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Insgesamt waren 19 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 



 

Eröffnung der Sitzung 

 

Herr Bürgermeister Rudolph begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Be-

schlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäße Zugang der Ladung werden festgestellt. Gegen 

die Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben. 

Er erläutert den Sachverhalt über den Ausfall der Sondersitzung am 20.02.2017. Es sei ein 

Nachrichtenübermittlungsfehler geschehen. Frau Ziegler vom Planungsbüro Zimmermann & 

Meixner sei nicht krankheitsbedingt ausgefallen, sondern zu dieser Zeit anderweitig termin-

lich eingebunden und daher zu der geplanten Sitzung verhindert gewesen. Allerdings sei es 

zwingend notwendig, Frau Ziegler die Vorstellung der Planung zur „Dorfmitte Simmerberg“ 

an den Marktgemeinderat zu überlassen. Sie habe letztendlich die Planungen erarbeitet und 

gemeinsam mit dem Amt für ländliche Entwicklung abgestimmt. 

 

Die öffentliche Tagesordnung lautet wie folgt: 

 

TOP Thema Seite/n 

1 
Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 

Marktgemeinderates vom 06.02.2017 
4 

2 
ELER-Förderantrag Dorferneuerung / Kleine Infrastruktu-

ren für die „Dorfmitte Simmerberg“ 
5-25 

 a) Sachstandsinformation  

 b) Zustimmung zur Planung der „Dorfmitte Simmerberg“  

 c) Zustimmung zu den Kosten der „Dorfmitte Simmerberg“  

 

d) Zustimmung zur Beantragung der Fördermittel im ELER-

Förderprogramm Dorferneuerung / Kleine Infrastrukturen für die 

„Dorfmitte Simmerberg“ 

 

 
e) Zustimmung zur Umsetzung und Ausführung der Maßnahme 

„Dorfmitte Simmerberg“ 
 

3 

Zustimmung zur Abweichung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Simmerberg West“ im Bereich der öf-

fentlichen Grünfläche (Schulsportplatz), Hans-Wachter-

Straße 

26-27 



4 
Absichtserklärung zur Widmung der geplanten Flächen im 

Rahmen der Umgestaltung der „Dorfmitte Simmerberg“ 
28-29 

5 Bekanntgaben und Anfragen 30-40 

 

 

Außerdem waren anwesend: 

 

Geschäftsleiterin Frau Bentz  

Schriftführerin Frau Allgayer 

Westallgäuer Zeitung Herr Mittermaier 

Ingenieurgesellschaft Zimmermann & Meixner Herr Embacher 

Ingenieurgesellschaft Zimmermann & Meixner Frau Ziegler 

8 Zuhörer 

 

 



 

TOP 1 

Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

des Marktgemeinderates vom 06.02.2017 

Die Niederschrift wurde per Email versandt. Es wurden keine Einwendungen erhoben. Der 

Marktgemeinderat genehmigt damit die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Markt-

gemeinderates vom 06.02.2017. Die nichtöffentliche Niederschrift wird den Marktgemein-

deratsmitgliedern zur Kenntnis und zur Einsichtnahme in Umlauf gegeben. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 08.03.2017 
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____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 2 

ELER-Förderantrag Dorferneuerung / Kleine Infrastrukturen für die 

„Dorfmitte Simmerberg“ 

a) Sachstandsinformation 

Anlage 

Herr Bgm. Rudolph verdeutlicht, dass der Marktgemeinderat bereits in den vergangenen 

Marktgemeinderatssitzungen mehrfach über den Sachverhalt und die Dringlichkeit des  

ELER-Förderantrages für die „Dorfmitte Simmerberg“ informiert wurde. Über die Einzelhei-

ten wurde bereits ausreichend debattiert. Heute ginge es darum, Beschlüsse zu fassen. Der 

ELER-Förderantrag solle im Anschluss entsprechend eingereicht werden können. Zur Erläu-

terung der Dringlichkeit wurde erneut auf den zeitlichen Horizont eingegangen. Angesichts 

der Bürgerwerkstätten sei es unmöglich gewesen, in die vergangene Herbsttranche 2016 

hineinzukommen, weshalb nun die Frühjahrstranche 2017 angestrebt werde. Am 

27.01.2017 habe die Verwaltung erfahren, dass dafür die Unterlagen bis Ende Februar 

beim Amt für ländliche Entwicklung eingereicht werden müssen. Ausschlaggebend sei, dass 

der ursprünglich avisierte Abgabetermin zum Ende April um einen Monat auf Ende März 

vorverlegt worden sei. Es werde mit Hochdruck an der Fertigstellung der benötigten Unter-

lagen gearbeitet. Es fanden die letzten Wochen zahlreiche Gespräche mit den entsprechen-

den Behörden und Trägern öffentlicher Belange statt. Die angestrebte Förderung sei die 

einmalige Chance, die vielfach geforderte und diskutierte „Dorferneuerung“ in Simmerberg 

umzusetzen. Das ELER-Förderprogramm biete hier gute Möglichkeiten. Schließlich wurde 

schon des Öfteren sowohl im Marktgemeinderat als auch in der Bevölkerung darauf hinge-

wiesen, dass es dringend Veränderungen geben müsse. Die bekannten Themen wie ÖPNV, 

Parksituation, Nahversorgung, Durchgangsverkehr und Verkehrssicherheit gelte es neu zu 

strukturieren. Die Vernetzung der Kinderbildung und -betreuung beider Einrichtungen in 

Ellhofen und Simmerberg wurde seitens des Marktes Weiler-Simmerberg neu geschaffen. 

Am Kindergarten in Simmerberg finde daher sehr viel Betreuung statt, beispielweise auch 

die Mittagsbetreuung für die Grundschule. Diese werde gut angenommen, was beweise, 

dass man ein gut vernetztes System für Simmerberg und Ellhofen geschaffen habe. Die 

Turn – und Festhalle werde von allen Ortsvereinen intensiv genutzt, es herrsche ein reger 

Trainings- und Übungsbetrieb. Darüber hinaus fänden viele sonstige Veranstaltungen statt. 

Die bestehende Schwierigkeit bezüglich der Parkplatzsituation, insbesondere bei Veranstal-

tungen im Freibereich, müsse dringend optimiert werden. Die Maßnahme am Kindergarten 

biete mehr Raum und Platz für einen großzügigen Spielbereich und für neue Parkplätze. Es 

werde ein stimmiges Gesamtkonzept angestrebt, welches auch die Grundlage für eine mög-

lichst hohe Punktebewertung darstelle und dem Markt Weiler-Simmerberg die Chance auf 

eine 60 % Förderung eröffne. 



Frau Geschäftsleiterin Bentz präsentiert den zeitlichen Ablauf, ausgehend von der An-

frage im Marktgemeinderat vom 20.06.2016 zur Verbesserung des Dorfplatzes in Simmer-

berg, mit Hilfe der folgenden Zeittafel. Dem Marktgemeinderat liegt nachfolgende Tischvor-

lage vor. 

Datum Stichwort Erläuterung 

20.06.2016 Anfrage im MGR am 

20.06.2016 

Verbesserung des Dorfplatzes in Simmer-

berg 

22.06.2016 Zeitungsbericht Bericht über Anfrage MGR vom 

20.06.2016 und Bemühung um Förder-

mittel für den Dorfplatz Simmerberg 

28.06.2016 Ortstermin mit dem Amt für 

Ländliche Entwicklung Schwa-

ben 

Besichtigung des Dorfplatzes Simmerberg 

04.07.2016 Schreiben Amt für Ländliche 

Entwicklung Schwaben 

Information über mögliches Förderpro-

gramm ELER für Simmerberg 

11.07.2016 MGR-Sitzung 

Beschluss öffentlich 

Antragstellung zur Aufnahme in das E-

LER-Programm „Dorferneuerung/Kleine 

Infrastrukturmaßnahmen“ für die Dorf-

mitte von Simmerberg. Voraussetzung 

Bürgerbeteiligungsprozess 

Beschluss: MGR stimmt Antragstellung zu 

(einstimmig) 

MGR-Sitzung 

Beschluss nichtöffentlich 

Dorfplatz Simmerberg – Vergabe der Pla-

nungsleistungen (Lph 1-4) 

Beschluss: MGR stimmt Vergabe zu (ein-

stimmig) 

