
Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 13.02.2019 
 
Bürgerfragestunde 
Im Rahmen der Bürgerfragestunde erkundigten sich zwei Bürger zum Thema 
Straßenbeleuchtung. Zum einen betraf es eine Lampe im Bereich Silcherweg. Hier 
wurde auf eine Änderung seit der Umstellung auf die so genannten technischen 
Leuchten hingewiesen. Zum anderen betraf es eine Straßenlampe in Moser. Die 
Verwaltung informierte, dass vor wenigen Jahren im Ortsbereich auf technische 
Leuchten umgestellt wurde, insbesondere da damit gezielter die Verkehrsflächen 
beleuchtet werden und dies u. a. mit geringeren Störungen und geringeren 
Lichtemissionen verbunden ist. Die Ausleuchtung in dem angesprochenen Bereich 
soll aber überprüft werden. Ebenso wird die Lampe in Moser überprüft. 
 
Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Schachen 
Aufgrund der benötigten Bandbreite befasste sich der Gemeinderat mit dem Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Schachen. Herr Schreitmüller vom 
Ingenieurbüro Wasser-Müller stellte in der Gemeinderatssitzung die Planung vor und 
erläuterte die Maßnahme. Der Gemeinderat stimmte dem vorgesehenen Ausbau zu 
und erteilte den Planungsauftrag an das Ingenieurbüro Wasser-Müller. Des Weiteren 
wurde die Verwaltung beauftragt, für die Maßnahme über den Zweckverband 
Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg einen Förderantrag zu stellen. 
 
Erlass einer Satzung über die Veränderungssperre für das Gebiet des 
Bebauungsplanes „Urbanes Gebiet Ortsbereich“ 
Der Gemeinderat hat in der vergangenen Sitzung vom 23.01.2019 beschlossen, zur 
Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung sowohl im Hinblick auf 
bestehende als auch künftige Gebäude und Nutzungen für den Ortsbereich den 
Bebauungsplan „Urbanes Gebiet Ortsbereich“ aufzustellen. Damit soll insbesondere 
der Gebietscharakter für diesen Bereich rechtlich gesichert und festgesetzt werden. 
Hierzu soll in diesem Bereich nach der Art der baulichen Nutzung ein „urbanes 
Gebiet“ ausgewiesen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Anzahl der 
Stellplätze pro Wohneinheit festzulegen. Aufgrund vorliegender Bauanfragen im 
voraussichtlichen Geltungsbereich dieses künftigen Bebauungsplanes wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 13.02.2019 zur Sicherung der Planung für den künftigen 
Planbereich eine so genannte Veränderungssperre beschlossen. Hiernach können 
zur Sicherung der Bebauungsplanung während des Bebauungsplanverfahrens 
Vorhaben nur unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. Anschließend 
ist insbesondere der Bebauungsplan maßgebend. Der Satzungstext samt 
Geltungsbereich dieser Veränderungssperre sind in diesem Mitteilungsblatt separat 
bekanntgemacht. 


