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Insgesamt waren 20 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. 

 

 

Die öffentliche Tagesordnung lautet wie folgt: 

 

TOP Thema Seite/n 

1 

Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 

Bau-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses vom 

25.01.2017 

4 

2 
Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 

Marktgemeinderates vom 30.01.2017 
5 

3 
Vorstellung der Planungen zur Erweiterung und zum Um-

bau der Kindertagesstätte St. Blasius in Weiler im Allgäu 
6-12 

4 Bauleitplanung 13-15 

 

a) Aufstellungsbeschluss Änderung des Bebauungsplanes „Weiler-

Nord-Erweiterung II“ und Änderung der Teil-Neuaufstellung 

des Bebauungsplanes „Weiler-Nord-Erweiterung II“ und des 

Bebauungsplanes „Weiler-Nord-Erweiterung IV“ im Bereich der 

Kindertagesstätte St. Blasius Weiler im Allgäu 

 

5 
Zustimmung zum Planungskonzept „Dorfmitte Simmer-

berg“ 
16-23 

 a) Bereich Schule, Kindergarten, Spiel- und Parkplatz  

 b) Bereich Dorfplatz  

 c) Kirchenvorplatz St. Joseph  

6 
Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion auf Ausweisung ei-

nes Gewerbegebietes 
24-25 



 a) weitere Vorgehensweise  

7 Bekanntgaben und Anfragen 26 

 

 

Außerdem waren anwesend: 

 

Geschäftsleiterin Frau Bentz 

Bauamtsleiter Herr Bauer 

Schriftführerin Frau Weber 

Auszubildende Frau Lehmann 

Westallgäuer Zeitung Herr Mittermeier 

Architekt Herr Sutter 

Rechtsanwalt Herr Dr. Busse 

3 Zuhörer 

 



 

TOP 1 

Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

des Bau-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses 

vom 25.01.2017 

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

Marktgemeinderat genehmigt damit die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bau-, 

Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses vom 25.01.2017. Die nichtöffentliche Nieder-

schrift wird den Marktgemeinderatsmitgliedern zur Kenntnis und zur Einsichtnahme in Um-

lauf gegeben. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 07.02.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 2 

Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

des Marktgemeinderates vom 30.01.2017 

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

Marktgemeinderat genehmigt damit die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Markt-

gemeinderates vom 30.01.2017. 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, 07.02.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 3 

Vorstellung der Planungen zur Erweiterung und zum Umbau der 

Kindertagesstätte St. Blasius in Weiler im Allgäu 

Anlage 

Herr Bgm. Rudolph stellt den Sachverhalt vor. Aufgrund der wieder steigenden Kinder-

zahlen und der erhöhten Betreuungsanforderungen müsse die Kindertagesstätte St. Blasius 

erweitert werden. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz stellt die Förderung der Maßnahme vor. Im Gespräch am 

15.11.2016 hätten Frau Böhm und Herr Nittbaur von der Regierung von Schwaben mitge-

teilt, dass derzeit aus dem Sonderförderprogramm nach FAG pro Quadratmeter Nutzfläche 

nach NF 1-6 eine Förderung von 4.102,00 Euro erfolge, was einem Fördersatz von ca. 50 

Prozent entspreche. Sie teilten weiter mit, dass derzeit die Auflage eines neuen Förderpro-

grammes erfolge, das womöglich bessere Konditionen für unsere Erweiterung und Umbau 

böte. Allerdings gebe es zum Zeitpunkt weder Richtlinien noch Rahmenbedingungen hier-

für. Nach aktueller Auskunft von Herrn Nittbaur liegen zwar noch keine abgestimmten För-

derrichtlinien, aber die Rahmenbedingungen für das neue Förderprogramm, nunmehr vor. 

Nach diesen würden wir einen Fördersatz von 70% erhalten, welcher entsprechend der Fi-

nanzkraft der Gemeinde sogar auf bis zu 90% erhöht werden könnte. Die neue Förderung 

gelte für Kindergarten und Krippe gleichermaßen. Außerdem würde es auch eine Ausstat-

tungsförderung geben und wahrscheinlich würden sogar Umbaumaßnahmen förderfähig. 

Die Anträge hierfür können ab sofort gestellt werden. Nach Antragsvorprüfung würde eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt und dem Baubeginn zugestimmt werden. Die 

genaue Höhe der Förderung würde aber erst Mitte des Jahres nach Vorlage der abgestimm-

ten Förderrichtlinien mitgeteilt werden können. 

Herr Architekt Sutter stellt die Planungen zum Umbau und zur Erweiterung der Kinderta-

gesstätte St. Blasius anhand von Plänen vor. Nach Gesprächen mit der Kindergartenleitung 

Frau Unger, dem Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Blasius und den Mitarbeiterinnen 

der Einrichtung seien noch einige Wünsche und Änderungen in die Planungen mit einge-

gangen. Im südwestlichen Teil befinde sich derzeit die Kinderkrippe, der Rest des Gebäudes 

gehöre dem Kindergarten an. Nun würde sich beim Umbau die Nutzungsverteilung der 

Räume ändern. Räume, welche jetzt noch dem Kindergarten angehörten, würden dann 

auch zur Kinderkrippe gehören und umfunktioniert werden. Der Anbau würde neue Räume 

für den Kindergarten bringen. Durch die Änderung der Aufteilung würde die Kinderkrippe 

dann drei Gruppenräume sowie einen Intensivraum bekommen. Außerdem kämen ein 

Mehrzweckraum und ein neuer Essbereich zur Kinderkrippe hinzu. Aus dem ehemaligen 

Esszimmer der Kinderkrippe entstehe ein neuer Ruheraum. Die Küche werde beibehalten, 

lediglich eine Türe werde verschlossen. Das Kindergarten-WC werde in ein Kinderkrippen-



