
Aus den Sitzungen des Gemeinderats 
 
Bebauungsplanung „Damooserweg-Küchel“ 

Nachdem im Baugebiet „Knobelacker“ alle zur Verfügung stehenden Bauplätze 

bereits verkauft sind und weiter Bedarf und Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken 

besteht, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.07.2019 die 

Ausweisung eines weiteren Baugebietes im Bereich nördlich / östlich des 

Pflegeheims Haus St. Antonius am Damooserweg bzw. in Verlängerung des 

Lukaswegs und die Vorbereitung eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens. 

In der Gemeinderatssitzung am 11.09.2019 stellten die Vertreter des Planungsbüros 

Sieber sowie des Ingenieurbüros RSI den Planentwurf und das Konzept für das 

Baugebiet vor und erläuterten die vorgesehenen Festsetzungen und Regelungen. 

Geplant sind Einzel-/Doppel-/Reihen- und Mehrfamilienhäuser. Der Planentwurf und 

die Festsetzungen wurden eingehend beraten. Mit verschiedenen in der Sitzung 

beschlossenen Änderungen billigte der Gemeinderat den Planentwurf und beschloss 

formal die Aufstellung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften hierzu 

(sog. Aufstellungsbeschluss) und die Durchführung des Verfahrens sowie die 

Durchführung der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange.  

Die öffentliche Auslegung wurde im Mitteilungsblatt vom 02.10.2019 amtlich 

bekanntgemacht. Hierauf wird auch bzgl. der weiteren Details zum Verfahren und zur 

Planung verwiesen. Der Bebauungsplan kann in den dort angegebenen Fristen im 

Rathaus und auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.  

Ebenso beschlossen wurde die Erteilung des Planungsauftrags an das Büro Sieber, 

Lindau. 

Im Rahmen der Bürgerfragstunde wurden in der Gemeinderatssitzung am 

16.10.2019 verschiedene Fragen zu dem durch das geplante neue Wohngebiet 

verursachten Verkehr vorgebracht, insbesondere ob das Baugebiet nicht Richtung 

Küchel an die Landesstraße 324 angebunden werden könnte. Der Bürgermeister 

erläuterte, dass sich der Gemeinderat bei der Beratung des Bebauungsplanes auch 

mit dieser Thematik befasst habe. Auf eine Anbindung des Gebietes über Küchel 

wurde insbesondere deshalb verzichtet, da es sich beim Baugebiet „Damooserweg-

Küchel“ um ein Wohngebiet und deshalb vorrangig um Anliegerverkehr handle. Des 

Weiteren sei die Verlagerung des Bauhofs und Wertstoffhofs angestrebt. Dadurch 

würde Verkehr wegfallen. Das Verkehrsaufkommen werde deshalb als vertretbar 

erachtet, auch für den Fall, dass zeitweise sowohl das Baugebiet genutzt als auch 

der Bauhof / Wertstoffhof noch nicht verlagert sei. Für eine Anbindung an die L 324 

wäre zudem eine Abbiegespur notwendig, was einen entsprechenden 

Erschließungsaufwand verursache.  Es stehe ein bestehendes (Orts-)Straßennetz 

zur Verfügung, das den Verkehr aufnehmen könne.  

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Propain Bicycles im Bereich 

Tennisplätze“ 

Die Firma Propain Bicycles GmbH hat Erweiterungsbedarf. Da die vorhandenen 

Tennisplätze nicht mehr im bisherigen Umfang benötigt werden, kommt in Betracht, 
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in diesem Bereich Flächen für die Firmenerweiterung auszuweisen. Hierzu ist die 

Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes notwendig, in vorliegendem Fall 

ein so genannter vorhabenbezogener Bebauungsplan. In der Gemeinderatssitzung 

am 11.09.2019 stellten die Vertreter des Planungsbüros Sieber den Planentwurf vor 

und erläuterten die vorgesehenen Festsetzungen und Regelungen. Der Gemeinderat 

billigte den Planentwurf und beschloss formal die Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften hierzu 

(sog. Aufstellungsbeschluss) und die Durchführung des Verfahrens sowie die 

Durchführung der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange.  

