer, Bewegung an der frischen Luft und das
schöne Allgäu? Dann sei dabei bei unserer Sommerradtour
im Raum Füssen. Vom 1. bis zum 7. August wollen wir unsere Fahrräder satteln und gemeinsam eine schöne Woche erleben. Wenn Du mindestens 15 Jahre alt bist und Lust hast,
mit dabei zu sein, dann check unsere Homepage (www.
jugendstelle-weissenhorn.de). Dort gibt´s weitere Infos und
auch unsere Kontaktdaten! Wir freuen uns auf eine coole
Woche mit Spielen, den ein oder anderen Ausflügen, Badespaß und vielem mehr! Bis dann!
Katholische Jugendstelle Weißenhorn, An der Mauer 13,
89264 Weißenhorn, Telefon 07309 41337, E-Mail: jugendstelle-weissenhorn@bistum-augsburg.de

Ehe- und Familienseelsorge
Partnerschaft und Ehe weiterentwickeln
„Konstruktive Ehe und
Kommunikation (KEK) Ein Kurs zur Weiterentwicklung von Ehe und
Partnerschaft“ - so lautet
ein Angebot der Ehe- und
Familienseelsorge in der
Region
Neu-Ulm/Günzburg. Im Juli findet das Seminar im Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur
beim Kloster Roggenburg
statt.

FOTO: EHE- UND FAMILIENSEELSORGE

Ehe- und Familienseelsorger
und KEK-Kommunikations-
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trainer Ulrich Hoffmann sieht in diesem Kurs eine Möglichkeit für Paare, Wege zu entdecken, wie ihre Partnerschaft
lebendig und kreativ bleibt. Dabei soll es darum gehen, alternative Bewältigungsstrategien einzuüben, um Konflikte, die
im Verlauf einer Ehe unweigerlich auftreten, erfolgreicher
zu lösen und damit die Beziehung zueinander sowie zu den
Kindern befriedigender gestalten zu können. KEK will Paare
dazu anregen, Möglichkeiten des partnerschaftlichen Gesprächs und Problem- oder Konfliktlösungsmodelle in strukturierten Übungen kennenzulernen, die angenehmen Seiten
des Partners wahrzunehmen und ansprechen zu können,
eine gemeinsame Gesprächskultur zu entwickeln, sich über
längerfristige Veränderungen auszutauschen und neue Ziele
für die Partnerschaft zu formulieren. Dabei wählen die Paare
die für sie relevanten Themen selbst. Auf diese Weise können
auch die Stärken der Beziehung wieder bewusster werden.
Begleitet wird der Kurs von den beiden KEK-Kommunikationstrainern Hubert Lüpken aus Kaufering und Ulrich Hoffmann. Der nächste Kurs findet vom 16. – 18. Juli 2021 in
Roggenburg statt. Nähere Informationen zum Kurs und Anmeldemöglichkeit gibt es bei der Ehe- und Familienseelsorge
der Region Neu-Ulm / Günzburg, Johannesplatz 4, 89231
Neu-Ulm, Tel.: 0731/9705940 oder Fax: 0731/9705945 oder
per e-mail: efs-neu-ulm@bistum-augsburg.de. Die wichtigsten Informationen finden sich darüber hinaus im Internet
unter der Adresse www.beziehung-leben.de.

Neuapostolische Kirche Vöhringen
Informationen zum kirchlichen Leben
in der Covid19-Pandemie
Über die Durchführung der Gottesdienste in Präsenzform
wird jeweils freitags bzw. sonntags gemäß dem inzidenzabhängigen Stufenplan entschieden!

