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Gemeinderatssitzung vom 16.01.2023 

- Kurzprotokoll – 

 

Hinweis: 

Inhalt des Kurzprotokolls ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Maßgeblich ist nur das vom Gemeinderat anerkannte Originalprotokoll! 

 

 

 

TOP = Tagesordnungspunkt 

 

 

Zu 
TOP 

  

1 
Anerkennung einer Sitzungsniederschrift (19.12.2022) 
Der öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift vom 19.12.2022 wird vom Gemeinderat mit 
14:1 Stimmen anerkannt. 

2 
Sachstand Sanierung Grundschule 

Bgm. Schmidt zeigt anhand von Fotos den aktuellen Stand der Sanierung in der Grund-
schule. Im Detail werden der Bereich der Offenen Ganztagsschule, das Schickling-Bild und 
dessen Einfassungen sowie die Klassenzimmer mit Whiteboard, Möbeln und Mediensäule 
gezeigt. In der vergangenen Woche hat die Umzugsfirma die Möbel aus dem Marianum 
und der Kläranlage in die Grundschule gebracht und aufgebaut. 

Aktuell arbeiten besonders die Gewerke Maler, Schreiner und Heizungsbau. Außerdem 
fand in der letzten Woche ein Rundgang zur Mängelsichtung statt. Bald werden dann auch 
die Einzelabnahmen der Gewerke erfolgen. 

Bgm. Schmidt zeigt ein Foto der Lüftungsanlage, welche den halben Dachboden einnimmt, 
erklärt, dass zwischenzeitlich die Schließanlage installiert wurde und dass im Außenbe-
reich, besonders in der Zuwegung zum Haupteingang Fortschritte gemacht wurden. 

Sobald das Wetter wieder besser ist, wird auch die Fa. Hörmannsdörfer vor Ort sein und 
die Fassadenarbeiten fertigstellen, damit das Gerüst abgebaut werden kann. Zeit wird an-
schließend noch die Fa. Kutter im Bereich des Schulhofes benötigen. 
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Das Gremium wird sich in einer der nächsten Sitzungen mit dem Thema Umzug beschäfti-
gen müssen. Dadurch, dass die Möbel bereits in der Schule sind, wird aber auch ein Um-
zug übers Wochenende möglich sein. 

3 
Verfahrensbeschluss zur Änderung Bebauungsplan „Klosteräcker“ 

 Bgm. Schmidt gibt einen kurzen Überblick zum Stand der Änderung des Bebauungsplans 
„Klosteräcker“. Er zeigt die Planschablone und wiederholt den am 19.12.2022 gefassten 
Aufstellungsbeschluss. Er geht nochmals auf die an den Planer gestellten Änderungswün-
sche ein und geht abschließend die Festsetzungen der Satzung durch 
 
Beschlussvorschlag:  

1. Der Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften vom 18.11.2022 wird ge-
billigt. Jedoch ist 2.2 der Satzung in der Form zu ändern, dass bei Garagen und Carports 
Flachdächer zu begrünen sind. 
2. Es wird die Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt.  
3. Es wird die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB durchgeführt.  

Der Gemeinderat stimmt der Beschlussvorlage einstimmig zu. 

4 
Bauvoranfrage in Sachen Neubau von 2 Zweifamilienhäusern, Mühlenberg,  
Fl.-Nr. 99 

Die Bauvoranfrage wurde in der Sitzung vom 17.10.2022 einstimmig abgelehnt und ein Al-
ternativorschlag gemacht. Es folgte ein Anhörungsschreiben des LRA Unterallgäu, welches 
den Willen des Landratsamtes, das gemeindliche Einvernehmen in dieser Sache zu erset-
zen, zum Inhalt hatte. Als Frist zur Stellungnahme durch die Gemeinde war der 10.01.2023 
festgesetzt, welche sich die Verwaltung bis zum 17.01.2023 verlängern ließ. 

Bgm. Schmidt weist auf die Möglichkeit hin, das Vorhaben für ein Jahr zurückzustellen, da 
es sich im Umgriff der Voruntersuchungen des ISEK und im Bereich der Sanierungssat-
zung befindet.  

GR Ruepp erklärt, dass sich seine Meinung zu den beiden Gebäuden nicht geändert hat 
und er sie weiterhin ablehnt. Er spricht sich allerdings klar gegen eine Rückstellung aus, 
weil es nach Ablauf des Jahres kein neues Ergebnis geben wird, welches alle Seiten zu-
frieden stellen würde.  