Die öffentliche Auslegung wurde im Mitteilungsblatt vom 26.09.2019 amtlich 

bekanntgemacht. Hierauf wird auch bzgl. der weiteren Details zum Verfahren und zur 

Planung verwiesen. Der Bebauungsplan kann in den dort angegebenen Fristen im 

Rathaus und auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.  

 

Ersatzbeschaffung für das Loipengerät 

Um vor Ort sowohl der Bevölkerung als auch für den Vereinssport ein Angebot im 

Bereich Langlauf anbieten zu können, haben die Gemeinden Waldburg und Vogt mit 

Unterstützung des SC Vogt und des ASV Waldburg sowie Spendengeldern im Jahre 

2005 ein Loipengerät (Pistenbully) beschafft. Im Winter 2018 / 2019 hatte dieser 

Pistenbully einen Motorschaden. Die Firma Kässbohrer hatte kurzfristig ein 

Ersatzgerät zur Verfügung gestellt, mit dem die Wintersaison 2018 / 2019 gespurt 

werden konnte. Angesichts des Alters, der Art des Geräts und der Höhe der 

Reparaturkosten (ca. 21.000 €) wurden verschiedene Alternativen für eine 

Ersatzbeschaffung untersucht (verschiedene Fahrzeuge, Kauf, Miete, Leasing). Als 

gutes Angebot erwies sich das Angebot der Fa. Kässbohrer für ein Vorführfahrzeug. 

Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 101.000 €. Da eine Ersatzbeschaffung eine 

entsprechend frühzeitige Entscheidung erfordert, befasste sich der Gemeinderat 

bereits in seiner Sitzung vom 11.09.2019 hiermit. Die Angelegenheit wurde im 

Gemeinderat sehr intensiv beraten. Dabei wurde auch der Loipenbetrieb 

angesprochen und verschiedene Punkte kritisch hinterfragt. Nach eingehender 

Beratung stimmte der Gemeinderat der Beschaffung des Vorführfahrzeugs zu. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich um eine freiwillige Aufgabe handelt, 

hofft der Gemeinderat auf die Unterstützung aus der Bevölkerung bzw. der Wirtschaft 

und erhofft sich Spenden in einer Größenordnung von ca. 30.000 € und mehr. Die 

organisatorischen Punkte zum Loipenbetrieb sollen geklärt werden. Dies ist 

zwischenzeitlich erfolgt. Auch der Gemeinderat von Waldburg stimmte der 

Beschaffung zu. Die Kosten für das Gerät werden wie beim letzten Mal zwischen den 

beiden Gemeinden aufgeteilt. Das neue Gerät kann deshalb nun beschafft werden. 

 

Festlegung des Auswahlverfahrens für die Auswahl des Architekturbüros für 

den Neubau des Kindergartens Mullewapp 

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 13.03.2019 mit der Frage der 

Sanierung / Erweiterung oder Neubau des Kindergartens Mullewapp befasst und 

beschlossen, einen Neubau in der Nachbarschaft des Kindergartens Mullewapp 
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anzustreben. In diesem sollen neben den bestehenden Gruppen auch die angesichts 

der Kinderzahlen und des darüber hinausgehenden Bedarfs notwendigen 

Gruppenräume vorgesehen werden. Zur weiteren Vorbereitung der Maßnahme ist u. 

a. ein Architekturbüro festzulegen. Hierzu war Herr Architekt Hirthe in der 

Gemeinderatssitzung am 11.09.2019 anwesend und erläuterte die möglichen 

Vorgehens- und Verfahrensweisen. In vorliegendem Fall kommt insbesondere in 

Betracht, eine Art „Direktbeauftragung“ mit der anschließenden Vorgabe, 

verschiedene Planungsvorschläge zu machen, oder eine „Planungskonkurrenz“, bei 

der verschiedene Büros zu Planungsvorschlägen aufgefordert werden. Die Kosten 

für ein Vorauswahlverfahren in Form der Planungskonkurrenz belaufen sich auf ca. 