kogruppen, bei Verdacht auf Krankheitssymptomen und für
Besucher und Gäste gilt der Rat, per Telefon- oder VideoÜbertragung an den örtlichen-/regionalen Gottesdiensten
teilzunehmen.
Telefonübertragungen:
Gemeinde Vöhringen: 0731 95319987
Video-Gottesdienste: https://rebrand.ly/norma0
Sonntag, 27.06.
07.27 Uhr Rundfunksendung auf SWR1
Eine Verkündigungssendung der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland im Magazin aus
Religion, Kirche und Gesellschaft „SWR1 Sonntagmorgen“
09.30 Uhr Gottesdienst mit hl. Abendmahl
(Teilnahme nach vorhergehender Anmeldung
beim Gemeindevorsteher)
11.00 Uhr Bezirks-Jugendgottesdienst in der Kirche Memmingen
(Bezirksevangelist Markus Rehle)
Mittwoch, 30.06.
20.00 Uhr Gottesdienst mit hl. Abendmahl
hier die >links< zum Zugang weiterer Informationen:
* https://www.nak-sued.de/corona-pandemie/
* https://www.nak-sued.de/termine
* https://www.nak-sued/videogottesdienste
* www.nak-memmingen.de (Kirchenbezirk)
* www.nak.org (International)
Bei Fragen und für Kontakte stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung:
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

Nach der aktuellen Inzidenz Lage können alle Gottesdienste
in Präsenzform abgehalten werden. Der Gemeinde-Gesang
mit Maske ist erlaubt.
Folgende Maßnahmen sind dennoch beim Besuch der Gottesdienste lt. dem kirchlichen Hygienekonzept und den behördlichen Vorgaben (Stand: 08.03.2021) einzuhalten:
* Tragen der Mund-/Nasenbedeckung (FFP2 oder gleichwertige medizinische Masken)
* während des Gottesdienstes und auf dem gesamten Kirchengelände,
* 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 verzichtet werden
* Es findet kein Chor-Gesang statt
* Keine kirchlichen (Kinder,-Religions-) Unterrichte in Präsenzform
Dieses Vorgehen beschränkt sich vorerst auf Gemeindemitglieder in eigener Verantwortung, die an den PräsenzGottesdienst teilnehme möchten. Für Angehörige von Risi-

Sozialstation Weißenhorn
Die Betreuungsgruppe für Menschen mit Lebensfreude trotz
Demenz und junggebliebene Senioren trifft sich nach der
langen corona-bedingten Pause wieder am Montag, 5. Juli
2021, von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr im Christophorushaus,
Bahnhofstr. 11 A, Weissenhorn. Abhängig von einem Inzidenzwert unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen
im Landkreis Neu-Ulm können die Treffen wieder 14-tägig
bis zur Sommerpause stattfinden. Auf die vorgeschriebenen
Hygienemaßnahmen wird selbstverständlich geachtet, d.h.
beim Betreten und Verlassen des Saales muß ein Mundschutz getragen werden, ebenso während der Fahrt im Bus
der Sozialstation. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Sozialstation Weissenhorn, Tel. 07309/5757.
Das Team der Sozialstation freut sich auf ein Wiedersehen
mit allen Besuchern.
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Fußballverein Weißenhorn
e.V. 1920
Musikschule Weißenhorn e.V.
„Laut der Satzung der Musikschule, müssen jedes zweite
Jahr die Unterrichtsgebühren angepasst werden. 2021 ist
dies wieder der Fall. Der Vorstand der Musikschule hat in seiner letzten Sitzung entschieden, dass die Erhöhung aufgrund
der momentanen, Corona-bedingten Situation, so gering
wie möglich ausfallen soll. So bleibt bei vielen Angeboten,
vor allem im Bereich der musikalischen Früherziehung, die
Gebühr sogar gleich. Selbst die stärkste Anhebung beläuft
sich bei einigen Angeboten auf maximal € 1,- pro Monat.
Die neue Gebührenordnung ist unter www.musikschuleweissenhorn.de zu finden und tritt ab 01.09.2021 in Kraft.
Momentan läuft noch das Schnupperstundenangebot an
der Musikschule. Über die Homepage www. Musikschuleweissenhorn.de oder telefonisch (07309-3444) kann man
völlig unkompliziert eine unverbindliche Schnupperstunde
buchen. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren
- wer einmal ein oder mehrere Instrumente probieren möchte, ist herzlich willkommen.“