14.07.2016 Zeitungsbericht Bericht über das ELER-Förderprogramm 

für die Ortsmitte Simmerberg und die 

MGR-Sitzung vom 11.07.2016 dazu 

23.07.2016 Zeitungsanzeige MWS Einladung Bürger|innen zur 1. Bürger-

werkstatt 

28.07.2016 Anschreiben MWS Einladung Anlieger, Nachbarn, Vereins-

vorstände zur 1. Bürgerwerkstatt 

01.08.2016 MGR-Sitzung Einladung des MGR zur 1. Bürgerwerk-

statt Dorfmitte Simmerberg am 

03.08.2016 

03.08.2016 1. Bürgerwerkstatt  

13.08.2016 Zeitungsbericht MWS Bericht über die Ergebnisse der 1. Bür-

gerwerkstatt 

18.08.2016 Schreiben Amt für Ländliche 

Entwicklung Schwaben  

Information über Abgabetermin 2. Aus-

wahlrunde am 28.08.2016 ELER-

Förderprogramm und Antragsunterlagen 

12.09.2016 MGR-Sitzung Sachstandsbericht über die 1. Bürger-

werkstatt und das weitere Vorgehen 

10.10.2016 MGR-Sitzung Einladung des MGR zur 2. Bürgerwerk-

statt Dorfmitte Simmerberg am 

27.10.2016 

20.10.2016 Anschreiben MWS Einladung Anlieger, Nachbarn, Vereins-

vorstände zur 2. Bürgerwerkstatt 

22.10.2016 Zeitungsanzeige MWS Einladung Bürger|innen zur 2. Bürger-

werkstatt 



27.10.2016 2. Bürgerwerkstatt  

07.11.2016 MGR-Sitzung Vertagung des Berichts über die 2. Bür-

gerwerkstatt 

28.11.2016 MGR-Sitzung Bericht über die Ergebnisse der 2. Bür-

gerwerkstatt 

29.11.2016 Besprechung mit dem Staatli-

chen Bauamt Kempten – 

Straßenbau 

Besprechung über die Umgestaltung des 

Dorfplatzes Simmerberg und der Kreis-

straße als Shared-Space 

30.11.2016 Zeitungsbericht Zeitungsbericht über die Ergebnisse der 

2. Bürgerwerkstatt und die MGR-Sitzung 

27.12.2016 Schreiben Kath. Pfarrkirchen-

stiftung St. Joseph Simmer-

berg 

Einladung zur Bürgerwerkstatt zur Neu-

gestaltung des Pfarrgartens und der Kir-

chenvorplatzes 

03.01.2017 3. Bürgerwerkstatt  

16.01.2017 MGR-Sitzung Sachstandsinformation zur Dorfmitte 

Simmerberg, Bericht über die Bürger-

werkstatt Pfarrgarten und Kirchenvor-

platz, Vorstellung der Entwurfsplanungen 

zum Bereich Schule, Kindergarten, Spiel- 

und Parkplatz, Information weitere Vor-

gehensweise und Bericht über Gespräch 

mit Straßenbauamt 

MGR-Beschluss Entscheidung über die zu verfolgende 

Planung bezgl. des Bereiches Schule, 

Kindergarten, Spiel- und Parkplatz 

Beschluss: MGR stimmt Planung mit Bus-

haltestelle zwischen den vorgetragenen 

Varianten mit Gegenverkehr zu (18/1) 

27.01.2017 Schreiben Amt für Ländliche 

Entwicklung Schwaben 

Information über Start der 3. Auswahl-

runde sofort und bis 31.03.2017 

30.01.2017 MGR-Sitzung Bekanntgabe der Antragsfrist für die 3. 

Auswahlrunde im ELER-Förderprogramm 

03.02.2017 Schreiben des Staatlichen 

Bauamtes Kempten - Stra-

ßenbau 

Die Umgestaltung des Dorfplatzes Sim-

merberg und der Kreisstraße zu einem 

Shared-Space ist nicht möglich 

06.02.2017 Besprechung beim Amt für 

Ländliche Entwicklung Schwa-

ben 

Vorstellung der Umgestaltung und Neu-

strukturierung der Dorfmitte Simmer-

berg, Abstimmung der weiteren Vorge-

hensweise 

06.02.2017 MGR-Sitzung Vorstellung der Planungen zur Dorfmitte 

Simmerberg und zum Bereich Pfarrgarten 

und Kirchenvorplatz, Sachstandsinforma-

tion, Bericht über Termin mit ALE 

MGR-Beschluss Beschluss: Zustimmung zum Planungs-

konzept Bereich Schule, Kindergarten, 

Spiel- und Parkplatz (18/2) 

MGR-Beschluss Beschluss: Zustimmung zum Dorfplatz 

mit Berücksichtigung einer WC-Anlage 

(18/2) 

MGR-Beschluss Beschluss: Nichtaufnahme des Bereiches 

Pfarrgarten und Kirchenvorplatz in ELER-

Programm (18/2) 



14.02.2017 Besprechung im Landratsamt 

Lindau (Bodensee) 

Mit Bauaufsicht, Kommunalaufsicht, Na-

turschutz, Immissionsschutz über Dorf-

mitte Simmerberg, Antragsunterlagen, 

Genehmigungen und Stellungnahmen im 

ELER-Förderprogramm 

15.02.2017 Besprechung mit der Regio-

nalentwicklung Westallgäu-

Bayerischer Bodensee 

Dorfmitte Simmerberg - Antragsunterla-

gen und Stellungnahmen im ELER-

Förderprogramm 

15.02.2017 Schreiben Landratsamt Lindau 

(Bodensee) – Kommunalauf-

sicht 

Stellungnahme der Kommunalaufsicht zur 

Dorfmitte Simmerberg 

17.02.2017 Schreiben Landratsamt Lindau 

(Bodensee) – Bauaufsicht 

Stellungnahme der Bauaufsicht zur Dorf-

mitte Simmerberg 

17.02.2017 Schreiben der Regionalent-

wicklung Westallgäu-

Bayerischer Bodensee 

Stellungnahme der Regionalentwicklung 

Westallgäu-Bayerischer Bodensee, Land-

rat Elmar Stegmann, zur Dorfmitte Sim-

merberg 

20.02.2017 MGR-Sitzung Abgesagt 

20.02.2017 Schreiben Landratsamt Lindau 

(Bodensee) – Naturschutzbe-

hörde 

Stellungnahme der Naturschutzbehörde 

zur Dorfmitte Simmerberg 

27.02.2017 MGR-Sitzung heute  

Eingegangen wurde auf ein paar wesentliche Punkte, wie beispielsweise die am 28.06.2016 

stattgefundene Besichtigung des Dorfplatzes in Simmerberg mit dem Amt für Ländliche 

Entwicklung Schwaben. Nachfolgend wurde über ein Schreiben des Amtes für Ländliche 

Entwicklung vom 04.07.2016 über das mögliche Förderprogramm ELER informiert. Am 

11.07.2016 wurde in der MGR-Sitzung ein öffentlicher Beschluss hinsichtlich der Antrags-

stellung zur Aufnahme in das ELER-Programm „Dorferneuerung/Kleine Infrastrukturen“ für 

die Dorfmitte von Simmerberg gefasst. Der Marktgemeinderat stimmte der Antragstellung 

einstimmig zu. Es wurde regelmäßig in den Sitzungen und in der Presse ausführlich berich-

tet. Es fanden außerdem drei Bürgerwerkstätten statt, bis hin zur heutigen Marktgemeinde-

ratssitzung, in der die Beschlüsse und damit die Zustimmung zur Planung, den Kosten, die 

Umsetzung und Ausführung und Beantragung der Fördermittel für die „Dorfmitte Simmer-

berg“ gefasst werden solle. Es seien mittlerweile alle notwendigen Stellungnahmen der 

Träger öffentlicher Belange eingegangen. 

Herr Bgm. Rudolph bedankt sich bei Frau Geschäftsleiterin Bentz und übergibt das Wort 

an Herrn Embacher vom Planungsbüro Zimmermann und Meixner. 

Herr Embacher stellt die baulich geplanten Umgestaltungen anhand einer Präsentation 

ausführlich vor. Er ging erneut auf die verschiedenen Teilbereiche Kindergarten, Schule und 

Dorfplatz ein. Im Bereich Schule, Kindergarten, Spiel- und Parkplatz werde die Straße nun, 

wie im Gemeinderatsgremium beschlossen, zweispurig gestaltet. Der Vorplatz des Kinder-

gartens solle gepflastert werden, mit einem verbreiterten Gehweg bis zur alten Salzstraße 

und einem Fußweg zum Dorfplatz. Der Gehweg solle insbesondere neben der Schule ver-

breitert werden, damit die Kinder eine größere Aufstellfläche für das Warten auf den Schul-

bus haben und eine Gefahrensituation für die Schüler weitgehend ausgeschlossen würde. 



Für die Ausführung der Gestaltungselemente wie die Bäume und die Spielbereiche überge-

be er im Anschluss das Wort an seine Kollegin Frau Ziegler. Für den Bereich Schule, insbe-

sondere im Innenhof, werde eine Bühne mit kleiner Überdachung zur Verbesserung der 

Akustik, analog der Bühne in Ellhofen, eingeplant. Der Platz werde mit diversen Sitzgele-

genheiten ausgestattet und gepflastert. Veranstaltungen sollen künftig ohne Straßenlärm 

stattfinden können. Der Pausenhofbereich sei laut Aussage des Amtes für Ländliche Ent-

wicklung nicht förderfähig, weswegen er aus der Planung herausgenommen wurde. Im Be-

reich „Dorfplatz“ sei eine wesentliche Veränderung die Neuanordnung der Busbucht, 

wodurch der Gehweg neu gepflastert und etwas umgestaltet werde und damit eine bessere 

Begehbarkeit geschaffen würde. Dies sei auch ein Wunsch aus der Bürgerwerkstatt gewe-

sen. Der gesamte Dorfplatz solle etwas nach Süden verlegt werden. Dadurch werde der 

Platz etwas größer mit neuem attraktiverem Aufenthaltsbereich samt Grünzone inklusive 

diversen Sitzmöglichkeiten. Die Busbucht in Richtung Weiler werde so verschoben, dass die 

Einfahrten in die Buchstraße und in die angrenzenden Grundstücke frei gehalten werden 

können. Die Übersichtlichkeit sei durch das geplante „Bus-Kap“ gegeben. Ein eigener Be-

hindertenparkplatz am Dorfplatz solle ausgewiesen werden. Weiterhin solle ein behinder-

tengerechtes WC, eine E-PKW-Ladestation und eine E-Bike-Ladestation errichtet und ein 

Trinkwasserbrunnen installiert werden. Um die neuen Sitzmöglichkeiten zu schaffen, fiele in 

Mitten des Platzes ein Baum weg. Dies seien im Wesentlichen die angedachten Verände-

rungen. 