32.000€. Bei der Direktbeauftragung sind diese Verfahrenskosten geringer. 

Angesichts der Größe der Maßnahme (derzeit wird von insgesamt 4 Gruppen 

ausgegangen und evtl. Zusatzbedarf für bestimmte Betreuungsformen) und dem 

damit verbundenen Kostenvolumen (voraussichtliche Größenordnung ca. 4,5 Mio. €) 

entschied sich der Gemeinderat schließlich für eine „Planungskonkurrenz“ mit 5 

Teilnehmern, da er sich dadurch mehr verschiedenartigere Vorschläge erhofft. 

 

Festlegung der Kindergarten-Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2019 / 

2020  

Für das Kindergartenjahr 2019 / 2020 mussten die Elternbeiträge festgelegt werden. 

Die Beratung war bereits für die Sitzung im Juli vorgesehen. Da es noch offene 

Fragen gab, wurde der Punkt vertagt und in der Sitzung am 11.09.2019 beraten. Im 

Vorfeld hatte sich der Sozialausschuss (dieser setzt sich in vorliegendem Fall aus 

Vertretern der Gemeinde und der Katholischen Kirche zusammen) mit den Beiträgen 

befasst und dem Gemeinderat eine entsprechende Beschlussempfehlung 

abgegeben. Der Gemeinderat stimmte dieser Empfehlung zu und legte die Beiträge 

für die Kindergärten Mullewapp und Zauberturm fest. Die Beiträge für den 

Kindergarten St. Josef werden von der Katholischen Kirche durch den 

Kirchengemeinderat festgelegt. Auch dies ist zwischenzeitlich erfolgt. Die neuen 

Elternbeiträge wurden im Mitteilungsblatt vom 26.09.2019 bekanntgegeben. 

 

Feststellung der Jahresrechnung 2018 

Gemäß der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist von der Gemeinde eine 

Jahresrechnung aufzustellen. In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der 

Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen 

Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Jahresrechnung muss vom Gemeinderat 

förmlich festgestellt werden. Kämmerer Köhler erläuterte in der Sitzung vom 

11.09.2019 die Jahresrechnung. Er wies darauf hin, dass es sich aufgrund noch 

einzuarbeitender Verschiebungen resultierend aus Abschreibungen bislang nur um 

die vorläufige Jahresrechnung handle. Die Jahresrechnung wurde deshalb vom 

Gemeinderat auch vorläufig festgestellt. 

 

Bürgerfragestunde  

Im Rahmen der Bürgerfragestunde wurden am 16.10.2019 verschiedene Fragen zur 

Fortschreibung des Regionalplans vorgebracht. Diese wurden im Wesentlichen im 
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Rahmen der Beratung des Tagesordnungspunktes beantwortet. Eine ausführliche 

Erläuterung zur Fortschreibung des Regionalplans erfolgt in einem der nächsten 

Mitteilungsblätter. 

 

Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Bereich Gewerbegebiet Schachen – 
Hausanschlusskosten, Erweiterung der Planung um einen Point of Presence 
Für den im Februar beschlossenen Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Bereich 
Gewerbegebiet Schachen wurde zwischenzeitlich ein Förderantrag gestellt und 
teilweise vorläufig bewilligt. Des Weiteren wurde die Planung fortgeführt. In der 
Gemeinderatssitzung am 16.10.2019 befasste sich der Gemeinderat mit den 
Hausanschlusskostenanteilen für die betroffenen Grundstücke. Ebenso hat sich 
gezeigt, dass ein so genannter Point of Presence (POP-Standort) mit in die Planung 
aufgenommen werden könnte. Hierzu war in der Gemeinderatssitzung Herr 
Schreitmüller vom Ingenieurbüro Wasser-Müller anwesend und erläuterte die 
technischen Zusammenhänge. Kämmerer Köhler erläuterte die Förderung. Der 
Gemeinderat legte im Hinblick auf die Art der Maßnahme sowie die Förderung die 
Hausanschlusskostenanteile entsprechend fest. 
Für die Errichtung eines POP-Standorts besteht evtl. die Möglichkeit einer 
Förderung. Dies könnte bis nahezu 90 % betragen, ist aber noch nicht bewilligt. Die 
Kosten für einen solchen POP.-Strandort belaufen sich auf ca. 100.000 – 150.000€. 
Der Gemeinderat stimmte der Aufnahme des POP- Standortes in die Planung zu. Als 
Standort wird eine Fläche im Bereich des Parkplatzes der Sirgensteinhalle 
angedacht. 
 
Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben – 
Beteiligungsverfahren gem. § 10 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG alt) 
in Verbindung mit § 12 Absatz 2 des Landesplanungsgesetzes (LplG) – 
Stellungnahme der Gemeinde 
Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat mitgeteilt, dass für den 
vorliegenden Fortschreibungsentwurf zum Regionalplan das o. g. 
Beteiligungsverfahren durchgeführt wird. Die vorliegenden Unterlagen können auf 
der website des Regionalverbands unter 
https://www.rvbo.de/Planung/Fortschreibung-Regionalplan eingesehen werden.  
Die Gemeinde kann hierzu Stellung nehmen.  
(Hinweis: Der Regionalverband teilt in den Unterlagen mit, dass mit Ausnahme der 
Kap. 3.4 Rohstoffe und Kap. 4.2 Energie, die in gesonderten Verfahren 
fortgeschrieben werden, der Planentwurf alle Festlegungen umfasst, die gem. § 11 
Abs. 1 LplG für die räumliche Entwicklung und Ordnung der Region erforderlich 
sind.). Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung vom 16.10.2019 mit dieser 
Stellungnahme und fasste folgenden Beschluss: 
 
Zum vorliegenden Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-
Oberschwaben nimmt die Gemeinde Vogt wie folgt Stellung: 
Die Ausweisung der Gemeinde Vogt zusammen mit Wolfegg als Kleinzentrum wird 
begrüßt. Ebenso die Ausweisung als Siedlungsbereich sowie das Vorranggebiet 
Schwerpunkt Industrie und Gewerbe. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses Bereiches wird beantragt, im Bereich 
des zum Rohstoffabbau vorgesehenen Standorts bei Grund eine Fläche zur 
Sicherung von Wasservorkommen auszuweisen oder diesen Bereich anderweitig 
unter Schutz zu stellen (Landschaft und Natur) oder als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen wie der benachbarte Bereich. 

https://www.rvbo.de/Planung/Fortschreibung-Regionalplan
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Zu folgenden Darstellungen wird um Erläuterung und ggfls. Änderung gebeten bzw. 
beantragt, da uns diese im Moment nicht nachvollziehbar sind: 

a.) Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege östlich der L 325 im 
Bereich zwischen L 325 und Gewerbegebiet Schachen 

b.) Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege östlich entlang der L 
324 südlich anschließend an die Bebauung Am Langacker (Lange-Furt-Weg 
Erweiterung) 

c.) Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen südlich der L 325 im Anschluss 
an die Bebauung „Holzwiese“ (Lange-Furt-Weg-Erweiterung). 

Es wird bedauert, dass nach wie vor kein großflächiger Einzelhandel in der 
Gemeinde möglich ist. Die hierfür bislang zugrunde gelegte Fläche von 800 qm 
entspricht unseres Erachtens nicht mehr dem aktuellen Stand und sollte nach oben 
korrigiert werden. 
Im Übrigen werden zum vorliegenden Entwurf keine Einwendungen vorgebracht. 
 
Eine ausführlichere Erläuterung des Sachverhalts folgt in einem der nächsten 
Mitteilungsblätter. 
 
 
 

 

 