WC umgebaut, darin müsse auch eine Dusche und ein Wickeltisch eingerichtet werden. Die 

bestehende Garderobe könne weiterhin genutzt werden, es könne auch eine Garderobe für 

die Mitarbeiter entstehen. Jeder Mitarbeiter bekomme einen abschließbaren Schrank für 

persönliche Wertgegenstände. Des Weiteren müsse eine Brandschutztüre eingebaut wer-

den. Der jetzige Personalraum und Mehrzweckraum würde umstrukturiert werden. Dort 

entstehe ein neuer Kindergartengruppenraum mit  Intensivraum und Lagerraum. Der jetzi-

ge Personalraum sei für 26 Mitarbeiter zu klein, dort solle das Essen für die  Kindergarten-

kinder stattfinden. Die jetzige Personalküche sei in einem sehr guten Zustand und könne in 

den Neubau umgesetzt werden. Es entstehe ein Verbindungsgang zum Neubau. Es solle 

eine Überdachung in Richtung Garten angebaut werden, so seien beispielsweise Veranstal-

tungen im Freien möglich. Im Zwischengang solle ein Behinderten-WC geschaffen werden. 

Auch ein Bodenablauf mit Dusche werde dort geschaffen, dies sei dann auch behinderten-

gerecht. Es seien außerdem ein kleiner Putzraum und ein Damen-WC vorgesehen. Es wer-

de einen zweiten externen Zugang für das Foyer und den neuen Mehrzweckraum geben. 

Diese könnten dann für Elternabende oder Veranstaltungen als abgeschlossener Bereich 

genutzt werden. Der halböffentliche Bereich sei das Foyer und das WC und der Putzraum. 

Ein zentral liegender Technikraum werde errichtet. Mit der Firma Filser sei bereits über die 

Heizung gesprochen worden, leider sei es nicht möglich, das jetzige Heizsystem aufzusto-

cken, denn das Heizlimit sei bereits ausgeschöpft. Neben dem neuen Mehrzweckraum wer-

de noch ein weiterer Lagerraum für Bestuhlung und Sport- und Spielgeräte angebracht. 

Der neue Personalraum sei deutlich größer ausgelegt als der bestehende, die Personalkü-

che aus dem Altbau könne hier wieder eingesetzt werden. Der Zugang sei bewusst vor dem 

Kindergartenbereich angeordnet, so könne dieser bei Veranstaltungen besser genutzt wer-

den, ohne Zugang zu den Kindergartengruppenräumen. Die Gruppenräume im Neubau sei-

en in Richtung Süd-Ost ausgerichtet. Beide neuen Gruppen hätten einen Intensivraum, 

dieser sei jeweils über die Gruppenräume zugänglich. Die Kinder-WC´s werden zwischen 

den Gruppen angelegt. So können die Kinder höchstens in die andere Kindergartengruppe 

entwischen. Für jeden Raum gebe es wie vorher einen Lagerraum. Außerdem gebe es auch 

Kindergartenkinder mit Wickelbedarf, deshalb sei ein Platz hierfür vorgesehen und könne 

von beiden Gruppen genutzt werden. Für 50 Kinder seien 5 WC´s angeordnet, vier Wasch-

becken für Kinder und eines für Erwachsene. Pro 6-10 Kinder müsse es ein WC geben. Im 

Flurbereich gebe es eine Mitarbeitergarderobe mit Hängeschrank und Schließfach. Die Gar-

derobe für die Kinder hätte einen Lichtschacht. Ein zusätzliches Büro für Verwaltungsarbei-

ten, Elterngespräche und ein Therapieraum werden geschaffen. Der Therapieraum werde 

auch von Ergotherapeuten usw. genutzt. Beim Flur handle es sich um einen sogenannten 

Spielflur. Nur bei einem Spielflur dürften Bilder usw. aufgehängt werden. Dieser bedinge, 

dass ein zweiter Rettungsweg vorhanden sei, der als Ausgang in den Garten geplant sei. Es 

soll eine Gastherme eingebaut werden, da es sich hierbei um die wirtschaftlichste Heizmög-

lichkeit handle. Die Gasleitung laufe entlang des Gehweges. Auch eine kontrollierte Be- und 



Entlüftung müsse eingebaut werden. Im Technikraum seien die Elektrik, die Gasheizung 

und das Lüftungsaggregat untergebracht. Es solle in jedem Raum eine lichte Raumhöhe 

von drei Metern eingehalten werden. Es müssten in den Räumen Akustikdecken angebracht 

werden. Mit der Lüftung komme man direkt in den Raum. In den anderen Bereichen wie 

Flur, Personalraum usw. könnten die Decken normal abgehängt werden. In den Gruppen-

räumen sollte eine Holzdecke angebracht werden, in den anderen Räumen solle die Decke 

kostengünstiger sein. Eine weitere Veränderung sei in den Kinderkrippengruppen ge-

wünscht, denn die Fußböden seien für die Kleinen zu kalt und die Heizung funktioniere 

nicht richtig. Es solle noch kostenmäßig bewertet werden, was es kosten würde, wenn in 

den Kinderkrippengruppen eine Fußbodenheizung eingebaut werden müsste. Im Neubau 

sei ohnehin eine Fußbodenheizung angedacht. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz ergänzt zur Überdachung und zum externen Zugang, dass 

bereits jetzt schon die Kinder, welche mittags abgeholt werden, in dem Abholgarten auf die 

Eltern warten würden. Bei schlechtem Wetter warten die Kinder unter der Überdachung. 

Dies sei sehr praktisch und sollte weiter beibehalten werden. 