Frau Ziegler berichtet, dass das Amt für Ländliche Entwicklung hohe Anforderungen an die 

Gestaltung stelle. Anhand der Präsentation präsentiere sie zunächst den Bereich Kindergar-

ten. Es seien umfangreiche Baumbepflanzungen mit einigen Spielbereichen vorgesehen. Als 

Oberflächengestaltung des Vorplatzes des Kindergartens sei ein Betonpflaster mit unter-

schiedlichen Grautönen und integrierten bunten Glassteinen angedacht. Ziel sei es, den 

Platz kindgerechter zu gestalten. Das gleiche Muster sei auch im Schulhof geplant. Die Ge-

staltungselemente sollen sich in der Dorfmitte wiederholen, sodass ein Wiedererkennungs-

wert entstehe. Zur Umsetzung des Dorfplatzes habe man die Vorgabe, das ganze behinder-

tenfreundlich zu gestalten. Es seien daher behindertenfreundliche Gehstreifen in Granit, 

hellgrau, gesägt und gestockt mit einem Format von 20/30 angedacht. Der gesamte Platz 

müsse höhenmäßig angeglichen werden. Das bestehende Pflaster werde wiederverwendet. 

Für den Kindergartenvorplatz seien einzelne Spielgeräte, wie beispielsweise Kletterfelsen, 

Spielgerät „Fortissimo“ oder „Gondel“ eingeplant. Alle Spielgeräte würden sich ab einem 

Alter von 3 Jahren eignen und würden aber auch durch ältere Kinder genutzt werden kön-

nen, da diese Spielgeräte für viele Altersgruppen interessant seien. Mit diesen Spielgeräten 

würden der Gleichgewichtssinn und die körperliche Entwicklung gefördert, es handle sich 

unter anderem um die Themen Wippen, Schaukeln, Balancieren. Dies sei wichtig, da es 

sich um einen öffentlichen Spielplatz handle. Die Auswahl wurde in enger Abstimmung mit 

dem Amt für Ländliche Entwicklung getroffen. Die Spielgeräte müssten aus Edelstahl sein, 



um eine Langlebigkeit gewährleisten zu können. Das Amt für Ländliche Entwicklung habe 

auch hier die Anforderung gestellt, die Planung längerfristig auszurichten, um eine dauer-

hafte Aufwertung zu erreichen. Die geplanten Sitzgelegenheiten bieten für Eltern oder auch 

Angehörige die Möglichkeit, ihre Kinder zu beaufsichtigen. Für die Baumstandorte und die 

Baumauswahl schreibe das Amt für Ländliche Entwicklung ebenso die Einhaltung besonde-

rer Kriterien vor. Es gebe strenge Anforderungen. Die Pflanzen sollten unter anderem kli-

mafest und anspruchslos sein sowie angepasst an den innerörtlichen Bereich bezüglich der 

Höhe, der Verfestigung des Bodens und bezüglich des Einsatzes von Streusalz etc. Weiter-

hin seien Abwechslungsreichtum und beispielsweise keine Honigtauabsonderung wichtig. 

Hinsichtlich dieser Anforderungen wurden die entsprechenden Bäume ausgewählt und mit 

dem Amt für Ländliche Entwicklung abgestimmt. 

Um in die Plausibilitätsprüfung zu gehen, habe man zwei Varianten ausgerechnet, die in der 

Kostenschätzung entsprechend dargestellt seien. In Variante 1 wurden die Kosten mög-

lichst gering gehalten. Bestimmte Elemente wie beispielsweise die Glassteine im Bodenbe-

lag würden weggelassen werden. Dies wiederrum spräche allerdings teilweise gegen die 

Anforderungen des Amtes für Ländliche Entwicklung. Die Gesamtkosten des Bereiches 

„Dorfplatz“ beliefen sich in der Variante 1 für den Markt Weiler-Simmerberg inklusive Bau-

nebenkosten auf brutto knapp 295.000,00 Euro, in der Variante 2 auf knapp 325.000,00 

Euro. 

Herr Bgm. Rudolph bittet um Information darüber, was genau den finanziellen Unter-

schied in der Ausgestaltung zwischen den beiden Varianten ausmache. 

Frau Ziegler informiert, beispielweise seien in der Variante 2 aus Sicherheitsaspekten Kos-

ten für eventuell notwendige Änderungen im Bereich der alten Salzstraße mit eingeplant. 

Falls bei der Ausführung eintrete, der Einmeterbereich im Asphalt vor dem Gehwegrand-

stein müsse neu hergestellt werden, dann werde dieser Anteil in der genannten Variante 

mit gefördert. Dies stelle eine größere Sicherheit für den Markt Weiler-Simmerberg dar, die 

Kosten für die notwendige Änderung später auch gefördert zu bekommen und nicht selbst 

tragen zu müssen. Weiterhin sei für den Dorfplatz ein zusätzlicher Aushub mit inbegriffen. 

Da der Unterbau soweit aber stabil und tragfähig sei, würden diese Kosten auch nur als 

Sicherheitsposition aufgenommen werden. 

Herr Bgm. Rudolph merkt an, dass die Randsteine bereits mit der Sanierung der Kreis-

straße erneuert und angepasst wurden. Der 1. tiefere Randstein gehöre sowieso dem Land-

kreis, der 2. Höhere Randstein gehöre dem Markt Weiler-Simmerberg. Genau in der Mitte 

verliefe die Grenze. Als die Kreisstraße neu asphaltiert wurde, habe der Markt Weiler-

Simmerberg teilweise seine Gehsteige herrichten lassen. Er glaube nicht, dass die Position 

„Asphaltierung“ zum Tragen komme. Es sei aber sicherlich richtig, diese Kosten aus Sicher-

heitsgründen mit einzureichen. Im Falle der Notwendigkeit einer teilweisen Asphaltierung 

sei dann auch eine Förderung gegeben. 

Frau Ziegler erläutert die Kosten der weiteren Teilbereiche. Die Gesamtkosten des Berei-



ches „Kindergarten“ beliefen sich in der Variante 1 für den Markt Weiler-Simmerberg inklu-

sive Baunebenkosten auf brutto knapp 267.000 Euro, in der Variante 2 auf knapp 310.000 

Euro. Die Gesamtkosten des Bereiches „Schule“ beliefen sich in der Variante 1 für den 

Markt Weiler-Simmerberg inklusive Baunebenkosten auf brutto knapp 121.000 Euro, in der 

Variante 2 auf knapp 130.000 Euro. 

Die Gesamtkosten der „Dorfmitte Simmerberg - Infrastrukturmaßnahmen in allen 3 Berei-

chen“ für den Markt Weiler-Simmerberg inklusive Baunebenkosten, abzüglich der ELER-

Förderung, beliefen sich in der Variante 1 auf brutto knapp 684.000 Euro, in der Variante 2 

auf brutto knapp 767.000 Euro. Es wurde für die Plausibilitätsprüfung angeraten, von der 

Variante 2 auszugehen. 

Herr Bgm. Rudolph verdeutlicht, die Gesamtkosten würden im ersten Moment hoch er-

scheinen. Er streite nicht ab, dass es um viel Geld gehe. Vergleiche man jedoch die vorlie-

gende Maßnahme mit der beschlossenen Sanierung des Freibades in Weiler mit Nettokos-

ten in Höhe von knapp 1,2 Mio. Euro, oder die Dorferneuerung Ellhofen mit einem Eigenan-

teil aktuell von knapp 1,4 Mio. Euro, sei der Eigenanteil für die „Dorfmitte Simmerberg“ 

wesentlich geringer. Es müsse zudem beachtet werden, dass es sich bei der Dorfmitte 

Simmerberg im einen der frequentiertesten Plätze im ganzen Gemeindegebiet handle. Der 

Ort sehr belebt, es funktioniere die Nahversorgung, welche auch von Menschen von außer-

halb genutzt werde. Die Turn- und Festhalle sei von Montag bis Sonntag ebenfalls stark 

frequentiert. Der Kindergarten und die Schule seien zudem gut besucht. Er sei überzeugt, 

dass die Dorfmitte nach der Neugestaltung und Umstrukturierung in sich besser funktionie-

re. Dies sei ausschlaggebend für eine möglichst hohe Punktzahl bei der Bewertung. Ohne 

finanzielle Unterstützung durch Fördermittel könne das angestrebte Projekt nicht umge-

setzt werden. Viele Schwierigkeiten, wie beispielsweise die Bushaltestelle mit den daraus 

resultierenden Verkehrsbehinderungen, die Gefahrensituation für die Kinder, sollen damit 

künftig geregelt werden. Er vertritt die Ansicht, man habe sich in den Vergangenen Jahren 

darauf verständigt, für die langfristige Optimierung der Funktionen in der „Dorfmitte Sim-

merberg“ etwas zu tun. Bezüglich der Kosten werde natürlich geprüft, in wie weit man die-

se noch sinnvoll reduzieren könne. 

Beratung 

Herr MGR Lau äußert sich, die Planung sei für ihn nachvollziehbar. Die Kosten seien aber 

gewaltig. Er weise darauf hin, dass die Simmerberger Bürger die Planung der drei besagten 

Plätze bis heute nicht in der endgültigen Version gesehen hätten. Es werde heute womög-

lich ein Beschluss gefasst, obwohl die Simmerberger Bürger diesem noch nicht final zu-

stimmen konnten. Weiterhin habe ihm eine Aufstellung der einzelnen Gewerkkosten ge-

fehlt. Bei der Planung der „Dorferneuerung Ellhofen“ habe es diese detailliert aufgelistet 

gegeben. Es habe somit die Möglichkeit gegeben, über jedes einzelne Gewerk zu diskutie-

ren. Außerdem verstehe er die Zusammensetzung der Gesamtkosten nicht. Es interessiere 



ihn, was passiere, wenn die erforderliche Gesamtpunktzahl nicht erreicht werde. 

Herr Bgm. Rudolph macht klar, das ELER-Förderprogramm wäre in diesem Fall hinfällig. 

Es gebe derzeit keine weitere Möglichkeit Fördermittel zu bekommen. 

Herr MGR Lau merkt an, es habe bei der Dorferneuerung Ellhofen insoweit Schwierigkei-

ten gegeben, da keine Bohrungen zur Aufklärung eines eventuell belasteten Untergrunds 

gemacht wurden. Der Fund von belastetem Material zog ungefähr vier Wochen Stillstand 

mit sich. Hinsichtlich dessen, sei es ihm wichtig zu wissen, ob in Simmerberg diese Boh-

rungen gemacht wurden. 

