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Bewirtung in der Dorfstube

Mit unserem Bewirtungsteam, den Eheleuten Kalaitzis, haben wir vereinbart, unsere Dorfstube ab Sonntag, den 14. Juni 2020 unter 
den Vorgaben der Abstandsvorschriften usw. wieder zu öffnen. Bis dahin bleibt unsere Dorfstube geschlossen.  
Um Verständnis wird gebeten. 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 13. Mai 2020

Bekanntgaben
• Eine Übersicht über die Corona Entwicklung in der Gemeinde und der aktuellen Verordnung wurde vom Bürgermeister 

bekannt gegeben.
• Die Hauptübung der freiwilligen Feuerwehr wird vom 09. Mai 2020 auf Herbst verschoben.
• Auf der Westseite des Dorfgemeinschaftshaues muss der Außenputz ausgebessert werden. Nach einer 

Vorortbesichtigung mit Herrn Walter von der Gipserei Baum wurden vom Bürgermeister die Sanierungsarbeiten erteilt. 
Sie werden in dem Zeitraum, in dem auch die Sanierungsmaßnahmen bei der Kirche durchgeführt werden, miterledigt.

Information Breitbandausbau

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Bürgermeister Herrn Geschäftsführer Roland Fuchs vom Zweckverband 
Breitband Ravensburg, der über die obengenannten Themen berichtete.
Nach einer Übersicht über die Historie des Zweckverbands, bei dem die Gemeinde Unterwaldhausen Gründungsmitglied 
war, erläuterte er die künftigen Aufgaben und Planungen des Zweckverbandes.
Herr Fuchs erläuterte Planung und Bestand für die Gemeinde Unterwaldhausen anhand einer zuvor ausgeteilten 
Tischvorlage.
Ziel ist, in allen Mitgliedsgemeinden eine komplette Glasfaserinfrastruktur bis in die Gebäude zu erstellen.
Die Chancen für die Verwirklichung sind aufgrund der gestiegenen Baukosten bei dem Bundesprogramm größer, da es 
hier eine höhere Zuschussquote gibt als aus dem Landesprogramm. 
In der Gemeinde Unterwaldhausen wurde für die Erschließung der Schnaid- und Spitalhöfe sowie den Bereich Ratzenburg 
Förderanträge gestellt.
Diese Maßnahme wird auch im Zusammenhang mit der Erschließung der Ortsteile Egg, Luegen und Brunnen der 
Gemeinde Guggenhausen durchgeführt. Nach Vereinbarung im Zweckverband ist jede Gemeinde beim Backbone 
Ausbau auf der eigenen Gemarkung zuständig und kostenpflichtig. Anzumerken ist, dass dann auch später von dem 
Betreiber entsprechende Pachteinnahmen für die Nutzung der Leitung vereinnahmt werden können.
Nach der aktuellen Kostenermittlung werden hier voraussichtlich Kosten in Höhe von 429.900 € anfallen. Nach den neuen 
Förderrichtlinien des Bundes und des Landes kann mit einer gesamten Förderung von 386.000 € gerechnet werden. Die 
entsprechenden Zuschussanträge sind gestellt.
Die bereits bestehende Planung der FTTB (Glasfaseranschluss ins Haus) Masterplanung für die Gesamtgemeinde muss 
nochmals wie in allen anderen Gemeinden überarbeitet werden.
Hierfür wurde bereits ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € bewilligt.
Wie bekannt, sind im Bereich der durchgeführten Kanalsanierungen bereits die Leerrohre für
den Hausanschluss verlegt. Hier müsste noch das Glasfaser eingeblasen und die dafür nötige technische Einrichtung 
geschaffen werden.
In den übrigen Bereichen muss diese Erschließung noch durchgeführt werden.
Laut Herrn Fuchs ist allerdings nach dem jetzigen Stand keine staatliche Förderung möglich, da die Gemeinde bereits bis 
zu 50 MBit versorgt ist. Nach den aktuellen Förderrichtlinien ist eine Förderung nur möglich bei Gemeinden mit weniger als 
30 MBit Versorgung.
Es ist im Gespräch, diesen Schwellenwert, der EG-weit festgesetzt ist, aufzuheben bzw. zu erhöhen.
Die vorhandene Breitbandinfrastruktur in Unterwaldhausen kann technisch bis zu 100 MBit aufgerüstet werden. Allerdings 
konnte Herr Fuchs noch keinen Zeitpunkt nennen, bis wann die Aufrüstung vom Betreiber in Unterwaldhausen erfolgt.
Bedingt durch den Hausanschluss über Kupferleitung ab dem Verteilerkasten wird die Bandbreite, je weiter die Entfernung 
ist, wieder reduziert.
Auch konnte die ein paar Tage zuvor eingegangene Rechnung über den Backbone Ausbau von Oberwaldhausen nach 
Guggenhausen erläutert werden.
Die Kosten betragen laut Abrechnung des Zweckverbandes 68.598,07 €. Diese sind die Kosten des Backboneausbaus 
von der Gemarkungsgrenze Unterwaldhausen/ Guggenhausen (Wendenreute) bis Oberwaldhausen mit 1424 m. Nach 
Abzug des Zuschusses in Höhe verbleibt noch eine Restzahlung in Höhe von 25,467,60 €. Da der Breibandausbau als 
Betrieb gewerblicher Art anerkannt ist, kann hier die gesamte Umsatzsteuer in Höhe von 10.951,20 € abgesetzt werden, 
so dass der Gemeinde noch ein Nettoanteil in Höhe von 14.516 € verbleibt.