Abteilung Jugendfußball
WE WANT YOU: Sichtungstag Jugendfußball
Die Fußball-Jugendabteilung des FV Weißenhorn 1920 e.V.
veranstaltet einen Sichtungstag* für den Nachwuchs der Abis zur D-Jugend. Der Sichtungstag findet am Samstag, den
3. Juli von 15 bis 17 Uhr im Rothtal-Stadion in der Memminger Straße statt.
Wir suchen für folgende Jahrgänge begeisterte NachwuchsKicker/-Kickerinnen und vielversprechende Fußballtalente:
• A Jugend 2003/2004 – Bezirksstaffel
• B-Jugend 2005/2006 – Bezirksstaffel
• C-Jugend 2007/2008 – Landesstaffel
• D-Jugend 2009/2010 - Qualistaffel
Torspieler werden für alle Jahrgänge gesucht.
Eine Anmeldung wäre hilfreich, ist aber nicht erforderlich.
Kontaktdaten: Arne Guta, Jugendleiter, 01706447962,
a.guta@fv-weissenhorn.de
* Selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Regeln

Königl. privilegierte Schützengesellschaft gegr. 1497
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Eine Veranstaltung der IWF
Interessengemeinschaft
Weißenhorner Fasnacht e.V. Michael Riedel 1. Vorstand
Postfach 1106 · 89258 Weißenhorn
vorstand@i-will-fasnacht.de · www.i-will-fasnacht.de

Freitagsspezial
Geräucherte Forelle
nur auf Vorbestellung
unter:
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Sportverein 1950
Grafertshofen
Die F-Jugend macht
das DFB-Fußballabzeichen

ebenso wie unsere junge Damen-Mannschaft beim 1:8 beim
Neu-Ulmer TK Rot Weiss, wo lediglich Romy Rosenberg den
Ehrenpunkt holen konnte.
Erfreulich war das Abschneiden unserer Mannschaften, die
in SG mit dem TS Weißenhorn spielen. Der Midcourt U10Mannschaft gelang ein 12:0-Sieg gegen die Jugend TeG
Oberes Günztal II und die Bambini 12 holten einen tollen
5:1-Sieg beim TSC 2010 Krumbach.
Nächstes Wochenende geht es schon wieder weiter:
Fr., 25.06. 15 h TC Buxheim
Knaben15
Mädchen
Jugend TeG Oberes Günztal
15 I
TC Tiefenbach Mädchen 15 II
Bambini 12 TeG Memmingen
Sa., 26.06., 9 h Junioren
TeG Memmingen
13 h
TS Weißenhorn Herren 50
TC Elchingen Herren 60
TC Altenstadt Damen 50
So., 27.06., 10 h Herren 1
TSV Babenhausen
SV Aufheim
Herren 2



FOTO: SPORTVEREIN 1950 GRAFERTSHOFEN

13x Gold lautet die stolze Bilanz der jungen Grafertshofener
Fußballer beim DFB-Schnupperabzeichen. An 3 Stationen
konnten die Kinder der Jahrgänge 2012/2013 ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und erhielten im Anschluss feierlich
die Urkunden und den DFB-Ansteckpin.

Weißenhorn spielt Tennis – COME & PLAY
on FRIDAY
Kinder und Jugendliche von 6 - 12 Jahren haben an 5 Freitagen im Juli die Möglichkeit, Tennis kostenlos und unverbindlich unter Anleitung unserer Trainer auszuprobieren.
Einfach vorbei kommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
(PH)

Tennisclub Weißenhorn e.V.
Junioren und 1. Herren
weiter ungeschlagen
Durchwachsen fiel der vergangene Spieltag bei unseren
Mannschaften aus. Souverän gewannen die Junioren in der
Besetzung Harder, Tenbrink, Hautmann und Zobel gegen
den TV Kempten mit 6:0 und sie bleiben damit ungeschlagen auf Platz 1 in der BK1.
Ebenfalls ungeschlagen sind unsere Herren 1, die sich knapp
mit 5:4 gegen den FC Westerheim durchsetzen konnten.
Hier sorgten Chris Waite, Alex Fried, Julius Berschin und
Chris Sedlak und das Doppel 2 x Chris für die Punkte.
Pech hatten unsere Herren 2 beim TV Bellenberg. Nach den
Einzeln lag man durch Siege von Lars Bittelmeyer und Robert
Graf mit 2:4 zurück. Für einen Sieg wären 3 Siege in den
Doppeln erforderlich gewesen. Leider konnten nur 2 Doppel
gewonnen werden, da das 3. Doppel knapp im Matchtiebreak verloren ging. Schade Jungs, dass die tolle Aufholjagd
nicht belohnt wurde.
Die Damen 50-Mannschaft führte durch Siege von Elisabeth
Weithmann, Eva Tittus und Rita Lang gegen den TC Neugablonz bereits 3:0, doch die nachfolgenden Spiele wurden allesamt verloren, so dass man letztendlich nach über 8 Stunden
mit einem 3:3-Unentschieden zufrieden sein musste. Ohne
Chance waren die Herren 60 beim 0:6 gegen den TSV Pfuhl,