Herr Embacher informiert, dass diese Untersuchungen vorgenommen wurden. Die Ergeb-

nisse würden im Laufe dieser Woche noch vorliegen. Es würden außerdem direkt vor der 

Baumaßnahme erneute Proben genommen, um sicherzustellen, dass hier kein belasteter 

Untergrund vorliege. Herr Bgm. Rudolph unterstreicht, es werde dafür Sorge getragen, 

solch einen Vorfall wie in Ellhofen zu vermeiden. Hinsichtlich der unzureichenden Informa-

tion an die Simmerberger Bevölkerung stimme er Herrn MGR Lau zu. Man hätte eine weite-

re Bürgerwerkstatt einberufen können, jedoch habe man hierfür keine Zeit mehr gehabt. 

Das enge Zeitkorsett seit Ende Januar 2017 habe dies nicht zugelassen. Die Verwaltung 

setze alles daran, den Abgabetermin beim Amt für Ländliche Entwicklung einzuhalten, um 

die einmalige Chance für die Bürger vor Ort zu nutzen. Durch die vergangenen Bürger-

werkstätten habe die Kommunikation mit den Bürgern intensiv stattgefunden. Der Bürger-

wille wurde bei den Planungen beachtet. Die Verwaltung habe versucht, diese Planung 

möglichst effizient auf die Beine zu stellen. 

Herr Dr. Sauer spricht der Verwaltung ein riesen Kompliment für die Planung der bevor-

stehenden Maßnahme aus. Die Kosten seien natürlich nicht unerheblich. Jedoch könne man 

damit die einzelnen Bereiche Dorfplatz, Kindergarten und Schule um einiges attraktiver und 

funktionaler gestalten. Das Ganze stelle eine beträchtliche, aber sehr nachhaltige Investiti-

on dar. Er hält es für richtig, dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Im Anschluss könnten 

die Bürger, für die sich außerdem eine enorme Verbesserung der Lebensqualität ergebe, 

informiert werden. Hinsichtlich der Baumauswahl habe er keinen einzigen heimischen Baum 

gefunden. Frau Ziegler bestätigt diesen Einwand und wendet ein, dass die heimischen 

Bäume den hohen Anforderungen als Straßenbäume und den Ansprüchen des Amtes für 

ländliche Entwicklung nicht gerecht werden. In der entsprechenden Straßenbaumliste gebe 

es nur Arten, die keinen heimischen Ursprung haben. 

Herr Dr. Sauer erkundigt sich über etwaige Möglichkeiten, einen heimischen Baum zu ver-

wenden. Frau Ziegler macht klar, heimische Bäume seien dafür nicht geeignet. 

Herr Bgm. Rudolph weist darauf hin, an die Vorgaben des Amtes für ländliche Entwick-

lung habe man sich zu halten. 

Frau MGRin Reichart möchte wissen, ob die Gesamtkosten des Eigenanteils in Höhe von 

knapp 684.000 Euro für die Maßnahme bereits in den Haushalt eingeplant wurden. 

 



Herr Bgm. Rudolph betont, man arbeite auf das Zuwendungsprogramm hin. Es gebe kei-

ne Sicherheit die angestrebten Fördermittel auch tatsächlich zu erhalten. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz verdeutlicht, werde in der heutigen MGR-Sitzung dem Vor-

haben zugestimmt, würde es erst im Haushalt 2018 und 2019 aufgenommen werden. In 

diesem Jahr 2017 werde mit der Baumaßnahme nicht mehr begonnen. Es werden allenfalls 

die Planungen fortgeschrieben werden. Im Finanzplan würde das Vorhaben natürlich aufge-

nommen werden. Die Haushaltsberatungen würden noch ausstehen. Die Ausführungspla-

nungen seien von der Entscheidung des Marktgemeinderates abhängig. 

Frau MGRin Sinz ist der Ansicht, für den Ort Simmerberg biete sich eine einmalige Chan-

ce, die genutzt werden sollte. Jede andere Gemeinde würde die Steuergelder für eine sol-

che Verbesserung der Infrastruktur und die daraus resultierende langfristige Investition für 

sich und Ihre Bürger nutzen. Solange die Gemeinden von Gesetzen abhängig seien und 

nicht selbstständig wirtschaften können, stelle sich immer die Frage, wie die Maßnahmen 

finanziert werden sollen. Sie ist dafür, diese Chance zu ergreifen. Über Details könne man 

sich immer noch auseinandersetzen. Ausschlaggebend für sie sei, drei wesentliche Bereiche 

können für das Dorf Simmerberg grundlegend optimiert und saniert werden. Sie erhofft 

sich eine deutliche positive Abstimmung des Marktgemeinderates. 

Herr Bgm. Rudolph unterstreicht, es ginge hier nicht um einen Luxusausstattung für die 

Dorfmitte Simmerberg. Es stehe vielmehr eine Verbesserung des Gesamtkonzeptes bevor. 

Herr 3. Bgm. Fink äußert seine Bedenken hinsichtlich der Kosten. Er könne die Ansicht 

von MGRin Sinz nicht teilen. Die Pläne für die Umgestaltung der jeweiligen Teilbereiche 

Kindergarten, Schule und Dorfplatz gingen als Anlage zur Einladung der heutigen MGR-

Sitzung zu. Eine Zustimmung seinerseits über ein derart großes Projekt sei angesichts der 

Kürze der Zeit für ihn heute absolut nicht möglich. Einen weiteren Bauausschuss sehe er 

als notwendig. Es gebe dann die Möglichkeit den Bürgern von Simmerberg das Projekt und 

die Kostenschätzung vorzustellen und deren Anregungen zu betrachten. Er verstehe den 

zeitlichen Druck nicht, der durch das zwingende Erreichen des aktuellen Förderprogrammes 

entstehe. Er könne eventuell zustimmen, wenn der Haushalt nach den Haushaltsberatun-

gen im März und April dieses Jahres bekannt sei. Die Gewerbesteuereinbußen seien nicht 

zu unterschätzen. 

Herr Bgm. Rudolph betont, die Baumaßnahme werde nicht in den Haushalt 2017 aufge-

nommen. Es ginge um die Haushaltsjahre 2018 und 2019, wie Frau Geschäftsleiterin Bentz 

bereits erläutert habe. 

Herr 3. Bgm. Fink entgegnet, irgendwann müsse die Dorfmitte Simmerberg jedoch finan-

ziert werden. Es sei zudem nicht ausreichend, was an dem Dorfplatz verbessert werde. 

Betrachte er die Situation der Bushaltestelle, welche unmittelbar vor die Kurve versetzt 

werden solle, könne er nicht zustimmen. Die Autofahrer hätten eine unmögliche Sicht, so-

bald der Bus in der Haltestelle stehe. Diese Planung sei für ihn nicht verständlich. Er ver-

stehe nicht, weshalb die Bushaltestelle verändert werde. Herr Embacher erläutert anhand 



seiner Präsentation zwei wesentliche Punkte, welche aus Verkehrssicherheitsaspekten der-

zeit unzulässig seien. Die Zufahrt zum Dorfplatz sei einerseits erschwert, andererseits ste-

he der Bus in der jetzigen Situation auf der Straße. Das Ein- und Ausfahrproblem werde mit 

der angedachten Veränderung gelöst. Das staatliche Bauamt habe der Planung zugestimmt 

und keine Gefährdung erkannt. 

Herr 3. Bgm. Fink besteht darauf, die Situation mit dem Bauausschuss vor Ort zu be-

trachten und im Anschluss darüber zu debattieren. 

Herr Bgm. Rudolph verdeutlicht noch einmal, geschuldet dem engen Zeitkorsett in dem 

man sich befinde, sei dies nicht möglich. Die Verwaltung setze alles daran, die Fristen für 

die Abgabe der Unterlagen einzuhalten. Er wiederholt, Ende Januar habe man erfahren, 

dass sich die Abgabefristen der Unterlagen für das ELER-Förderprogramm auf Ende März 

verkürzt haben. Im Übrigen habe man bereits mehrfach im Bauausschuss über die vorlie-

gende Problematik der Bushaltestelle informiert. Die Situation sei jedem bekannt. Es gebe 

mehrere Lösungen, um die Situation zu optimieren. Er habe heute mit der RBA telefoniert. 

Am kommenden Donnerstag finde ein Ortstermin statt. Hier solle gemeinsam überlegt wer-

den, welche Lösung am sinnvollsten sei. Es sei vorgesehen, mit einem 18 Meter-Bus die 

Bushaltestelle zu überprüfen. Ein Problem stelle die Bushaltestelle gegenüber dar. Morgens 

um 08:00 Uhr werde die Haltestelle zeitgleich von einem 18 und 12 Meter-Bus angefahren. 

Das neue Mehrfamilienhaus in der Buchstraße mache sich bereits durch einen erhöhten 

Publikumsverkehr bemerkbar. Die Problemsituationen häufen sich deshalb. Dem Marktge-

meinderat biete er an, sobald die Pläne eingereicht wurden und man sich im Verfahren be-

finde, nochmals über die Bushaltestelle zu debattieren. In der nächsten Sitzung werde auf 

jeden Fall über den Termin am kommenden Donnerstag mit der RBA informiert. 

Herr 3. Bgm. Fink berichtet, am Samstag habe er und die Kollegen und Kolleginnen sei-

ner Fraktion, sich die Zeit genommen, die Situation vor Ort nochmals anzusehen. Sie ha-

ben sich überlegt, wo die Bushaltestelle eventuell anderweitig platziert werden könnte. Es 

wurde überlegt, die Haltestelle noch ein Stück weiter in Richtung Weiler zu verlegen, vor 

das Haus Nr. 28. 