Herr Architekt Sutter fügt hinzu, dass die Situation verbessert werde, denn momentan 

finde das Abholen im Freien statt. Jetzt sei es so vorgesehen, dass bei schlechtem Wetter 

auch in der Vorhalle das Abholen stattfinden könnte, es könne über die Türschaltung gere-

gelt werden. Ein Gedanke sei eine Erweiterung, denn die Flächen seien ausgeschöpft. Die 

Gruppenzahlen würden sich wohl nicht erhöhen, jedoch könne es sein, dass sich der Bedarf 

beispielsweise an Verwaltungsarbeit und Therapieräumen erhöhe. Deswegen wolle man 

sich offen halten, den Neubau aufzustocken. Es gebe in der Planung hierfür einen mögli-

chen Treppenaufgang und da es sich um ein öffentliches Gebäude handle, müsse ein Auf-

zug eingeplant werden, denn öffentliche Gebäude müssten barrierefrei sein. Er habe unter-

sucht wie ein Aufbau aussehen könnte. Der Fußweg hinter dem Gebäude sei im Gemeinde-

eigentum und somit eine öffentliche Fläche. Das Gebäude dürfe mit den Abstandsflächen 

bis zur Achse der öffentlichen Flächen gehen. Somit hätte man eine maximale Wandhöhe 

von der Verschneidung der Außenwand bis zum Dach von maximal sechs Metern. Bei einer 

Bauvariante aus Massivbau handle es sich um eine kostengünstige Variante, bei welcher 

eine Aufstockung mit dem Schall- und Brandschutz kein Problem darstelle. Er stellt die Plä-

ne und Ansichten am Beamer vor. Als Dachform sei ein Satteldach die richtige Bauweise. 

Im oberen Stock könnten auch Räume für die Musikschule usw. entstehen. Über die neue 

Schließanlage könnten die Zugriffe für die einzelnen Räume eingestellt werden. So könnten 

alle Optionen offen gehalten werden, dies müsste aber jetzt geschehen. Es wäre toll, wenn 

das Flachdach mit einer extensiven Flachdachbegrünung errichtet werden könnte, so hole 

man etwas Vegetation nach oben. Es handle sich um ein Kanalmischsystem und kein 

Trennsystem. Der Wasserablauf sei somit verzögert und man habe einen sommerlichen 

Hitzeschutz. 

 



Herr Architekt Sutter stellt die landschaftsplanerischen Überlegungen von Herrn Schnei-

der vor. Dieser habe sich krankheitsbedingt entschuldigt. Herr Schneider schlage vor, dass 

vor den jeweiligen Gruppenräumen eine Bepflasterung angebracht werde. Er schlage einen 

ganz interessanten Mix aus aktiven Spielelementen vor. Diese würden aus einem Kletterge-

rüst, einer Bobbycarstrecke und einem Hügel bestehen. Es sei sehr aktiv und naturnah an-

gedacht. Es sollen Baumstämme, ein Steg über die Bobbycarstrecke und Knüppelstufen 

entstehen. Im Bereich des Neubaus solle ein ganz normaler Sandkasten mit Sonnensegel 

entstehen. Es müsste ein neuer Zaun mit 1,20 Metern Höhe angebracht werden. Die vor-

handene Kräuterschnecke werde umgesetzt. Es werde ein einfacher Holzaußenschuppen für 

die Spielgeräte errichtet. Auch der Barfußpfad müsse an eine andere Stelle versetzt wer-

den. Die weiteren Geräte seien noch einwandfrei, wie beispielsweise die Schaukel und die 

Rutsche und würden weiterhin verwendet werden. Für den Bereich der Kinderkrippe sei 

eine neue Abzäunung erforderlich, es werde auch eine neue Zufahrt geben. Außerdem sei 

ein Außenwasserhahn gewünscht, ein Anschluss hierfür sei schon vorhanden. 

Beratung 

Herr MGR Klauß fragt, was der Unterschied zwischen einem Therapieraum und einem 

Intensivraum sei.  

Herr Architekt Sutter erklärt, dass ein Therapieraum für eine Einzelbehandlung vorgese-

hen sei und in einem Intensivraum werde mit mehreren Kindern aus der jeweiligen Gruppe 

gleichzeitig gearbeitet. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz erklärt, dass z.B. die Vorschulerzieherin, die Sprachförder-

kraft oder pädagogische Fachkräfte für integrative Kinder die Therapieräume nutzen wür-

den. Es gebe mittlerweile viele Kinder, welche beispielsweise Ergotherapie bekämen, es 

handle sich um Sammeltermine der Fachkräfte aus Lindenberg oder Oberstaufen. Außer-

dem könne der Raum auch für Elterngespräche genutzt werden. 

Herr MGR Klauß möchte außerdem wissen, ob es möglich wäre, die zwei Küchen und 

Heizräume so zu platzieren, dass jeweils ein zentraler Raum hierfür ausreiche. 

Herr Architekt Sutter antwortet, dass die jetzige Heizung funktioniere. Es sei ein unter-

schiedliches Konzept angedacht, denn im alten Bereich gebe es eine Warmwasseraufberei-

tung. Neu gebe es eine dezentrale Wasseraufbereitung mit Boilern, dies mache aus hygie-

nerechtlichen Gründen Sinn. Außerdem mache es keinen Sinn, die neue Heizung größer 

auszuführen, da die bestehende noch funktioniere. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass bei der Einrichtung einer Fußbodenheizung die Tempera-

tur niedriger gefahren werden könne, wie mit einer Raumluftheizung. 

Herr Bauamtsleiter Bauer fügt hinzu, dass es sich um Temperaturschwankungen von bis 

zu 40 Grad handeln könne. 

Herr Architekt Sutter weist darauf hin, dass bei einer Aufstockung die Gastherme im 

neuen Bereich ausreichen würde. 