FOTO: PETRA HÖRZ
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TSV 1847 Weißenhorn e.V.

Tennis Sport Weißenhorn e.V.
Doppelsieg für Herren I & II
Die TSW Herren I gewinnen
auch ihr zweites Saisonspiel
auswärts beim FC Gundelfingen mit 5:4 und stehen damit
auf dem 2. Platz in der Bezirksklasse 1. Unsere zweite
Mannschaft (BK2) siegt ebenfalls mit 5:4 zuhause gegen
die TeG Memmingen am
Berg. Das entscheidende
Doppel konnten dabei Hannes Möschl und Pat Spleiß für
den TSW gewinnen. Die drit
FOTO: JENS RITTER
te Herrenmannschaft muss
sich dem TC Ay Senden deutlich mit 1:8 geschlagen geben.
Bereits am Samstag waren die Herren 50 beim TSV Pfuhl
sowie die Damen 40 zuhause gegen den TTC Füssen
erfolgreich!
Sehr erfreulich ist außerdem der 12:0 Heimsieg unserer U10
Mannschaft gegen die TeG oberes Günztal II.
#supportyourlocaltennisclub #tsw #comeoutandplay
Alle Ergebnisse im Überblick:
Heim
Gast
Ergebnis
FV Burlafingen
TSW Herren 65
6:0
TSW U10
Jugend TeG oberes Günztal II
12:0
Knaben 15
TC Legau
0:6
TSW Damen 40 TTC Füssen
6:3
TSV Pfuhl
TSW Herren 50
2:7
TC Weiler
TSW Herren 30
7:2
FC Gundelfingen TSW Herren I
4:5
TSW Herren II TeG Memmingen am Berg
5:4
TSW Herren III TC Ay Senden
1:8
Alle Begegnungen der kommenden Woche im Überblick:
Datum
Uhrzeit
Heim
Gast
Mittwoch, 11:00 Uhr TSW Herren 65 TC Elchingen
23.06.
Freitag,
15:00 Uhr TSW Knaben 15 TSC 2010
25.06.
Krumbach
Samstag, 13:00 Uhr TeG Allgäuer Tor TSW Damen 40
26.06.
13:00 Uhr TSW Herrem 50 TC Weissenhorn
13:00 Uhr TSW Herren 30 TTC Benningen
Sonntag, 10:00 Uhr TSW Herren I
TSV Illertissen
20.06.
10:00 Uhr TSC 2010
TSW Herren II
Krumbach
10:00 Uhr TSW Herren III
TV Bellenberg
10:00Uhr Neu-Ulmer
TSW Damen I
TK Blau-Weiß
10:00 Uhr TSV
TSW Damen II
Babenhausen II

Abteilung Radsport
Stadtradeln
Die Radsportabteilung des TSV 1847 Weißenhorn lädt alle
Radler ein mit ihnen vom 05. – 25.07. am Stadtradeln teilzunehmen. Im Vordergrund steht natürlich, anstatt des Autos
das Rad zu verwenden. Sportliche Aktivitäten auf dem Rad
werden aber auch gerne gesehen. Bei Interesse könnt ihr
euch unter https://www.stadtradeln.de/weissenhorn unserem Team anschließen. Eine TSV-Mitgliedschaft ist nicht Voraussetzung.
BODO RIEPL