Herr Bgm. Rudolph wendet dazu ein, die fußläufige Erreichbarkeit, insbesondere für die 

älteren Menschen, würde dadurch verschlechtert werden. Am Donnerstag werde mit der 

RBA und mit der Polizei gesprochen und auf deren Erfahrungen gebaut. 

Herr 3. Bgm. Fink stellt heraus, der entstehende Kostenaufwand im Hinblick auf den 

Mehrwert für den Dorfplatz in Simmerberg stehe in keinem Verhältnis. Er wirft die Frage 

auf, ob man diesem Projekt in der aktuell haushaltslosen Zeit überhaupt zustimmen dürfe. 

Herr Bgm. Rudolph macht klar, es gebe heute keinen Vergabebeschluss. Man bewerbe 

sich ausschließlich für das ELER-Förderprogramm. 

Herr MGR Rotter äußert ebenfalls seine Bedenken gegenüber den bevorstehenden Kosten 

der Maßnahme. Dies sei unabhängig davon, wie viel Geld für andere Projekte ausgegeben 

werde. Es ginge vielmehr darum, ob der Markt Weiler-Simmerberg diese große Investition 



hinsichtlich der zu erwarteten Einbußen in Höhe von knapp 1.000.000 Euro bei der Gewer-

besteuer im Jahr 2017 tätigen soll. Diese beträchtliche Summe werde die nächsten Jahre 

im Haushalt fehlen. Angesichts der vielen ungeklärten Punkte könne er heute dem Vorha-

ben nicht zustimmen. Sei der Markt Weiler-Simmerberg erst einmal in das Förderprogramm 

aufgenommen, könne nicht einfach ein Rückzug gemacht werden. Die angesprochenen Be-

dingungen für die Förderung seien für Ihn unerklärlich. Er wundere sich, weshalb keine 

einheimischen Bäume verwendet werden dürfen. Die Anordnung der Beleuchtung der Bäu-

me sei nicht nachvollziehbar. Die grundlegende Frage sei der finanzielle Aspekt. Für das 

Haushaltsjahr 2017 sei dies nicht finanzierbar. Für die folgenden Jahre würde sich der 

Markt Weiler-Simmerberg finanziell vorbelasten. Würde das Projekt in 2018 und 2019 fi-

nanziert werden, seien es jeweils knapp 350.0000 Euro, welche bereits heute festgelegt 

würden. Für die Investition am Freibad sei auch festgelegt, diese in den nächsten beiden 

Haushaltsjahren umzusetzen. In der derzeitigen finanziellen Situation, so viele Projekte 

anzugreifen, sei bedenklich. Eine Verbesserung und ein Mehrwert hinsichtlich der Verände-

rung der Bushaltestelle sei nicht zu erkennen. In der heutigen Sitzung könne nichts be-

schlossen werden. Die Fristen für das ELER-Förderprogramm seien bekannt, jedoch gebe es 

auch noch eine weitere Tranche. Verständlich sei, dass es dann natürlich ungewiss sei, wie 

die finanziellen Mittel dann aussehen werden. Für eine heutige Zustimmung gebe es aber 

zu viele finanzielle Unsicherheiten. 

Herr Bgm. Rudolph verdeutlicht noch einmal, es werde am kommenden Donnerstag mit 

der RBA ein Freilufttest mit einem 18 Meter-Gelenkbus durchgeführt. Die Träger öffentli-

cher Belange haben sich bereits positiv gegenüber der Anordnung der Bushaltestelle aus-

gesprochen. Abschließend vertraue man auf die Erfahrung der RBA. Über den Vorschlag 

von Herrn Fink könne debattiert werden. Insofern sei man durchaus bereit, sämtliche An-

regungen aufzunehmen. Dennoch sei dabei auf die gesetzten Fristen zu achten. 

Herr MGR Klauß stellt heraus, mit der Debatte über den Bereich des Dorfplatzes strebe 

man eine dauerhafte Lösung an. Die ganze Maßnahme bestehe aus drei Teilbereichen: 

Schule, Kindergarten und Dorfplatz. Die Veränderung des hinteren Bereiches biete eine 

extreme Verbesserung für den Ort Simmerberg. Die Kosten seien hoch, die Maßnahme je-

doch notwendig. Mit der Optimierung durch eine Bühne werden die Vereine unterstützt, 

was er als wichtig erachte. Er möchte wissen, welche Möglichkeiten die Bürger im Nach-

hinein haben, in diese Planung einzugreifen und weitere Anregungen vorzubringen. Weiter-

hin wirft er die Frage auf, inwieweit der Marktgemeinderat nach heutiger Zustimmung die 

finanziellen Aspekte beeinflussen könne. 

Herr Bgm. Rudolph informiert, die kostengünstigere Variante 1 werde dem Amt für länd-

liche Entwicklung als Kostenschätzung aufgezeigt. Er betont, an den vergangenen zwei 

Bürgerwerkstätten hätte jeder die Möglichkeit gehabt, teilzunehmen. Die Resonanz war in 

Ordnung, hätte jedoch höher ausfallen können. Die Anregungen der Bürger wurden mit 

aufgenommen und somit berücksichtigt. Die Abläufe und Vorgaben der Zuwendungspro-



gramme müsse man einhalten. Die Bürger werden nochmals informiert über die geplante 

Maßnahme, sobald die Abstimmung mit der Förderbehörde konkret sei. 

Herr MGR Klauß wendet ein, es seien im Nachhinein einige Änderungen vorgenommen 

worden, die den Bürgern so noch nicht kommuniziert wurden. 

Herr Bgm. Rudolph weist dies zurück, diese Änderungen seien im Wesentlichen nicht so 

gravierend, dass diese nicht grundlegend bei den Bürgerwerkstätten bereits besprochen 

wurden. 

Herr MGR Bernhard schildert, finanziell gesehen konkurriere man mit vielen anderen 

Gemeinden um die Fördermittel. In ganz Bayern seien insgesamt knapp 4,62 Mio. Euro in 

dieser Tranche zur Verfügung. Sollte der Markt Weiler-Simmerberg knapp 460.000 Euro 

der Fördermittel abrufen, entspräche dies knapp 10 %. Es müsse das beste Konzept vorge-

legt werden, um die Chancen auf die Förderung zu erhöhen. Es gehöre dazu auch die The-

matik der Bushaltestelle und die Beseitigung der vorliegenden Schwierigkeiten. Er möchte 

wissen, ob die alten Bäume beim Kindergarten so bestehen bleiben. Frau Ziegler informiert, 

es sehe so aus, als müssten die Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Zudem sei-

en laut den Bedingungen des Amtes für ländliche Entwicklung attraktive Neubepflanzungen 

zu schaffen. 

Herr BGM. Bernhard ist nicht dafür, die alten Bäume zu entfernen. Er verstehe absolut 

nicht, warum keine heimischen Bäume verwendet werden können. Er vertrete die Ansicht 

von Herrn MGR Rotter. Frau Ziegler erläutert noch einmal die speziellen Anforderungen, die 

das Amt für ländliche Entwicklung stellt und weist auf die zuvor genannten Kriterien hin. 

Sie verdeutlicht, um den Anforderungen gerecht zu werden, habe sie seit Monaten nichts 

anderes gemacht, als intensive Überlegungen angestellt, wie die Dorfmitte in Simmerberg 

im Gesamtkonzept effektiv aufgewertet werden könne. Beispielsweise habe man die Kosten 

einer langjährigen Baumpflege der bereits kranken Bäume gegenüber der Anschaffung 

neuer Bäume gestellt. Sie zeigt anhand der Präsentation nochmal die einzelnen Verbesse-

rungen auf dem Dorfplatz, der Schule und dem Kindergarten auf. Das Projekt stehe unter 

Zeitdruck, man müsse deshalb versuchen, den Vorgaben gerecht zu werden. Herr MGR 

Bernhard weißt zurück, er habe die Planung an sich nicht in Frage gestellt. Er stelle in Fra-

ge, ob die Bäume wirklich gefällt werden müssen. Gut gefalle ihm beispielweise der Innen-

hof mit der angedachten Optimierung durch die Bühne. 

Herr 2. Bgm. Ilg äußert sich, der Zeitdruck sei ihm bewusst. Dass der Agabeschluss kurz-

fristig vorverlegt wurde, stelle nun eine große Herausforderung dar. Im Großen und Ganzen 

erachte er die gesamte Planung als sehr sinnvoll. Hinsichtlich der Problematik der Bushalte-

stelle sehe er es als notwendig an, die Details im Nachhinein zu debattieren. Heute Abend 

ginge es um die grundsätzliche Zustimmung, um die Planungen einreichen zu können. 

Herr MGR Dr. Ferber weist darauf hin, es werde bereits eine lange Zeit über eine große 

Chance gesprochen, was den Ortskern von Simmerberg aufwerten könnte. Es ginge um  

Notwendigkeiten die anstehen und um die Lebensqualität für den Ort Simmerberg. Nach-



vollziehen könne er den zeitlichen Druck der letzten vier Wochen. Die Gründe hierfür seien 

allen bekannt. Frau Geschäftsleiterin Bentz habe sich die Mühe gemacht, die letzten Monate 

chronologisch anhand der Zeittafel aufzuzeigen. Es sei zu keinem aufgeführten Zeitpunkt 

ein wesentlicher Widerstand des Marktgemeinderates ersichtlich gewesen. Die Maßnahme 

wäre ansonsten bereits im Herbst auf Eis gelegt worden, was aber nicht der Fall war. Die 

Verwaltung wurde deshalb angehalten, das Projekt weiter zu verfolgen. Es sei eine Unzahl 

von Kontakten mit den Behörden bis hin zu höheren Regierungsstellen, den Planern Frau 

Ziegler und Herrn Embacher und anderen entstanden. Hinsichtlich dessen sei eine Verläss-

lichkeit im Entscheidungsprozess gegenüber allen Beteiligten notwendig und auch Voraus-

setzung für sinnvolles Arbeiten. Angesichts der Kosten solle natürlich entschieden werden, 

inwieweit diese Maßnahme den Ort effektiv verbessere. Wichtig sei, den Schnitt der Kosten 

festzulegen. Gemeint sei damit, an welchem Kostenpunkt steige der Marktgemeinderat 

aus. Ihm persönlich sei es trotz der hohen Kosten Wert, den Mehrwert für den Ort Simmer-

berg zu schaffen. Detailfragen könne man im Anschluss debattieren. Er glaube nicht, dass 

jedes Detail der Planung in Stein gemeißelt sei. Aus technischer Sicht bittet er Frau Ziegler 

und Herrn Embacher zwei Fragen zu klären. Gebe es Notwendigkeiten, etwaige Vorkehrun-

gen hinsichtlich des Straßenbelages für Blinde zu treffen. 

