
Aus den Sitzungen des Gemeinderats 

 

Lukasweg: Widmung für den öffentlichen Verkehr und Einteilung als 
Ortsstraße 
Im Zuge des Neubaus des Wohnheims für Menschen mit Behinderung „Haus St. 
Helena“ wurde die Straße „Lukasweg“ (Straßenfläche und Gehweg) gebaut. Für die 
formale Freigabe als öffentliche Straße ist das fertiggestellte Straßenteilstück für den 
öffentlichen Verkehr zu widmen und in eine Straßengruppe einzuteilen. Nachdem 
das Straßenteilstück „Lukasweg“ vorwiegend dem Verkehr innerhalb der Ortslage 
und dem angrenzenden Baugebiet „Damooserweg-Küchel“ zu dienen bestimmt ist, 
erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 16.09.2020 die Widmung und Einteilung als 
so genannte Ortsstraße. 
 
Festlegung der Straßennamen für die Straßen im geplanten Baugebiet 
„Damooserweg-Küchel“ und Einteilung als Ortsstraßen 
Es empfiehlt sich, für das künftige Baugebiet „Damooserweg-Küchel“ bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt die geplanten Straßen zu benennen und für diese neuen Straßen 
die Straßennamen festzulegen sowie die Einteilung in die Straßengruppe 
vorzunehmen. Deshalb befasste sich der Gemeinderat ebenfalls in der Sitzung vom 
16.09.2020 mit der Festlegung dieser Straßennamen. Aufgrund der Straßenführung 
wurde zunächst festgelegt, dass insgesamt 4 Straßennamen vergeben werden. 
Nachdem bereits der bestehende Teilabschnitt, der auch in das künftige Baugebiet 
führt, „Lukasweg“ heißt, beschloss der Gemeinderat die weiteren Straßen nach den 
Evangelisten zu benennen. Die drei weiteren Straßen heißen „Johannesweg“, 
„Markusweg“ und „Matthäusweg“. Da diese Straßen vorwiegend dem Verkehr 
innerhalb eines im Bebauungsplan festgesetzten Baugebietes dienen oder zu dienen 
bestimmt sind, wurden sie ebenfalls als Ortsstraßen eingeteilt. 
 
Bau einer Abwasserdruckleitung im Bereich Moos 
Durch den Bau einer Abwasserdruckleitung in Fortführung der bestehenden 
öffentlichen Leitung im Bereich des Gewerbegebiets Schachen kann die 
Abwasserbeseitigung entsprechend geregelt werden. Hiermit befaste sich der 
Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im Juli. Die Maßnahme soll im Zuge der 
Erschließung des Baugebiets „Damooserweg-Küchel“ mit ausgeschrieben und dann 
in Zusammenarbeit mit dem Büro RSI umgesetzt werden. 
 
Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs 
Insbesondere im Hinblick auf Zustand und Alter des Bauhoffahrzeugs „Lindner“ 
sowie anstehender Reparaturen befasste sich der Gemeinderat im Juli mit einer 
Ersatzbeschaffung für dieses Fahrzeug. Hierzu lagen verschiedene Angebote 
verschiedener Fahrzeugtypen vor. Das Fahrzeug ist vielfach im Einsatz, so z. B. im 
Winterdienst, Müllbeseitigung, Grünanlagen. Der Gemeinderat stimmte der 
vorgeschlagenen Ausstattung zu und beschloss, insbesondere im Hinblick auf den 
Fahrantrieb, Leistungsfähigkeit, Wendigkeit, Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit ein 
Fahrzeug der Firma Meili mit Abrolltechnik einschließlich einer zusätzlichen Mulde 
und Grundrahmen für den Salzstreuer zu beschaffen.  
 
Erstellung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge 
In seiner Sitzung vom 17.06.2020 stimmte der Gemeinderat der Erstellung einer 
Ladesäule für Elektrofahrzeuge zu. Hierfür wurde auch eine Förderung bewilligt. 
Bezüglich des Standortes wurde die Verwaltung beauftragt, Alternativen zu prüfen. In 
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der Sitzung im Juli wurde dies nochmals eingehend beraten. In Betracht gezogen 
wurden insbesondere ein Standort am Rande des Le Mayet Platzes, bei der 
Sirgensteinhalle und bei der Allgäutorhalle. Im Hinblick auf die Nutzungen sowie 
netztechnische Fragen scheint der Standort bei der Allgäutorhalle der geeignetste. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, die Angelegenheit nochmals abschließend zu 
prüfen und ermächtigt, dann die Säule zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. 
 
Kanalsanierungsmaßnahmen im Zuge der Eigenkontrollverordnung 2020-2021 
Die Ausschreibung der Kanalsanierungsmaßnahmen ist erfolgt. Teilweise sind 
Maßnahmen in offener Bauweise vorgesehen, teilweise mittels Innensanierung. In 
der Gemeinderatssitzung am 22.07.2020 wurde der Auftrag für die Kanalsanierung in 
„offener Bauweise“ an die Firma Helmut Kempter GmbH&Co.KG, Baienfurt vergeben 
(Angebotssumme 22.116,86 €), der Auftrag für die „Kanalinnensanierung“ an die 
Firma AKS Umwelttechnik GmbH, Westerstetten (Angebotssumme 155.534,42 €). 
 
Einführung eines Ratsinformationssystems 
Die Gremienarbeit wird künftig teilweise stärker digital geprägt sein. So kommt in 
Betracht, z. B. den Sitzungsdienst des Gemeinderats weitestgehend papierlos 
durchzuführen. In der Gemeinderatssitzung im Juli beschloss der Gemeinderat, ein 
Ratsinformationssystem mit den notwendigen Modulen einzuführen sowie die 
notwendigen Endgeräte zu beschaffen. 
 
 