Frau Geschäftsleiterin Bentz erklärt zur Frage der Zentralisierung der Küche, dass da-

mals eine Küche ausgereicht habe, da einzelne Kinder zum Mittagessen in der Einrichtung 

gewesen seien. Jetzt sei die bestehende Küche zu klein, diese reiche lediglich noch für die 

drei Kinderkrippengruppen aus. Mehr als die Hälfte der Kinder esse zu Mittag. Es sei zwin-

gend eine eigene Küche für den Kindergarten notwendig. Es sei gut wenn die Kinder ge-

trennt essen würden, denn der Platz, dass alle Kinder gleichzeitig essen könnten, könne 

nicht vorgehalten werden. Seien die Räume nicht zu groß, könne mehr Ruhe hineinge-

bracht werden. 

Herr 3. Bgm. Fink findet die Planung wirklich gut und die Wunschliste sei auch sehr groß. 

Ob alles wie gewünscht umgesetzt werden müsse, sollte noch diskutiert werden. Er sei po-

sitiv über den Fördersatz überrascht. Er möchte wissen, ob es nicht möglich wäre, den be-

stehenden Kindergarten aufzustocken. Das Gebäude habe durch die Länge nicht mehr so 

viel Charme, was ihn an den Planungen etwas störe. Es sehe eher aus wie ein Firmenge-

bäude.  

Herr Architekt Sutter erklärt, dass der Altbau leider nicht für eine Aufstockung vorgese-

hen sei, die Statik und der Unterbau seien nicht dafür gemacht. Die Bodenpressung sei 

hierfür nicht entsprechend, habe ihm das Ingenieurbüro böller | bischof | bauingenieure 

aus Lindenberg bestätigt. Man hätte damals schon an eine mögliche Aufstockung denken 

müssen. Außerdem sei ein mehrgeschossiger Gruppenraum sehr schwierig, hier müsste 

aufgrund des Brandschutzes aus jedem Raum eine Treppe in den Freibereich führen. 

Herr Bgm. Rudolph erinnert sich daran, dass im Rahmen eines Bau-, Umwelt- und Land-

wirtschaftsausschuss die Kindertagesstätte bezüglich eines möglichen Dachausbaus besich-

tigt worden sei. Aufgrund der Höhenverhältnisse gehe eine Aufstockung nur durch Abnah-

me des gesamten Daches und mit enormem Aufwand. 

Herr 3. Bgm. Fink erkundigt sich, ob Erdwärme möglich wäre. 

Herr Architekt Sutter erklärt, dass im benachbarten Gräbenbach keine Sonde gesetzt 

werden könne. 

Frau MGRin Sinz möchte wisse, ob die Errichtung von anderen Räumen ohne Kindergar-

tenzweck förderschädlich sein könnten. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz weist daraufhin, dass die Räume ausschließlich für Veran-

staltungen der Kindertagesstätte und des Elternbeirates dienen würden. 

Herr Bgm. Rudolph unterstreicht, dass es nur für kindergarteninterne Veranstaltungen 

sei. 

Herr MGR Maulhardt stellt fest, dass ein Flachdach aus Beton vorgesehen sei. Rechne 

man die Kosten für die Wärmedämmung, Dreifachisolierung, Treppenhaus und eine Begrü-

nung zusammen, so würde eine Bedachung in Holz sicherlich kostengünstiger sein. Herr 

Architekt Sutter ist der Ansicht, dass diese Variante möglich sei, jedoch wisse er nicht, ob 

es förderfähig sei, wenn man mehr Volumen verbaue wie man aktuell benötige. Es müsse 

auch überlegt werden, wo bei dieser Variante die Wärmedämmung angebracht werde. 



Herr Bgm. Rudolph ist der Ansicht, dass eine Isolierung und ein Dachaufbau günstiger 

seien. 

Herr Architekt Sutter warnt davor, dass zu diesem Zeitpunkt die Funktionen für das 

Obergeschoss noch nicht festgelegt seien. 

Frau MGRin Reichart fragt an, ob es nicht möglich wäre, eine der Fertigbauweisen von 

der Firma Rudolph in Ellhofen zu erwerben. 

Herr Architekt Sutter erklärt, dass dies nicht kostengünstiger und keine modulare Zu-

sammenstellung möglich sei. Es müsse ein Ausschreibungsverfahren eingehalten werden, 

so wisse man ohnehin nicht, ob die Firma Rudolph den Zuschlag erhalten würde. 

Herr MGR Rotter findet, dass es schlimmere Fälle gebe, für die Geld ausgegeben werden 

müsse, wie für eine Kindertagesstättenerweiterung. Es müsse trotz der hohen Förderung 

abgewägt werden, was erforderlich sei und was nicht. Er finde einen Fördersatz von 70 % 

realistisch. Die Gemeinde habe das Glück, gerade in diese Förderperiode reinzufallen. Er 

möchte wissen, ob die Mehrkosten für eine Aufstockung ebenfalls förderfähig seien. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass man sowieso eine Betondecke brauche, weshalb die 

Mehrkosten marginal seien. 

Herr Architekt Sutter rechnet mit Mehrkosten in Höhe von ca. 10.000,00 Euro. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass gerade die Vorplanung stattfinde, danach könne man die 

genauen Kosten berechnen und werde den Marktgemeinderat darüber informieren. 

Herr MGR Dr. Ferber fragt an, ob bei der Kindergartengruppe 1 im Plan eine Türe fehle. 

Herr Architekt Sutter stimmt dem zu und bessere es aus. 

Herr MGR Dr. Sauer fragt nach dem konkreten Plan und möchte wissen wann die Fertig-

stellung sein könnte. 

Herr Bgm. Rudolph wünscht sich eine zeitnahe Fertigstellung, diese solle zum Wechsel 

eines Kindergartenjahres erfolgen. 

Herr Bauamtsleiter Bauer hole gerade bei sechs Fachplanern Angebote ein. 

Herr MGR Bernhard spricht sich für einen kürzeren und kompakteren Bau aus. Er würde 

die Verwaltungs- und Therapieräume im oberen Geschoss und die Gruppen im unteren Ge-

schoss einrichten, so sei der Bau nicht so lange. 