Frau Ziegler informiert, die Planung müsse behindertenfreundlich gestaltet werden. Weiter-

hin müsse die Planung auch mit der Behindertenaufsicht abgesprochen werden. 

Herr MGR Dr. Ferber äußert die Anregung, die Trinkwasserspender sollten im Bereich der 

Sitzplätze angebracht werden. 

Herr Bgm. Rudolph weist letzteres zurück, dies wurde bereits debattiert. Es koste mehr 

Geld. Man sei bemüht, die Kosten so gering wie möglich zu halten. 

Herr MGR Erd wirft ein, der gesamte Marktgemeinderat gehe verantwortungsvoll mit den 

Steuergeldern um. Daher seien alle Anfragen und Argumente berechtigt. Positiv sei, heute 

Abend noch einmal zu sehen, welcher Mehrwert gegenüber den Kosten stehe. Er teile die 

Sorgen hinsichtlich der zeitlichen Knappheit, dass die Lösung nicht zu 100 Prozent korrekt 

sei. Dennoch spricht er sich für eine positive Entscheidung aus. Der Ort Simmerberg werde 

sichtlich aufgewertet. Über viele Elemente sei ohnehin die nächsten Jahren zu entscheiden. 

Wichtig sei die Möglichkeit, im Nachhinein noch Änderungen im Detail vornehmen zu kön-

nen. Es sollte nichts in Stein gemeißelt sein. Die einmalige Gelegenheit, die Fördergelder in 

Anspruch zu nehmen, solle genutzt werden. Er vertritt die Meinung, es könne heute positiv 

abgestimmt werden. Die Detailfragen würden im Anschluss geklärt. Frau Ziegler bestätigt, 

diverse Veränderungen können bis zum 31.03. noch vorgenommen werden. 

Herr Bgm. Rudolph befürwortet die Sichtweise von Herrn MGR Erd. Die bestehende Infra-

struktur könne langfristig verbessert werden. Betrachte man die Eigenbeteiligung von 

knapp einer halben Million Euro gegenüber der beachtlichen Verbesserung für den Ort 

Simmerberg, sei es eine sinnvolle Investition. 

 



Herr MGR Wucher erachtet die vorliegende Punktebewertung für die Fördermittel als un-

nötig. Den Bereich Kindergarten und Schule (hinterer Bereich) könne er vertreten. Hin-

sichtlich der Bushaltestelle sei ausschlaggebend, was die RBA zu der aktuellen Situation 

sage. Es gebe hier noch Diskussionsbedarf. Er bittet um Auskunft, ob der aktuelle Standort 

für den Maibaum und Christbaum bestehen bleibe. Frau Ziegler und Herr Embacher zeigen 

anhand einer Skizze, dass der Standort erhalten bleibe. Herrn MGR Wucher interessiere 

außerdem, ob heute über das gesamte Projekt abgestimmt werden müsse. 

Herr Bgm. Rudolph führt aus, es müsse über die gesamte Maßnahme „Dorfmitte Sim-

merberg“ entschieden werden. 

Herr MGR Trenkle äußert seine anfänglichen Bedenken hinsichtlich der akuten Zeitnot 

und eventuell übereilter Entscheidungen im Marktgemeinderat. Es gebe viele Argumente 

für und gegen das Projekt. Dennoch würde er sich dafür aussprechen. Ausschlaggebend 

hierfür sei die Möglichkeit im Nachhinein Detailveränderungen vornehmen zu können. 

Herr MGR Dr. Sauer erkundigt sich nach dem Ablauf, sollte der Marktgemeinderat heute 

positiv entscheiden. Weiterhin hakt er nach, was die Plausibilitätsprüfung zu bedeuten ha-

be. Frau Ziegler informiert, das Amt für Ländliche Entwicklung prüfe den gesamten Antrag 

hinsichtlich der Vollständigkeit. Wichtig sei, dass alles schlüssig erscheint. Es werde im De-

tail anhand der Kostenberechnung geprüft, welche einzelnen Elemente förderfähig seien. 

Herrn MGR Dr. Sauer interessiere zudem, ob das Amt eine Stellungnahme über die Plausi-

bilität an die Verwaltung übermittle. Frau Ziegler teilt mit, es gebe eine Stellungnahme, aus 

der unter anderem ersichtlich sei, ob und was gefördert werde. 

Herr MGR Dr. Sauer hakt nach, was der 30.03. als Stichtag bedeute. 

Herr Bgm. Rudolph berichtet, zu dem Stichtag müssten alle Antragsunterlagen vollstän-

dig und in der Endversion abgeben sein. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz merkt an, im Prinzip seien im Anschluss keine grundsätzli-

chen Änderungen an der Planung mehr möglich. Es werde nach positiver Zustimmung zur 

Planung in die Plausibilitätsprüfung gehen. Sollten grundlegende Veränderungen vorge-

nommen werden, würde die Plausibilitätsprüfung genau genommen erneut durchgeführt 

werden müssen. Sie betont, wirklich große Änderungen wären problematisch. 

Frau Ziegler informiert, die Planungsgrenze ist definiert. Beispielsweise könne die Bushalte-

stelle im Nachhinein mit Sicherheit noch ein paar Meter verschoben werden. 

Herr Bgm. Rudolph macht klar, an das Gesamtkonzept müsse man sich im Großen und 

Ganzen halten. Die Thematik der Bushaltestelle werde, wie zugesichert, noch einmal nach 

dem genannten Termin mit der RBA angegangen und darüber informiert. 

Frau MGRin Reichart verdeutlicht, der Teilbereich Schulhof und Kindergarten stehe für sie 

in keiner Diskussion. Der Dorfplatz sei ein anderes Thema. Sie möchte wissen, ob es mög-

lich sei, den Antrag in mehrere Phasen zu unterteilen. 

Herr Bgm. Rudolph betont, nur mit dem ganzheitlichen Konzept stehe dem Markt Weiler-

Simmerberg die maximale Möglichkeit an Punkten zu. Die einzelnen Bereiche funktionieren 



in sich nur als Einheit. Die Chance, alles optimal funktional aufeinander abzustimmen, solle 

nach seinem Dafürhalten unbedingt genutzt werden. Frau Ziegler merkt an, es müsse eine 

ganzheitliche Aufwertung der Dorfmitte erkennbar sein, damit eine gute Punktebewertung 

erreicht werde. 

Herr MGR Rotter äußert seine Bedenken angesichts der heutigen Abstimmung. Die Kosten 

und Planungen seien bis heute nicht bekannt gewesen. Für den Dorfplatz sehe er ange-

sichts der Kosten keine ausschlaggebende Verbesserung. Der Mehrwert fehle. Ansonsten 

erachte er die gesamthafte Aufwertung der Dorfmitte Simmerberg als sinnvoll. 

Herr MGR Rotter möchte wissen, wie sich die einzelnen Kosten zusammensetzen. Er 

wünscht eine Einsicht in die Einzelpositionen. 

Herr Bgm. Rudolph hält dagegen, er glaube nicht, dass die Detailkosten wichtig seien. Es 

ginge zunächst um die Gesamtkosten für die einzelnen Bereiche. Vorrangig wichtig sei, 

jetzt in die Plausibilitätsprüfung zu kommen. Ziel sei es, die maximale Punktzahl zu errei-

chen. 

Herr MGR Hele bittet um Auskunft, ob die Bushaltestelle nach Zustimmung der gesamten 

Maßnahme verlegt werden könne. 

Herr Bgm- Rudolph führt an, dass dies wohl möglich sei. 

Herr MGR Hele bittet um Klärung, ob der Marktgemeinderat nach heutiger positiver Ab-

stimmung über die Maßnahme verpflichtet sei, die Kosten ohne weitere Abstimmung zu 

tragen, sollte die Förderung geringer ausfallen wie gedacht. 

Herr Bgm. Rudolph macht klar, es seien seitens des Marktgemeinderates alle Vergabebe-

schlüsse noch zu beschließen. Er gehe nicht davon aus, dass die Förderung geringer ausfal-

len werde. 

Herr MGR Hele hebt hervor, sollte die Förderung geringer ausfallen und der Marktgemein-

derat daher gegen die Maßnahme stimmen, habe der Marktgemeinderat weiterhin die 

Vergabemacht. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz bejaht, es werde mit einer 60 % Netto-Förderung gerech-

net. Es müsse heute unter der Prämisse des Förderzuschusses abgestimmt werden. Wenn 

keine oder nur die Hälfte der Fördermittel fließen würden, müsse die Maßnahme nicht aus-

geführt werden. An den Beschluss sei man nicht weiterhin gebunden, da sich die Be-

schlussgrundlage somit verändern würde. 

Herr Bgm. Rudolph führt an, würde beispielsweise die öffentliche WC-Anlage nicht geför-

dert werden, müsse man sich überlegen, diese trotzdem zu errichten. 

Herr MGR Bernhard ist der Ansicht, es wäre durch die heutige Debatte eindeutig ersicht-

lich, dass der Bereich Dorfplatz noch nicht genug durchdacht wurde. Im Jahr 2017 gebe es 

zwei Antragsverfahren. Er verstehe nicht, warum heute sofort zugestimmt werden müsse. 