Nach der sehr informativen Vorstellung und Erläuterung sowie Beantwortung der vom Gemeinderat gestellten 
Verständnisfragen beschloss der Gemeinderat:

1. Die Information und aktuelle Sachstand der Breitbanderschließung wird so akzeptiert und zur Kenntnis genommen.
2. Die technisch mögliche Aufrüstung von 50 auf 100 MBit soll so bald wie möglich erfolgen, Herr Fuchs wird gebeten, 

der Gemeinde eine realistische Zeitschiene mitzuteilen.
3. Die FTTB –Planung wird weiter betrieben und fertiggestellt, damit bei Änderung des Schwellenwerts die Maßnahmen 

in der Gemeinde beantragt und zügig umgesetzt werden können.
4. Der vorgelegten Abrechnung wird zugestimmt.

Remo Geschäftsstelle - Übernahme der Personalkosten 2022   

Auf die mit der Sitzungseinladung zugesandte Sitzungsvorlage wurde verwiesen und vom Bürgermeister erläutert.
Die LEADER-Programmperiode läuft zum Ende 2020 aus. Für die Abwicklung der jetzigen Förderperiode und für die 
Bearbeitung des neu hinzugekommenen Regionalbudgets wird das vorhandene Personal bis Ende 2022 benötigt. Die 
Befristung würde dann neu bis 31.12.2022 laufen.
Ab 2023 beginnt die neue Förderperiode. Mit der dann aufgestockten Geschäftsstelle soll wieder in die Neubeantragung 
der nächsten Förderperiode starten bzw. den Antrag dazu stellen. Voraussetzung dafür ist, dass auch die 
Rahmenbedingungen gleichbleiben. Die Geschäftsstelle REMO, die in den letzten Jahren die genehmigten kulturellen und 
regionalwirtschaftlichen Projekte begleitet und durchgeführt hat, würde somit auch mit dem Auslaufen des LEADER- 
Programms aufgelöst.
Vom Vorstand der REMO wird nun vorgeschlagen, die beiden Geschäftsführerinnen für die weitere Umsetzung von 
Projekten in der Regionalentwicklung aus unterschiedlichen Programmtöpfen noch ein Jahr ausschließlich aus den 
Beiträgen der teilnehmenden Gemeinden zu finanzieren.
Das würde für Unterwaldhausen ein Anstieg von bisher 180 € auf ca. 420 €/Jahr führen.
Bislang liegt nur eine Ablehnung vor. Der Kreistag hat auch der Erhöhung des Anteils vom Landkreis Ravensburg 
zugestimmt.
Auch wurde hingewiesen, dass bei den Projekten die Bevölkerung in der Region davon profitiert.

Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat den aufgeführten Tätigkeitsbeschreibungen sowie den Zahlungen für 
die Regionalmangementkosten 2020 bis 2022, wie in der Sitzungsvorlage aufgeführt, zu.

Abschluss eines Bestattungsvertrags 
Auf die mit der Sitzungseinladung zugesandte Sitzungsvorlage wurde verwiesen und vom Bürgermeister erläutert.
Er erläuterte die bisherige Praxis. Herr Schmidberger erledigt im Auftrag der Gemeinde die in § 2 beschriebenen 
Tätigkeiten, die nach dem Bestattungsgesetz die Gemeinde erledigen müsste.
Dies funktioniert bisher auch reibungslos und zu unserer vollsten Zufriedenheit und soll auch so weiter betrieben werden.
Der Abschluss des Bestattungsdienstvertrags soll vorsorglich bei einem Ausfall bzw. Kündigung erfolgen. Dies ist auch mit 
den Beteiligten so besprochen.
Bei Abschluss des vorliegenden Bestattungsvertrags soll ein Zusatz ergänzt werden, in dem die Erledigung der 
gemeindlichen Aufgabe weiterhin durch Herrn Schmidberger erfolgen soll und bei Ausfall oder Kündigung der 
Bestattungsvertrag mit dem Bestattungsunternehmen Trunz in Kraft tritt.
Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten und erläuterten Bestattungsvertrag mit dem Bestattungsunternehmen Trunz 
mit dem Zusatz zu.

Beteiligungsmodell an der Netze BW
Die EnBW bietet Gemeinden an, sich finanziell am Verteilernetzbetreiber zu beteiligen. Das Verteilernetz gehört der 
EnBW-Tochter Netze BW GmbH. Teilnahmeberechtigt ist knapp die Hälfte der 1.101 Kommunen im Land. Dazu können 
Kommunen Anteile an einer Beteiligungsgesellschaft, der „Kommunalen Beteiligungsgesellschafts Netze BW GmbH 
erwerben, in der die kommunalen Anteile gebündelt werden. Die Beteiligungsgesellschaft halte die Anteile von max. 24,9 
% an der Netze BW. Die Mindestbeteiligung beträgt 200.000 €. Bis Ende 2024 beträgt die jährliche Verzinsung 3,6 % des 
Beteiligungsbetrages.
Nach Abzug der Kosten der Beteiligungsgesellschaft ergibt sich eine tatsächliche Verzinsung von 3,5 %. Die Dauer der 
Beteiligung ist auf 5 Jahre festgesetzt. Nach Ablauf der 5 Jahre kann die Beteiligung verlängert, aufgestockt oder beendet 
werden.
Die Zusage soll bis 30.06. 2020 oder 2021 erfolgen. Die Mindestlaufzeit beträgt je nach Einstieg 5 bzw. 4 Jahre.
Die Gemeinde hat aktuell liquide Mittel in Höhe rd. 450.000 €.
Nach Aussage der Rechtsaufsichtbehörde, die einer solchen Beteiligung zustimmen muss, wird die Zustimmung selbst 
dann erteilt, wenn hierfür ein Darlehen aufgenommen würde, da die Wirtschaftlichkeit bei aktuellem Fremdkapitalzins und 
Ausschüttungsdividende immer noch deutlich im Plusbereich liegt und somit wirtschaftlich ist.
Von verschiedenen Gemeinderäten wurde das Angebot der Netze BW hinterfragt und nach evtl. Verpflichtungen erkundigt.
Der Bürgermeister verwies auf die Sitzungsunterlagen und meinte, dass das Angebot reell ist und es keine weiteren 
Verpflichtungen für die Gemeinde gibt.
Auch ist die Anlage nicht spekulativ.



Nach eingehender Diskussion beschloss der Gemeinderat im Haushaltsplan 2020 die entsprechenden Mittel für eine 
Beteiligung einzuplanen, die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde zur 
Beteiligung einzuholen.