GR´in Berg schließt sich dieser Meinung an. Sie möchte das Projekt nicht um jeden Preis 
verhindern, weil man in einem Jahr wieder an gleicher Stelle stehen würde. Sie zeigt sich 
allerdings enttäuscht darüber, dass durch die Vorhabenträger oft bereits viel mit dem Land-
ratsamt abgesprochen wird und die Gemeinde letztlich vor vollendeten Tatsachen steht. 

GR´in Häring spricht sich klar gegen einen Aufschub aus. Hier ist jemand der viel Geld in 
der Gemeinde investiert. Inzwischen könnte sie sich sogar die Flachdächer vorstellen, 
wenn sie begrünt werden. 

GR Rüßmann stimmt GR Ruepp zu. Er schlägt vor die ablehnende Entscheidung nochmal 
zu überdenken. Mit einem kooperativeren Vorgehen, könnte man sich für zukünftige Pro-
jekte gegenüber dem Landratsamt besser positionieren.  

GR´in Miller stellt die Frage, ob sich denn die Meinung des Gremiums zu dieser Thematik 
geändert hat und man bei der bisherigen Abstimmung bleibt. In ihren Augen ist die Ge-
meinde dem Bauherren entgegengekommen, man ist also keineswegs unkooperativ. Für 
sie kommt eine Zustimmung nicht in Frage. 

GR Romert schließt sich ebenfalls der Meinung an, dass eine Zurückstellung nicht zielfüh-
rend ist. Er spricht sich außerdem dafür aus, beim Abstimmungsergebnis zu bleiben. Das 
Landratsamt möchte er bei der ganzen Diskussion aber auch nicht in ganz so schlechtem 
Licht dastehen lassen. Dieses muss ebenso auf gesetzlicher Grundlage entscheiden. 
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GR Hofmann war in der Sitzung vom 17.10.2022 nicht anwesend und nahm daher nicht an 
der Abstimmung teil. Er erklärt allerdings, dass er die Bauvoranfrage ohne Zweifel befür-
wortet hätte. Er kann mit der Flachdachlösung absolut leben, die Nachbarunterschriften 
sind vollständig und niemandem wird mit diesen Gebäuden Licht genommen. Er ruft dem 
Gremium in Erinnerung, dass das Landratsamt nun mal die Baugenehmigungsbehörde ist 
und diese ihre Entscheidungen entsprechend trifft.  

Der Gemeinderat stimmt mit 11:4 Stimmen für die unveränderte Beibehaltung des Be-
schlusses vom 17.10.2022. 

5 
Sonstiges, Wünsche, Anträge 

Neubau Vereinsheim FC Viktoria Buxheim 

Bgm. Schmidt berichtet von der letzten Sitzung des „Bauteams“ in der vergangenen Wo-
che, an dem auch GR´in Berg, GR Romert und GR Dorn teilnahmen. Er spricht im Namen 
des FC Viktoria die Einladung zum Spatenstich am 20.01.2023 am Sportgelände aus, zu 
dem alle Gemeinderatsmitglieder eingeladen sind.  

 

Parksituation Tierarztpraxis Memminger Straße 

GR´in Häring empfindet die Parksituation vor der Tierarztpraxis in der Memminger Straße 
als schwer erträglich und erfragt aktuelle Handlungsmöglichkeiten. 

Bgm. Schmidt erklärt, dass das erwirkte Parkverbot nur während der Sperrung der Mem-
minger Straße möglich war. Generell ist es eine schwierige Situation, da die Memminger 
Straße nun mal eine Kreisstraße ist und diese somit nicht in unsere Zuständigkeit fällt. 

GR Romert empfiehlt den Parkplatz der Tierarztpraxis zu markieren, um mit geordnetem 
Parken die größtmögliche Zahl an Stellplätzen zu erreichen.  

 

Sperrung Memminger Straße 

Bgm. Schmidt teilt mit, dass die Autobahn GmbH eine erneute Sperrung der Memminger 
Straße im Zeitraum vom 30.01.2023 bis 13.03.2023 beantragt hat. 

 

Aufträge an den Bauhof 

GR Ruepp bittet darum, dass der Bauhof die relativ großen Schlaglöcher im Stadtweg 
nach dem Abzweig beim Edeka ausbessert. Außerdem bittet er um die Baumpflege in der 
Clara-Schumann-Str.. 

GR Schropp verweist in diesem Zusammenhang auf ähnliche Schlaglöcher im Bereich 
Quellenweg und Oberer Scheideweg.  

GR Gawens bittet um den Rückschnitt der Brombeeren am Wechsel-Grundstück. 

6 
Nichtöffentliche Sitzungspunkte 

 


