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1 
Anerkennung einer Sitzungsniederschrift (17.10.2022) 
Der öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift vom 17.10.2022 wird vom Gemeinderat ein-
stimmig anerkannt. 

2 
Bauvoranfrage zum Ausbau Dachgeschoss Fl.-Nr. 155/28 (Stifterstraße) 

Bgm. Schmidt erläutert kurz den Inhalt der Bauvoranfrage. Geplant ist der Ausbau des 
Dachbodens zu zwei Jugendzimmern, der Einbau einer Dachgaube, der Einbau und Ver-
satz der Fenster auf der Westseite, der Rückbau eines Dachfensters sowie eine Aufdach-
dämmung von 15cm. Das Anwesen liegt in einem Bereich ohne Bebauungsplan und unter-
liegt somit dem Einfügegebot. Da die geplanten Proportionen passen und das Vorhaben in 
seiner Gesamtheit stimmig ist, empfiehlt der Bauausschuss die Befürwortung der Bauvor-
anfrage. 

Ein Gemeinderatsmitglied durfte wegen persönlicher Beteiligung auf Grundlage Art. 49 
Abs. 1 GO nicht abstimmen. 

Der Gemeinderat befürwortet die Bauvoranfrage einstimmig. 

3 Ergebnis Detailuntersuchungen Altablagerungen Fl.-Nr. 1211/113 

Bei der Altdeponie „Im Illergries“ war die Einrichtung dreier sogenannter Grundwasser-
messstellen für einen längeren Zeitraum notwendig. Mit Schreiben 06.07.2022 teilte das 
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Landratsamt Unterallgäu mit, dass ihm die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 
Kempten zum Bericht der Firma Kling Consult vorliegt. Nachdem die Gemeinde die Instal-
lation der Grundwassermessstellen in diesem Bereich veranlasst hatte, konnte das 
Grundwasser mehrfach beprobt werden. Dabei stellten sich keine, allenfalls unerhebliche 
Beeinträchtigungen heraus. Insofern sich keine Nutzungsänderung ergibt, sieht das Land-
ratsamt Unterallgäu aktuell keine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen und entlässt die 
Altablagerungen nutzungsorientiert aus der Altlastenbehandlung. Eine Entlassung aus dem 
Altlastenkataster Bayern ist nicht möglich, da die Ablagerungen noch im Boden vorhanden 
sind.  

4 
Sonstiges, Wünsche, Anträge 

Friedhofskonzept 

Bgm. Schmidt fasst nochmal kurz das Treffen auf dem Friedhofsgelände am 20.10.2022 
zum neuen Friedhofskonzept zusammen. Die Planungen laufen einmal themenbezogen 
und einem bereichsbezogen ab. Dabei lassen sich einige Punkte zeitnah umsetzen. Dinge 
wie neue Bänke und andere Sitzgelegenheiten sowie Bepflanzungen können schnell ge-
plant werden. Auch eine neue Wegeplanung ist dabei inbegriffen. Das Konzept wird in den 
nächsten Sitzungen wieder Thema werden.  

Energieeinsparungen 

Bgm. Schmidt erklärt die konsequente Umsetzung von ministeriellen Vorgaben, wie den 
vorgeschriebenen Temperaturen in öffentlichen Gebäuden. Davon ausgenommen sind die 
Kindertagesstätte und die Schule. Weihnachtsbäume werde kürzer und nur mit LED be-
leuchtet. Die Fensterbeleuchtung im Rathaus fällt dieses Jahr aus. Bei der nächtlichen Be-
leuchtung der Gemeindestraßen sieht Bgm. Schmidt das mit mehr Vorsicht und spricht 
sich gegen eine generelle Nachtabschaltung aus. Da wir in der Gemeinde mit einer sehr 
hohen Anzahl an LED-Straßenleuchten ohnehin schon eine enorme Stromeinsparung ha-
ben und zusätzlich eine Nachtabsenkung zwischen 22 und 5 Uhr eingestellt ist, steht das 
Risiko von Unfällen in keinem Verhältnis zu möglichen Einsparungen. Der Winterdienst ist 
für ihn aus Sicherheitsgründen ebenso unerlässlich.  

Sonstiges 

GR´in Häring erfragt was passiert, wenn am Wochenende oder am Feiertag ein Wasser-
schaden am eigenen Haus passiert.  

GR Schropp erklärt, dass es sich, wenn tatsächlich der Keller vollläuft, um eine Notsituati-
on handelt in der natürlich auch die Feuerwehr helfen kann und auch das Wasser abdre-
hen kann. 

 

GR Hofmann erfragt, warum die Baustelle der Grundschule auch nachts umfassend be-
leuchtet ist.  

Bgm. Schmidt erklärt, dass ihm das auch bereits aufgefallen ist und es nach Rücksprache 
wohl an der aktuellen Umstellung der ganzen Schaltkreise liegt. Es wird hier bald Besse-
rung eintreten. 

 

 