Herr Architekt Sutter gibt zu Bedenken, dass der Verbindungsgang und der Foyerbereich 

ohnehin gebaut werden müssten, dies entspreche den größten Flächen bei der Erweiterung. 

Eine Mehrgeschossigkeit sei nicht der optimale Weg. Eine barrierefreie Bauweise sei besser. 

Herr MGR Bernhard versteht nicht, weshalb ein Überbau geplant werde, welcher womög-

lich nicht benötigt werde. Es widerspreche sich, wenn auf einmal doch ein Überbau ge-

wünscht sei, jetzt aber nicht. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz erklärt zu der Aufstockung, dass nur die Errichtung von 

Therapie-, Büro- und Personalräumen im oberen Geschoss möglich wären. Man müsse nur 

nach oben bauen, wenn sich die Vorschriften ändern würden und noch mehr Räume nötig 

wären. Beispielsweise könnte es sein, dass der Gesetzgeber die Öffnungszeiten ändern wol-



le und somit auch Schlafräume für den Kindergarten eingerichtet werden müssten, deshalb 

wolle man sich die Option einer Aufstockung im Neubau offen lassen. Bei der Planung des 

alten Gebäudes sei leider keine Aufstockung eingeplant worden, deshalb wolle man nun auf 

Nummer sicher gehen.  

Herr MGR Bernhard ist der Ansicht, dass die Planungen widersprüchlich seien. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt nochmals, dass im alten Gebäude die statischen Möglichkeiten 

sehr eingeschränkt seien und deshalb keine Aufstockung möglich sei. Beim Neubau wolle 

man die Möglichkeit einer Aufstockung mit einplanen, um im Notfall einen Aufbau errichten 

zu können. Die Effizienz für die Mitarbeiter sei sehr wichtig, wären die Mitarbeiter mehr auf 

den Gängen unterwegs wie in der Gruppe, so sei dies nicht effizient. 

Herr MGR Götz möchte nochmals in Erinnerung bringen, dass mit der Errichtung der 

Flüchtlingsunterkunft eventuell auch Kinderbetreuung für die Asylsuchenden geleistet wer-

den müsse, dies sei nicht ausgeschlossen. 

Herr Bgm. Rudolph berichtet von einem Gespräch mit dem Landratsamt Lindau (Boden-

see). Es sei möglich, dass vereinzelt Kinder nach Weiler im Allgäu kämen, jedoch sei nicht 

mit 20 bis 30 Kindern zu rechnen. 

Herr 2. Bgm. Ilg findet die vorgestellte Planung sehr gut und es sei sehr sinnvoll für einen 

Ausbau vorbereitet zu sein, hier würde es sich dann um eine Notlösung handeln.  

Herr Bgm. Rudolph sei sehr froh, dass alle Mitarbeiter in einer Einrichtung seien und so 

flexibel hin und her jonglieren könnten. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.02.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 4 

Bauleitplanung 

a) Aufstellungsbeschluss Änderung des Bebauungsplanes „Weiler-Nord-Erweiterung II“ 

und Änderung der Teil-Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Weiler-Nord-Erweiterung 

II“ und des Bebauungsplanes „Weiler-Nord-Erweiterung IV“ im Bereich der Kindertages-

stätte St. Blasius Weiler im Allgäu 

Herr Bauamtsleiter Bauer stellt den Sachverhalt vor. Um die Erweiterung und den Um-

bau der Kindertagesstätte St. Blasius in Weiler im Allgäu zu ermöglichen, müssten die Be-

bauungspläne „Weiler-Nord-Erweiterung II“ und „Teil-Neuaufstellung des Bauplanes Weiler-

Nord-Erweiterung II und Bebauungsplan Weiler-Nord-Erweiterung IV“ im Bereich der Kin-

dertagesstätte St. Blasius geändert werden. 

Beratung 

Keine.  

Beschluss 

Der Marktgemeinderat des Marktes Weiler-Simmerberg beschließt die Änderung des Be-

bauungsplanes "Weiler-Nord-Erweiterung II" und Änderung der Teil-Neuaufstellung des 

Bebauungsplanes "Weiler-Nord-Erweiterung II" und des Bebauungsplanes "Weiler-Nord-

Erweiterung IV" im Bereich der Kindertagesstätte St. Blasius (Aufstellungsbeschluss gem. 

§2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)). Gemäß §13a BauGB wird die Änderung des Bebau-

ungsplanes "Weiler-Nord-Erweiterung II" und Änderung der Teil-Neuaufstellung des Bebau-

ungsplanes "Weiler-Nord-Erweiterung II" und des Bebauungsplanes "Weiler-Nord-

Erweiterung IV" im Bereich der Kindertagesstätte St. Blasius im sog. beschleunigten Ver-

fahren aufgestellt. Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung wird aus 

dem beiliegenden Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. Folgende Grundstücke befinden sich 

innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: Fl.-Nrn. 320/40 (Teilfläche), 320/41 (Teilflä-

che), 321/15, 321/26, 322/1 (Teilfläche), 322/28, Gemarkung Weiler im Allgäu  

Erfordernis und Ziele der Planung: 

 Schaffung von Planungsrecht der Erweiterung der Kindertagesstätte St. Blasius mit Um-

feld, durch Aufweitung des ursprünglichen Festsetzungskonzeptes und Anpassung an 

moderne Bauweisen 

 Berücksichtigung bestehender Strukturen und angrenzender Nutzungen im Rahmen der 

planerischen Feinsteuerungen 

 Ausarbeitung einer zukunftsgerichteten und –fähigen Planung für weitere Entwicklungen 



im Rahmen einer geordneten städtebaulich sinnvollen Funktion 

 Vermeidung oder Minimierung von Konflikten mit dem Naturraum bzw. von Nutzungs-

konflikten 

Gemäß §13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. §2 Abs.4 BauGB und 

einem Umweltbericht gem. §2a Nr. 2 BauGB sowie der Angabe nach §3 Abs. 2 Satz 2 

BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von einer zu-

sammenfassenden Erklärung nach §10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Im Rathaus des Marktes Weiler-Simmerberg (Kirchplatz 1, 88171 Weiler im Allgäu, Zimmer 