Verein für Gartenbau und
Landespflege Weißenhorn
Busfahrt zur bayrischen
Landesgartenschau nach Lindau
Der Verein für Gartenbau- und Landespflege Weißenhorn
organisiert am 31. Juli 2021 eine Busfahrt zur bayrischen
Landesgartenschau nach Lindau.
Abfahrt um 08:00 Uhr am alten Busbahnhof in Weißenhorn,
Rückkehr ca. 19:00 Uhr.
Wir besuchen die 5,3 ha große Gartenschau. Neben der Landesgartenschau ist auch der Hafen und die Altstadt sehenswert. Um 16:00 Uhr fahren wir weiter zum Schloss Zeil (bei
Leutkirch). Dort kann die Gartenanlage besichtigt werden.
Am Schloss hat man einen traumhaften Ausblick über das
Allgäu. In der angrenzenden Gastwirtschaft sind wir zum
Vespern angemeldet.
Anschließend treten wir die Heimfahrt nach Weißenhorn an.
Wir freuen uns auf einen schönen, erlebnisreichen Tag mit
Ihnen.
DIE VORSTANDSCHAFT

Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen.
Preis p/Person € 27.
Bitte melden Sie sich an bei Karl Ott, Tel. 07309-7793 oder
per E-Mail GbVW.horn@gmx.de verbindlich an.
Die zu diesem Zeitpunkt geltenden COVID-Regeln sind zu
beachten.
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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.

Sympathische
Familie
aus
Weißenhorn
sucht
4-ZimmerWohnung oder Haus zur Miete
oder Kauf. In und auch gerne um
Weißenhorn herum. Tel. 073099147315

Ihren Traumpartner finden
mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen
Tel. 03944-36160
www.wm-aw.de (Fa.)

Zu viel um die Ohren und
kein Frisörtermin in Sicht?
www.kab-illerdonau.de/atem
Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 WaldachtalLützenhardt
Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Der Schwarzwald ruft…
Andreas Sauer
Meisterbetrieb

Jägerweg 22, 89297 Roggenburg-Schießen
Tel: (0 73 00) 9213 71, Fax 92 13 72, Handy 0177 / 4924639

Familienanzeigen
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

30.06.1961

Liebe Mama und lieber Papa,
liebe Oma und lieber Opa,

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
zur
DIAMANTENEN Hochzeit!
Vor 60 Jahren ist euch viel Glück
widerfahren.
Ihr habt euch getroffen und
seid bis heute zusammen.
Gottes Segen und noch viele
gemeinsame Jahre wünschen euch
Wolfgang + Bärbl, Beate + Detlev,
Brigitte, Sabrina + Rahmi, Annette +
Leon, Verena + Tom, Simone + Armin

Geburtsanzeigen online aufgeben
wittich.de/geburt

Sicher, herzlich und einfach gut !

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

465,-€

Die kleine Auszeit

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

187,-€

Schwarzwaldversucherle
Buchbar von Sonntag
bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte mit Halbpension p.P. ab

276,-€

Unsere Pluspunkte:

hen
es Hotel in absolut ruhiger Lage, zwisc
Unser gemütliches, familiengeführt
großen
einem
n
nebe
h
täglic
Ihnen
t
biete
en,
2 kleinen Seen in Waldnähe geleg
aus
chslungsreiche Speisen-Menüwahl
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwe
knackigen Salaten aus der
en,
frisch
mit
t
büfet
Salat
ein
3 Gerichten sowie
gen
wegen den Corona-Hygiene-Bedingun
Region. („Im Moment“ dürfen wir
kein Büfett anbieten)

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder
fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Wir freuen uns auf Sie!