Die erste Konfrontation mit der Kostenschätzung in der heutigen Sitzung sei zu kurzfristig. 

Es gebe seiner Ansicht keine Gründe, die dagegen sprechen würden, den zweiten Antrags-

zeitraum wahrzunehmen. 



Herr Bgm. Rudolph weist darauf hin, dass aller Voraussicht nach in der zweiten Tranche 

wesentlich weniger finanzielle Mittel vorhanden sein werden. Die Chance für die Förderung 

werde dadurch eindeutig geringer ausfallen. Die Verwaltung lege daher großen Wert da-

rauf, diese Tranche zu erreichen. Das Amt für ländliche Entwicklung habe signalisiert, der 

Markt Weiler-Simmerberg habe ein sehr gutes Projekt und damit auch gute Chancen an die 

Fördermittel zu kommen. 

Herr MGR Rotter äußert sich, unstrittig sei, dass es noch eine weitere Tranche gebe. Ob 

und in welcher Höhe finanzielle Mittel vorhanden sind, wisse niemand. Es gebe seines Er-

achtens immer wieder Förderprogramme, um solch eine Maßnahme auf die Beine zu stel-

len. Es gebe immer wieder Möglichkeiten, Zuschüsse zu bekommen. Er greift die vorange-

gangene Frage von Herrn MGR Hele auf und möchte wissen, was passiere wenn die Finan-

zierung nicht möglich sei, der Markt Weiler-Simmerberg aber die Förderung erhalte. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz macht klar, es sei gefordert einen Ausführungsbeschluss 

vorzulegen. Dieser Umsetzungsbeschluss sichere zu, die Maßnahme umzusetzen. Die bean-

tragten Projekte sollten ernst gemeint sein. 

Herr Bgm. Rudolph geht davon aus, sollte die Finanzierbarkeit nicht gegeben sein, könne 

der Markt Weiler-Simmerberg aus diesem Grund mit Sicherheit zurücktreten. Das Amt set-

ze natürlich eine verbindliche Zustimmung für die Umsetzung der Maßnahme voraus. Soll-

ten die Fördermittel aber nicht fließen, dann werden die Karten neu gemischt. 

Herr MGR Klauß bringt vor, man habe ursprünglich im Innenbereich vor der Bühne einen 

Schotterrasen angedacht. Er bittet um Auskunft, weshalb dies verworfen wurde. 

Herr Bgm. Rudolph berichtet, es wurde darüber debattiert. Sollte es regnen, ziehe ein 

Schotterrasen im Innenbereich größere Probleme mit dem Abtrocknen nach sich. Möchte 

man den Innenhofbereich vernünftig nutzbar machen, sei dies keine gute Lösung. Daher 

wurde dagegen entschieden. Das Projekt ist im Allgemeinen wesentlich für eine Umstruktu-

rierung vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. Bei der Dorferneuerung in 

Ellhofen zeige sich beispielsweise bereits jetzt schon eine hohe Akzeptanz durch alle Alters-

gruppen. Ziel sei es langfristig, den Dorfplatz von Simmerberg zu beleben und eine gut 

organisierte Infrastruktur herzustellen. 

Herr MGR Lau wirft die Frage auf, ob es eine Kostenberechnung für die WC-Anlage gebe. 

Herr Embacher teilt mit, es werde mit knapp 90.000 Euro Gesamtkosten für die WC-Anlage 

kalkuliert. 

Beschluss 

Keiner. 

 

 



Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 10.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 2 

ELER-Förderantrag Dorferneuerung / Kleine Infrastrukturen für die 

„Dorfmitte Simmerberg“ 

b) Zustimmung zur Planung der „Dorfmitte Simmerberg“ 

Siehe TOP 2 a) 

Beratung 

Siehe TOP 2 a) 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg stimmt der Planung zur „Dorfmitte Simmer-

berg“, wie bei TOP 2 a) vorgetragen, zu. Bezüglich der Anordnung der Bushaltestelle werde 

über den Termin mit dem Busunternehmen Regionalbus Augsburg in der Marktgemeinde-

ratssitzung am 06.03.2017 informiert. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 12 

Nein 7 

Weiler im Allgäu, 10.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 2 

ELER-Förderantrag Dorferneuerung / Kleine Infrastrukturen für die 

„Dorfmitte Simmerberg“ 

c) Zustimmung zu den Kosten der „Dorfmitte Simmerberg“ 

Siehe TOP 2 a). 

Herr Bgm. Rudolph fügt hinzu, dass das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben die 

Variante zwei empfehle, denn würden die hierin eingeplanten Mehrkosten anfallen, so wä-

ren diese ebenfalls förderfähig. 

Beratung 

Keine.  

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg stimmt der Kostenvariante 2 zur Umsetzung der 

„Dorfmitte Simmerberg“, wie bei TOP 2 a) vorgetragen, zu. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 12 

Nein 7 

Weiler im Allgäu, 10.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 2 

ELER-Förderantrag Dorferneuerung / Kleine Infrastrukturen für die 

„Dorfmitte Simmerberg“ 

d) Zustimmung zur Beantragung der Fördermittel im ELER-Förderprogramm Dorferneue-

rung / Kleine Infrastrukturen für die „Dorfmitte Simmerberg“  

Siehe TOP 2 a) 

Beratung 

Siehe TOP 2 a) 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg stimmt der Beantragung der Fördermittel im 

ELER-Förderprogramm Dorferneuerung / Kleine Infrastrukturen für die „Dorfmitte Simmer-

berg“, wie bei TOP 2 a) vorgetragen, zu. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 12 

Nein 7 

Weiler im Allgäu, 10.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 2 

ELER-Förderantrag Dorferneuerung / Kleine Infrastrukturen für die 

„Dorfmitte Simmerberg“ 

e) Zustimmung zur Umsetzung und Ausführung der Maßnahme „Dorfmitte Simmerberg“  

Siehe TOP 2 a) 

Beratung 

Siehe TOP 2 a) 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg stimmt der Umsetzung und Ausführung der 

Maßnahme „Dorfmitte Simmerberg“ bei Erhalt von Fördermitteln aus dem ELER-

Förderprogramm Dorferneuerung/Kleine Infrastrukturen, wie bei TOP 2 a) vorgetragen, zu. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 11 

Nein 8 

Weiler im Allgäu, 10.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 3 

Zustimmung zur Abweichung von den Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes „Simmerberg West“ im Bereich der öffentlichen Grün-

fläche (Schulsportplatz), Hans-Wachter-Straße 

Frau Geschäftsleiterin Bentz informiert über den Sachverhalt. 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Simmerberg-West“ setze für das Grundstück FlNr. 

61/48, Gemarkung Simmerberg, eine öffentliche Grünfläche (Schulsportplatz) und eine 

öffentliche Parkfläche (Längsparker) fest. Die Bayerische Bauordnung sei für Anlagen des 

öffentlichen Verkehrs sowie ihre Nebenanlagen nicht anwendbar gemäß Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 

der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Die Neutrassierung der Ortsstraße Hans-Wachter-

Straße, die Neuanordnung von öffentlichen Parkplätzen und die Schaffung zusätzlicher öf-

fentlicher Parkplätze im Bereich der öffentlichen Grünfläche und der öffentlichen Parkfläche 

seien Anlagen des öffentlichen Verkehrs. Sie bedürfen nach der Bayerischen Bauordnung 

(BayBO) keiner Genehmigung und seien folglich verfahrensfrei. Über Abweichungen von 

den örtlichen Bauvorschriften, hier vom rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Simmerberg-

West“, könne der Markt Weiler-Simmerberg selbst entscheiden, da es ein verfahrensfreies 

Bauvorhaben sei (Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO). Durch die Neutrassierung der Ortsstraße 

Hans-Wachter-Straße, der Neuanordnung von öffentlichen Parkplätzen und der Schaffung 

zusätzlicher öffentlicher Parkplätze werde der Aufenthaltsbereich vor dem Kindergarten 

„Tabaluga“ sowie zwischen dem Kindergarten und der Grundschule Simmerberg und die 

Parksituation um das Kindergarten- und Grundschulareal wesentlich verbessert. Die öffent-

liche Grünfläche zwischen der Grundschule und dem Kindergarten vergrößere sich, da die 

bestehende Ortsstraße Hans-Wachter-Straße in diesem Bereich nach Westen hin verlegt 

werde. Die neu zu schaffende Fläche könne als Spiel- und Sportfläche sowohl vom Kinder-

garten als auch von der Grundschule gefahrenloser, durch den Wegfall des Querens einer 

Ortsstraße durch Kinder und durch die Trennung von Parken und Spielen, genutzt werden. 

Die Neu- bzw. Umgestaltung dieses Bereich sei städtebaulich vertretbar, da die vorhandene 

Gesamtsituation zwischen dem fließenden und ruhenden Verkehr sowie dem Spielen hier 

eindeutiger strukturiert werde. Darüber hinaus komme diese dem Versorgungsbereich 

Dorfmitte in Simmerberg ebenfalls zu Gute, weil das Parkplatzangebot nicht für Anwohner, 

Kindergarten und Grundschule begrenzt werde. Auch die nachbarlichen Interessen blieben 

gewahrt, da es zu keiner Verschlechterung sondern zu einer Verbesserung auf Grund des 

o.a. Sachverhaltes komme. Die im Bebauungsplan „Simmerberg-West“ genannte Grünflä-

che mit dem Zusatz „Schulsportplatz“ werde nicht als Schulsportplatz genutzt, da der 

Schulsportplatz vor vielen Jahren auf die freie Strecke östlich der Kreisstraße Li-3 in Rich-

tung Ellhofen verlegt wurde. 



Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat des Marktes Weiler-Simmerberg stimmt einer isolierten Befreiung 

nach § 31 Abs. 2 BauGB zur Abweichung von den Festsetzungen der Bebauungsplanes 

„Simmerberg-West“ im Bereich der öffentlichen Grünfläche (Schulsportplatz) und der öf-

fentlichen Parkfläche (Längsparker) in der Hans-Wachter-Straße zu. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 15 

Nein 4 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 4 

Absichtserklärung zur Widmung der geplanten Flächen im Rahmen 

der Umgestaltung der „Dorfmitte Simmerberg“ 

Frau Geschäftsleiterin Bentz informiert über den Sachverhalt. 

Durch den Neubau am Dorfplatz und die geplante Neugestaltung und Umstrukturierung der 

„Dorfmitte Simmerberg“ verändere sich der Dorfplatz. Eine Widmung sei daher noch nicht 

erfolgt. 

Die Allgemeinfläche am Dorfplatz Simmerberg, FlNr. 17, Gemarkung Simmerberg, mit einer 

Fläche von 583m² solle nach der Umgestaltung des Dorfplatzes neu vermessen und als 

Ortsstraße der Widmung des Dorfplatzes Simmerberg zugeschlagen werden. 

Im Schulhofbereich müsse keine Widmung erfolgen, da diese Fläche dem Markt Weiler-

Simmerberg gehöre, ebenso bezüglich der Spielplatzfläche. 

Gewidmet werde ein beschränkt öffentlicher Weg „Beim Dorfplatz Simmerberg“. Der Geh- 

und Radweg „Beim Dorfplatz Simmerberg“ auf einer Teilfläche der FlNr. 22, Gemarkung 

Simmerberg, wurde mit Wirkung zum 10.08.2015 über eine Länge von 19 Metern zum be-

schränkt öffentlichen Weg gewidmet. Der bisherige nicht gewidmete weiterführende Geh-

weg auf FlNr. 22, Gemarkung Simmerberg, und FlNr. 23, Gemarkung Simmerberg, mit ei-

ner derzeitigen Breite von ca. 2 Metern soll im Zuge der Baumaßnahme erneuert, verbrei-

tert und über eine Länge von ca. 90 Metern gewidmet und dem beschränkt öffentlichen 

Weg „Beim Dorfplatz Simmerberg“ zugeschlagen werden. 

Die Widmung der Ortsstraße Hans-Wachter-Straße würde angepasst werden. Ein Teilbe-

reich der bereits gewidmeten Ortsstraße „Hans-Wachter-Straße“ solle im Zuge der Bau-

maßnahme durch die FlNr. 61/48, Gemarkung Simmerberg, führen. Über einen neu zu er-

richtenden Seitenarm werde die Erreichbarkeit neuer Parkflächen gewährleistet. Nach Fer-

tigstellung der Baumaßnahme und Neuvermessung erfolge eine Berichtigung der bereits 

gewidmeten Ortsstraße „Hans-Wachter-Straße“. Der neue Seitenarm sowie die Parkflächen 

würden der Widmung der Ortsstraße „Hans-Wachter-Straße“ zugeschlagen. 

Diese Widmungen seien elementar für das ELER-Antragsverfahren, damit klar sei, dass es 

sich hierbei um öffentliche Flächen handle. 

Beratung 

Keine. 

 

 

 

 

 

 



Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt die Abgabe einer Absichtserklärung 

zur Widmung der Allgemeinfläche am „Dorfplatz Simmerberg“, des beschränkt öffentlichen 

Weges „Beim Dorfplatz Simmerberg“ und der Ortsstraße Hans-Wachter-Straße nach Fertig-

stellung der Baumaßnahme der „Dorfmitte Simmerberg“. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 13 

Nein 6 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 



 

TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

a) Förderung KiTa St. Blasius 

Frau Geschäftsleiterin Bentz informiert über den Sachverhalt. 

Die Details und Rahmenbedingungen zum 4. Sonderinvestitionsprogramm der Kinderbe-

treuungsfinanzierung 2017/2020 seien bekannt gegeben worden. Neu sei insbesondere, 

dass Investitionen, die der Bewegungsförderung, der Gesundheitsförderung, der Umset-

zung von Inklusion oder der Familienorientierung dienen, gefördert werden. Es würden 

damit erstmals Mehrzweckräume, Speiseräume, Therapie- und Verwaltungsräume geför-

dert werden. Diese Art der Förderung entspreche endlich dem auftretenden tatsächlichen 

Bedarf. Auch die Ausstattungskosten würden gefördert werden. Pro neu geschaffener Platz 

bis zu 2.000 Euro. Nachdem 40 neue Plätze geschaffen werden sollen, entspräche dies ei-

ner Förderung in Höhe von 80.000 Euro. Zusätzlich würden auch die gesamten Umbau-

maßnahmen gefördert. És sei sehr erfreulich, dass diese neuen Förderkonditionen für die 

Erweiterung der KiTa St. Blasius nun zur Verfügung stünden und insgesamt die Förder-

summe auf 70 % erhöht wurde. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

 

 

 

 

 

 

 



Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 



 

TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

b) Einladung zur Generalversammlung Musikverein Weiler 

Herr Bgm. Rudolph lädt recht herzlich zur Generalversammlung des Musikvereins Weiler 

am 10.03.1017 um 20.00 Uhr im Vereinsheim des FV-Rot-Weiß Weiler ein. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

c) Einladung zur Starkbierprobe 

Herr Bgm. Rudolph lädt recht herzlich zur Starkbierprobe am 11.03.2017 um 20.00 Uhr 

ein. Die Anmeldung solle bis zum 03.03.2017 erfolgen. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner.  

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

d) Ergebnis Glühweinverkauf in München 

Herr MGR Hele bittet um Auskunft, ob bereits das Ergebnis des Glühweinverkaufs in Mün-

chen bekannt sei. 

Beratung 

Herr Bgm. Rudolph informiert, es wurden heute sämtliche Unterlagen an den Steuerbera-

ter verschickt mit der Bitte, diese mit dem Finanzamt abzuklären. Es gebe zwei Berech-

nungsmodelle, die jeweils mit dem Finanzamt abzuklären seien. Im Anschluss könne über 

das Ergebnis berichtet werden. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 



 

 

TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

e) Standort alte Kläranlage 

Herr MGR Dr. Ferber möchte wissen, wem die Fläche am Standort der alten Kläranlage 

gehöre. Die ehemalige Sumpfregion wurde mit Erdreich zugeschüttet, sodass Termitenhü-

gel übrig blieben. Weiterhin wirft er die Frage auf, ob dieser Bereich bald eingeebnet wer-

de.  

Beratung 

Herr Bgm. Rudolph teilt mit, die Fläche gehöre aller Voraussicht nach dem Markt Weiler-

Simmerberg. Es werde die Möglichkeit geprüft, den Bereich einzuebnen. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 



TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

f) Ausschreibung Bgm.-Nägele-Straße 

Herr 3. Bgm. Fink bittet um Auskunft, wie weit die Ausschreibungen der Bgm.-Nägele-

Straße seien. Ursprünglich sollte dies letztes Jahr im Herbst geklärt werden. 

Beratung 

Herr Bgm. Rudolph weist darauf hin, es sei im Haushalt mit eingeplant. Es müsse ab-

schließend mit dem Abwasserverband der Bauablauf noch geklärt werden. An die Sanie-

rungen von dem Abwasserverband sei man gebunden. Es haben bereits mehrere Gesprä-

che stattgefunden, die gerade in der Abschlussphase seien. Ein positives Signal hinsichtlich 

der Durchleitung eines Kanalabschnitts durch ein Privatgrundstück wurde mittlerweile auch 

gegeben. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 



 

TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

g) Beschilderung Kurve in Riegen 

Herr 3. Bgm. Fink erkundigt sich über den Sachstand der Beschilderung der Kurve in Rie-

gen. Im vergangenen Herbst wurde im Bauausschuss über eine Geschwindigkeitsbegren-

zung debattiert. Ein Beschluss für die Beschilderung in Riegen „gefährliche Kurve“ wurde 

gefasst. 

Beratung 

Herr Bgm. Rudolph teilt mit, Herr Bauamtsleiter Stephan Bauer habe sich der Thematik 

angenommen. Er kläre den Sachstand mit ihm ab und informiere anschließend. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 



 

 

TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

h) Sachstand Alpenstraße Einmündung Schreckenmanklitz 

Herr MGR Dr. Sauer bittet um eine kurze Information über den Zwischenstand der Pla-

nungen hinsichtlich der Alpenstraße, der Staufnerstraße und Einmündung Schreckenman-

klitz. 

Beratung 

Herr Bgm. Rudolph bringt vor, das Straßenbauamt habe mehrere Alternativen entwickelt. 

Im Rahmen der Vorgespräche kam eine weitere Alternative hinzu, die anderen seien bau-

technisch sehr schwierig zu gestalten. Das Straßenbauamt wollte die angedachte Alternati-

ve ausarbeiten und mit den Grundstückseigentümern absprechen. Die Verwaltung werde 

sich über den aktuellen Sachstand erkundigen und anschließend den Marktgemeinderat 

informieren. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 



 

 

TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

i) Umbau Schule 

Frau MGRin Reichart hakt nach, wann der Umbau in der Schule Weiler im Allgäu erfolgen 

solle. 

Beratung 

Herr Bgm. Rudolph teilt mit, darüber wurde in der letzten Marktgemeinderatssitzung be-

reits informiert. Der Umbau werde in den Sommerferien erfolgen. 

Herr MGR Bernhard möchte wissen, ob der Bescheid vom KIP bereits eingegangen sei. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz antwortet, dieser sei bereits eingegangen, jedoch nur für 

die barrierefreie Umbaumaßnahme. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 



TOP 5 

Bekanntgaben und Anfragen 

j) Loipe Simmerberg und Ellhofen 

Frau MGRin Sinz merkt an, die Loipe in Simmerberg und Ellhofen sei dieses Jahr äußerst 

gut gepflegt gewesen. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.03.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 