27, für barrierefreien Zugang Zimmer 5) wird der Öffentlichkeit während der allgemeinen 

Öffnungszeiten Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 

wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten (Hinweis: Die allgemeinen Öff-

nungszeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr und Mitt-

woch von 14.00 bis 18.00 Uhr). Es besteht bis zum 24.03.2017 die Gelegenheit zur früh-

zeitigen Äußerung. Weitere Informationen können von den Bürgern durch das Beiwohnen 

an den öffentlichen Gemeinderatssitzungen eingeholt werden. Im Rahmen der noch durch-

zuführenden öffentlichen Auslegung gem. §3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen zur 

Planung innerhalb der vorgeschriebenen Fristen abgegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils 

noch eine gesonderte ortsübliche öffentliche Bekanntmachung. 

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung hat keine direkte Auswirkung auf die 

Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grundstücken. Der räumliche Geltungsbereich der Än-

derung kann sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern. 

Der Flächennutzungsplan im betroffenen Bereich wird im Rahmen einer Berichtigung im 

Sinne des §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 20 

Nein 0 

 

 

 

 



Weiler im Allgäu, 13.02.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 5 

Zustimmung zum Planungskonzept „Dorfmitte Simmerberg“ 

a) Bereich Schule, Kindergarten, Spiel- und Parkplatz 

Anlage 

Herr Bgm. Rudolph informiert, es habe, wie bei der vergangenen Sitzung geäußert wur-

de, heute der Termin beim Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach (Schwaben) stattge-

funden. Der Abgabetermin der notwendigen Unterlagen sei um einen Monat vorgezogen 

worden. Bis Ende März müsse gewährleistet werden, dass die Antragsunterlagen dem Amt 

für ländliche Entwicklung vorliegen. Der Entwurf mit der Kostenberechnung müsse bereits 

bis Ende Februar eingereicht werden. Die Verwaltung habe daher in den nächsten beiden 

Wochen ein straffes Programm vor sich, um die gesetzten Fristen einhalten zu können. Das 

Planungskonzept solle heute vorgestellt werden. Er werde auch über die Inhalte im Termin 

beim Amt für ländliche Entwicklung informieren. Herr Bgm. Rudolph zeigt den Sachverhalt 

anhand der Präsentation in der Anlage auf. Aufgezeigt seien die drei Bereiche Dorfplatz, 

Schulhof und Kindergarten. Es handle sich hierbei insbesondere um die Themenbereiche 

Parken, Spielen, Aufenthalt, Vereine, Kinder und Jugendliche, öffentliches Grün, Veranstal-

tungen, barrierefrei bzw. barrierearm, Nahversorgung und zugleich langfristige Stärkung 

der Infrastruktur. Für diese Themenfelder werde eine deutliche Verbesserung angestrebt. 

Ganzheitliches Ziel sei es aber, mit dem gesamten Bereich Dorfplatz als Einheit eine opti-

mierte Funktionalität in allen Bereichen zu erreichen. Anhand des Übersichtplanes zeigt er 

die einzelnen Bereiche auf und erläutert diese. Im Teilbereich Kindergarten sei es das Ziel, 

städtebaulich einen Raum zu schaffen. Er wirft hierzu erneut den Fachbegriff der „Raum-

kante“ ein und betont, dieses solle dem Marktgemeinderat bereits bekannt sein. Eine ver-

kehrsfreie Zone vor dem Kindergarten werde angestrebt. Entsprechende Vorkehrungen 

werden getroffen. Die Sicherheit der Kinder werde dadurch optimiert. Die optische Kompo-

nente solle hierbei nicht vernachlässigt werden. Grünflachen und auch verschiedene Schot-

terbereiche seien in Planung. Durch die Einengung mit dem geplanten Begleitgrün solle sich 

der Verkehr einigermaßen in den Griff bekommen lassen. Die Geschwindigkeit der fahren-

den Autos werde automatisch gesenkt. Gestalterische Elemente, insbesondere zur Erken-

nung für den Kindergarten Tabaluga, seien geplant. Als nächster Teilbereich wird über die 

Planungen hinsichtlich des Schulhofes informiert. Es sei Wunsch der Vereine gewesen, den 

Schulhof für beispielsweise Vereinsfeste und Standkonzerte auszubauen. Der vorgesehene 

Platz sei witterungsgeschützt und daher ideal für diverse Veranstaltungen. Dies zeigt sich 

durch eine hohe Resonanz an Besuchern. Struktur der Bühne sei eine Holzbühne und eine 

Fertigteilbetonwand, welche den Lärm zur Straße hin begrenzen solle. Zum Teilbereich 

Dorfplatz habe letzte Woche ein Gespräch mit  den jeweiligen Verkehrssicherheitsteilneh-

mern Landratsamt, Straßenbauamt und die örtliche Polizei stattgefunden. Das Landratsamt 



Lindau habe insbesondere auf einen Grundsatzbeschluss im Landkreis Lindau hingewiesen. 