Weißenhorn
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Kanal-Rohrreinigung GmbH

manfRed wöRtz

Verstopfte abflussrohre?
•
•
•
•
•
•

Ich bin für Sie da...

dichtheitsprüfung
iniger
Reinigung von öl-fettabscheidern Der Kanal- und Rohrre
in Ihrer Nähe
Grubenentleerung
er • preiswert
Kanalrohr-tV-Inspektion ab dn40
• schnell • saub
Sondermüllentsorgung
Rohrortung

24-Std.-Service auch an Sonn- u. feiertagen

89250 Senden • tel. 07307 33902

Josef Mayr

Michael Schölzel

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

Spenglerei
Sanitäranlagen
Heizungsanlagen
Solaranlagen

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

Täglich 24 Stunden
für Sie im Einsatz.
Noch heute Termin
vereinbaren!
Pflege heißt Vertrauen. Und Vertrauen heißt
Nähe. Deshalb ist uns der persönliche Kontakt
so wichtig. Und Ihnen? Sprechen Sie uns doch
einfach an! Unsere Leitung freut sich direkt
vor Ort auf Sie!

Für Sie immer erreichbar:

IN WEISSENHORN, SCHULSTR. 4

DIE RUNDUM-GLÜCKLICH

SOZIALSTATION

Weil Pflege viel bedeutet, aber bei uns nicht alles ist.

DORIS STÖCKLE
Leitung Sozialstation Weißenhorn
doris.stoeckle@illersenio.de

Tel.: 07309 / 5757
Für Weißenhorn, Pfaffenhofen, Roggenburg, Roth ...

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

Weißenhorn
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Freie
Realschule
Soleund
Ulmberuflichem
- Schule mit Herz und beruflichem Profil
Monte
Sole
- SchuleMonte
mit Herz
Freie Realschule Monte Sole Ulm

staatlich genehmigt

INFOABEND
Immer donnerstags um 18 Uhr:
08. Juli 2021
15. Juli 2021
22. Juli 2021
Offene Ganztagesschule
Kleine Klassen
Individuelle Förderung
Hausaufgabenbetreuung
Moderne Bausubstanz

JETZT

NEU
IN U L M

Wir bitten um Anmeldung.

Realschule

Monte Sole

Freie, staatlich genehmigte Realschule Ulm

Freie Realschule Monte Sole Ulm Schillerstr. 1/10 | 89077 Ulm | Telefon 07 31 / 205 59 99-0 |
Telefax 07 31 / 205 59 99-99 | www. realschule-monte-sole.de | ulm@realschule-monte-sole.de

Heilpraxis
Michael Aigner

Kopfschmerzen · Migräne
Knieschmerzen · Rückenschmerzen
Hüftgelenkschmerzen · Verspannungen …?
Termin anfragen unter
Telefon 07309 - 928 58 30

Praxis für alternative Schmerztherapie
Heilpraxis Michael Aigner · Köhlerstraße 28
89264 Weißenhorn · www.heilpraxis-aigner.de

• Innen- und Außenputz
• Malerarbeiten
• Altbausanierung

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben
wittich.de/gruss

www.stuckateur-ruoss.de
Zeit zum Aufatmen! Zeit für dich!
Entdecke die Kraft des Atems!
Bewusstes Atmen schafft innere
Ruhe, Kraft und Gelassenheit
in stressigen und hektischen Zeiten!

GmbH

Meditativer Wald – Atem-Spaziergang

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

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

Am 3. Juli 2021 um 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Kosten: 25 € (15 € für KAB-Mitglieder)

Kurzurlaub für die Seele
Atemtag im St. Claret am 24. Juli 2021
um 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Kosten: 98 € (75 € für KAB-Mitglieder)
Anmeldung unter
atem@kab-illerdonau.de
oder telefonisch im Arbeitnehmerzentrum Weißenhorn
unter 07309/9290-310.
Nähere Informationen unter
www.kab-illerdonau.de.
Die konkreten Hinweise zur
Veranstaltung erfolgen nach der Anmeldung.
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IN IHRER REGION

Das Bildungszentrum für Familie,
Umwelt und Kultur sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt oder nach Vereinbarung
Ein Produkt der
LINUS WITTICH Medien Gruppe

Hausmeister (m/w/d)
in Vollzeit, befristet

weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

Wir suchen tolle Kollegen!

Die Weißenhorner Milch Manufaktur gehört zu den ältesten Molkereien Süddeutschlands. Mit unseren leckeren Produkten in Bioland-Qualität sind wir aus
dem Biofachhandel nicht mehr wegzudenken. Und wir wachsen weiter, verbessern unsere Qualität, entwickeln neue Produkte und investieren in Nachhaltigkeit. Weil wir Genussvolles lieben und Bio eine große Zukunft hat.

Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur
z. Hd. Herrn Johannes Konrad
Klosterstraße 3, 89297 Roggenburg · Tel.: (0 73 00) 96 11 -0
w w w . k l o s t e r - r o g g e n b u r g . d e

Mitarbeiter in der Produktion (m/w/d)

Als Produktionshelfer auf 450,- Euro Basis arbeiten Sie in einem Team an
unseren Abfüllanlagen. Sie unterstützen die Maschinen- und Anlagenführer bei der
Herstellung und Verpackung unserer leckeren Bioprodukte. Zudem wirken Sie bei
der Maschinenreinigung mit. Die Tätigkeit erfolgt i.d.R. im 2-Schicht-Betrieb.

Für unseren Standort Zusmarshausen/Wollbach suchen wir
zur stetigen Erweiterung unserer erfolgreichen
Geschäftsbeziehungen zum nächstmöglichen Termin

Mitarbeiter für die Reinungung (m/w/d)

Wir suchen zuverlässige und gewissenhafte Teammitglieder auf 450,- Euro
Basis, die über Flexibilität und Engagement verfügen. Ihr Aufgabengebiet umfasst
allgemeine Reinigungstätigkeiten im Verwaltungs-, Sozial- und Produktionsbereich.

Arbeitstage Montag bis Freitag – sowie nach individueller Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Weißenhorner Molkerei GmbH, Siemensstraße 5, 89264 Weißenhorn
bewerbung@weissenhorner.de

SACHBEARBEITER LOGISTIK M/W/D
Ihre Aufgaben:
- Tägl. Planung unserer Auslieferungstouren inkl. Ausfertigung
der Frachtpapiere
- Umlagerungen sowie Lagerverwaltung im Warenwirtschaftsprogramm, Vergabe von Transportaufträgen
- Organisation und Überwachung des betriebseigenen Fuhrparks
EDNA
International
GmbHSie unter:
Alle weiteren
Informationen
erhalten
Gollenhoferstraße 3 • 86441 Zusmarshausen-Wollbach
Telefon + 49 (0) 82
91 / 84-138
• E-MailGmbH
bewerbung@edna.de
EDNA
International

Gollenhoferstraße 3 • 86441 Zusmarshausen-Wollbach
www.edna.de/
Telefon + 49 (0) 82
91 / 84-138 • E-Mail jobs
bewerbung@edna.de

www.edna.de/ jobs

Mehr Sicherheit und Komfort für alle.
Die ALOIS KOBER GMBH

Für unsere Produktion am Standort Kötz suchen wir zeitlich ﬂexible

Aushilfskräfte (w/m/d) auf 450 Euro Basis
Ihre Aufgaben: I Unterstützung der Mitarbeiter des jeweiligen Fachbereiches im täglichen Arbeitsablauf
I Urlaubs- & Krankheitsvertretung sowie Unterstützung bei Kapazitätsspitzen
Ihr Proﬁl:

I Idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Metall mit Schweißkenntnissen
I Technisches Verständnis
I Über 18 Jahre alt
I Bereitschaft zur Schichtarbeit
I Spaß am Arbeiten im Team

Des Weiteren bieten wir Schülern die Möglichkeit zur Ferienarbeit an.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in unserem Bewerberportal auf www.alko-tech.com/jobs
ALOIS KOBER GMBH I Human Resources I Anika Salzborn I Fon +49 8221 97-8953
Ichenhauser Str. 14 I 89359 Kötz I bewerbungen@alko-tech.com I www.alko-tech.com

Qualität geht bei der AL-KO Vehicle Technology Group
über alles. Das trifft nicht nur auf unsere Produkte zu,
sondern gilt auch für unsere Mitarbeitenden. Dank
unserer Beschäftigten zählen wir zu den weltweit
führenden Unternehmen in unseren Geschäftsfeldern.
Unsere hochwertigen Chassis- und Fahrwerkskomponenten für Freizeitfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge
und Nutzanhänger stehen für beste Funktionalität,
Fahrsicherheit und maximalen Komfort.