Verschiedenes, Sonstiges, Anfragen

Durchführung Bruderschaftsfest 
In Anbetracht der Kontaktbeschränkungen und der Auflagen bei einer Bewirtung, ist es fraglich, die Bewirtung an unserem 
Bruderschaftsfest wie bisher durchzuführen. Auch ist ungewiss, wie eine Großveranstaltung, die bis zum 31.08.2020 
verboten ist, definiert wird. 
Einstimmig wurde beschlossen, dieses Jahr wegen der Corona Pandemie, bedingt durch die Abstandsvorschriften, Mund/
Nasenschutzpflicht, Hygieneverordnung und Registrierungspflicht sowie Zugangskontrolle das zur Tradition gewordene 
Dorffest im Zusammenhang mit dem Bruderschaftsfest bedauerlicherweise abzusagen.

Bauantrag Bixel Wolfgang
Der Bürgermeister teilte mit, dass am Montag dieser Woche vom GVV –Baurechtsbehörde- die Gemeinde gebeten wurde, 
zu der Bauvoranfrage Bixel Wolfgang, Abbruch des überdachten Fahrsilos und Neubau einer Maschinenhalle auf den Flst. 
53/2 und 320/3 Stellung zu nehmen.
In Anbetracht der Kurzfristigkeit sollte die Anfrage in dieser Sitzung behandelt werden.
Grund der überraschenden Anfrage ist, dass der Bauherr den Antrag bei der Gemeinde Guggenhausen gestellt hat. Bei 
Bearbeitung ist nun aufgefallen, dass das Bauvorhaben auf zwei Grundstücken durchgeführt werden soll. Das Grundstück 
Nr. 53/ 2 ist auf Gemarkung Guggenhausen und das andere Flst. Nr. 320/3 auf Gemarkung Unterwaldhausen.
Vom Bürgermeister wurde der Lageplanentwurf in Umlauf gegeben. Die Planunterlagen wurden zur Durchsicht gegeben 
und vom Bürgermeister erläutert.
Nach kurzer Diskussion wurde dem vorgelegten Bauvorhaben das Einvernehmen erteilt.

Waldkindergarten Ebenweiler
Von Bürgermeister Brändle, Gemeinde Ebenweiler wurde angefragt, ob die Gemeinde Unterwaldhausen generell 
Interesse an dem Projekt Waldkindergarten in Ebenweiler hätte. Weitere umliegende Gemeinden werden von Ebenweiler 
ebenfalls angefragt. Die Form der Zusammenarbeit muss entsprechend diskutiert und festgelegt werden. Bei der 
anschließenden Diskussion stellte der Gemeinderat fest, dass die Gemeinde Unterwaldhausen durch die Vereinbarung mit 
der Gemeinde Fleischwangen gut versorgt ist.
Da bisher von den Waldhauser Eltern keine Anfragen an die Gemeinde kamen und aktuell der Elternwille über einen 
Waldkindergarten nicht bekannt ist, wurde die Notwendigkeit einer derzeitigen Beteiligung an einem Waldkindergarten 
nicht erkannt.
Argumentiert wurde auch die freie Elternwahl beim Kindergartenbesuch, so bleibe es den Eltern unbenommen, sofern sie 
es wünschen, ihre Kinder in einen Waldkindergarten zu schicken.
Gemeinde und Gemeinderat bedanken sich sehr herzlich für die Möglichkeit einer Beteiligung und wünschen dem 
Vorhaben viel Erfolg.

Sonstiges
Weiter wurden Anmerkungen in den Bereichen Buswartehäuschen wegen Wildbienen und Schutzstreifen für Vogelschlag 
an den Scheiben, sowie Wertstoffcontainerplatz vorgebracht.

Bürgermeisteramt

Gesplittete Abwassergebühr
- Meldung von neu versiegelten Flächen -

Auf die Bekanntmachung im „Gemeinsamer Teil – Allgemeine Mitteilungen“ wird hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.