Die Geschwindigkeit auf Kreisstraßen, auch in der Ortsdurchfahrt, dürfe nicht auf unter 50 

km/h reduziert werden. Die Planungsphilosophie „Shared Space“ könne im Hinblick dessen 

nicht weiter verfolgt werden. Vor diesem Hintergrund bleibe die Kreisstraße wie bisher be-

stehen, die Bushaltestelle werde nach vorne verlagert. Damit solle künftig eine reibungslo-

se Funktion des Verkehrs hinsichtlich der anfahrenden Busse gewährleistet werden. Die 

Bushaltstelle werde barrierefrei und mit einer Kasseler Hochbordkante ausgestattet. Das 

bestehende Kleinsteinpflaster werde weiterverlegt. Es werde dafür Sorge getragen, dass 

auch Mitbürger mit körperlichen Einschränkungen, beispielsweise Rollator-Fahrer, künftig 

auch entsprechend auf den Gehbahnen laufen können. Sitzbänke sollen neu und anspre-

chend angeordnet werden. Bislang seien diese unter einem Baum mit viel Schmutz ange-

bracht gewesen. Es solle zukünftig eine höhere Akzeptanz und stetige Nutzung der Sitzge-

legenheiten geschaffen werden. Ein Stellplatz für die E-Mobilität sei angedacht, insbesonde-

re für die Fahrräder. Einen Trinkbrunnen für die Radler habe man miteingeplant. Als Ge-

samtkonzept umgesetzt, sei dieses ein sehr stimmiges Konzept, hebt Herr Bgm. Rudolph 

hervor. Nach Rücksprache mit dem Amt für ländliche Entwicklung solle das Planungskon-

zept als Gesamtpaket eingereicht werden. Es ginge hierbei insbesondere um die Erreichung 

der maximalen Punktanzahl. Diese sei entscheidend dafür, ob der Markt Weiler-

Simmerberg in das Förderprogramm aufgenommen werde. Durch die ausgearbeiteten 

Themenbereiche sei eine gute Aussicht auf eine hohe Punktzahl der einzelnen Handlungs-

bereiche gegeben. Die Maximalpunktzahl betrage 55 Punkte. Hinzu komme der Bevölke-

rungsrückgang, der zusätzlich groß bewertet werde. Jedoch gelte dieser Bereich für ganz 

Schwaben nicht. In allen anderen Handlungsfeldern liege man ein gutes Stück voran. 

Schlechter sehe es für den Bereich des Kirchenvorplatzes aus. Die klare Botschaft vom Amt 

für ländliche Entwicklung sei gewesen, diesen nicht in das Konzept mit aufzunehmen. Die 

Bewertung und Zuordnung zu den anderen drei Bereichen sei schwierig zu kommunizieren. 

Das habe zur Folge, dass man mit Punkteverlust rechnen müsse. Die Optimierung des Kir-

chenvorplatzes könne separat betrachtet werden. Es könnten extra Fördermittel beantragt 

werden. Fraglich sei, ob dies sinnvoll ist. Die exakte Ausarbeitung des Planungskonzeptes 

„Dorfmitte Simmerberg“ solle mit dem Amt für ländliche Entwicklung nach heutiger Zu-

stimmung des Marktgemeinderates im Detail noch besprochen werden. Am 20. Februar 

finde eine Sondersitzung statt, bei dieser werde um Zustimmung des ausgearbeiteten Kon-

zeptes gebeten. 

Beratung 

Herr MGR Klauß erkundigt sich, für den hinteren Bereich der Bushaltestelle seien zwei 

Versionen angedacht gewesen, die relativ ähnlich ausgestaltet waren. 

Herr Bgm. Rudolph wendet ein, es handle sich um die besagte Kompromisslösung des 

Marktgemeinderates, welche beim letzten Mal besprochen wurde. 



Herr MGR Klauß äußert seine Bedenken, die Bushaltestelle am Dorfplatz könnte als Park-

platz missbraucht werden. 

Herr MGR Rotter stimmt Herrn MGR Klauß in seinen Bedenken zu. Er sieht jedoch keine 

andere Möglichkeit die Bushaltestelle zu verlegen. Überrascht sei er, dass der Kirchenvor-

platz nicht mit in das Förderprogramm aufgenommen werden soll. Ihn interessiere, wer 

dies nun beschlossen habe, den Kirchenvorplatz außen vor zu lassen. Er verdeutlicht, er 

habe früh schon gewusst, „Shared Space“ könne an der Kreisstraße nicht umgesetzt wer-

den. Aus seiner Sicht wäre es grob fahrlässig gewesen, eine Geschwindigkeitsbeschränkung 

auf 8 Km/h an einer Straße mit Lkw und landwirtschaftlichem Verkehr einzuführen. Er hof-

fe, dass allgemein keine Hoffnung hinsichtlich der Planungsphilosophie „Shared Space“ ge-

weckt wurde. An der aktuellen Planung störe ihn, dass einige Parkplätze gegenüber dem 

aktuellen Zustand verloren gehen. Aus seiner Sicht sei es möglich zwischen den zwei Bäu-

men noch vier oder fünf Plätze anzuordnen. 

Herr Bgm. Rudolph macht deutlich, dass „Shared Space“ als Wunsch aus der Bürger-

schaft entstand. Dabei wurde seitens der Verwaltung durchaus angemerkt, dass eine Um-

setzung nicht garantiert werden könne. Man habe kommuniziert, dass eine vorherige Ab-

stimmung mit den Straßenbaubehörden maßgebend sei. In Illertissen und Bad Wörishofen 

wurde dieses Konzept aber durchaus selbst an viel befahrenen Straßen so umgesetzt. Die 

Parkplatzsituation wurde bewusst um gestaltet. Hinsichtlich des gut funktionierenden Kon-

zeptes in Ellhofen habe man einige Parkplätze herausgenommen. Freies Parken, wie jetzt 

schon praktiziert, sei jedoch jederzeit möglich. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz erläutert nochmals, weshalb der Kirchenvorplatz aus dem 

jetzigen Förderantrag gestrichen wurde. In der SDL in Thierhaupten, wo über die Rahmen-

bedingungen für das ELER-Programm informiert wurde, wurde berichtet, dass es die Mög-

lichkeit gebe, zwei Anträge zu stellen. Bis die endgültigen Rahmenbedingungen und der 

Abgabetermin 31.03. feststand, habe das Amt für ländliche Entwicklung immer mitgeteilt, 

es könne ein zweiter Antrag gestellt werden. Beim ersten handle sich um den Bereich Dorf-

platz, Schulhof und Kindergarten als Gesamtkonzept, der zweite Antrag könne für den Kir-

chenvorplatz gestellt werden. Sie verdeutlicht, zum damaligen Zeitpunkt sei noch nicht 

bekannt gewesen, dass der zweite Antrag erst nach Abschluss der ersten Baumaßnahme 

gestellt werden könne. Dieser neue Sachstand sei der Verwaltung lediglich seit einer Woche 

bekannt. Ausgegangen sei man davon, man könne einen Parallelantrag stellen. 

Herr MGR Lau vertritt die Meinung, es sei eine straffe Zeitplanung bis Ende März. Er habe 

aus der Westallgäuer Zeitung entnommen, für das ELER- Förderprogramm gebe es in die-

sem Jahr eine erneute Möglichkeit einen Antrag zu stellen. Als einen technischen Aspekt 

bringt er hervor, er vermisse in der Nähe des Dorfplatzes eine behindertengerechte öffent-

liche WC-Anlage. 

Herr Bgm. Rudolph bestätigt, dass diese Sanitäranlage bislang nicht mit eingeplant wur-

de. Nachfolgend stellt er eine Möglichkeit hierfür vor. An der Stelle werde ein Stellplatz ver-



loren gehen. Die Kosten hierfür seien entsprechend hoch. Im aktuellen Nachrückeverfahren 

zum KIP sei diese Toilette jedoch immer noch im Gespräch. Sobald die Planung im Endzu-

stand ist, solle darüber nochmals debattiert werden. 

Herr 3. Bgm. Fink macht klar, es erginge ihm ähnlich wie Herrn MGR Lau. Er verstehe 

nicht, weshalb die ganze Planung und Umsetzung für das ELER-Programm so eile. Bei einer 

solch hohen Investitionssumme sei es seiner Meinung nach notwendig, einige Dinge anders 

zu gestalten. Sein Wunsch sei es den Dorfplatz frei von Parkplätzen zu gestalten. Ein öf-

fentliches WC solle zwingend vorhanden sein. Insgesamt zweifle er die Planung an, es gin-

ge zu schnell. Die Verlegung der Bushaltestelle zum Parkplatz hin sehe er als nicht notwen-

dig an. In der Vergangenheit habe es keine Unfälle an dieser Stelle gegeben. 

Herr Bgm. Rudolph zeigt auf, wie die Bushaltestelle bisher angeordnet ist, was zur Folge 

habe, dass viele Bürger nicht erkennen würden, dass es sich um eine Bushaltestelle handle. 

Die aktuelle Verkehrssituation sei problematisch, betont Herr Bgm. Rudolph. Viele Bürger, 

auch aus Weiler und Auswärtige, würden in Simmerberg einkaufen und teilweise mit dem 

öffentlichen Busverkehr anreisen. Dies sichere die Nahversorgung in Simmerberg. Es müs-

se jedoch dafür Sorge getragen werden, dass der Straßenverkehr reibungslos funktioniere. 

Er bestätigt die Sichtweise, es sei eine sportliche Herausforderung die Bushaltestelle ent-

sprechend verkehrsfrei zu halten. Es müsse mit Verkehrsschildern und stetiger Überwa-

chung gearbeitet werden. Eine andere Lösung sehe er hier nicht. Es habe hierzu schon 

mehrere Termine mit dem Straßenbauamt bezüglich der verzwickten Angelegenheit gege-

ben. Die komplette Umgestaltung des Dorfplatzes, wie von Herrn Fink vorgeschlagen, sehe 

er als immens kostspielig an. Es sei dennoch vorgesehen an der Pflasterung eine Änderung 

vorzunehmen. Dies solle aber effizient und mit minimalem Aufwand gestaltet werden. Zu 

dem anstehenden Abgabetermin der Unterlagen für das ELER-Förderprogramm fügt er hin-

zu, es werden je nach Tranche immer weniger Fördermittel zu vergeben sein. Daher verfol-

ge man unabdingbar das Ziel, in dieser Tranche dabei zu sein und erfolgreich zu punkten. 

Umso später der Antrag gestellt werde, umso weniger finanzielle Möglichkeiten seien gege-

ben. Es werde aus Sicht der Verwaltung alles daran gesetzt, die vorgegebenen Fristen ein-

zuhalten um das maximale an Fördermitteln für den Markt Weiler-Simmerberg herauszuho-

len. 

Herr 3. Bgm. Fink wirft die Frage auf, ob dann am Dorfplatz generell eine Veränderung 

notwendig sei. 

Herr Bgm. Rudolph macht klar, dass dies sehr wohl dringend notwendig sei. Auch könne 

nur dann die maximale Punktzahl erreicht werden, wenn ein Gesamtkonzept als Funktions-

einheit vorliege. 

Herr 2. Bgm. Ilg erachtet es als sehr schade, dass die Planungsphilosophie „Shared 

Space“ im Landkreis Lindau nicht gewünscht werde. Zur aktuellen Verkehrslage, insbeson-

dere der Busse, macht er darauf aufmerksam, es stehen morgens um kurz vor sieben Uhr 

vier Busse gleichzeitig an den Haltestellen. Hierbei werde das vorliegende Problem der ak-



tuellen Anordnung der Bushaltestellen eindeutig sichtbar. 

Frau MGRin Sinz möchte wissen, ob der Christbaum und der Maibaum nach Umsetzung 

der Planung weiterhin ihren Platz haben können, oder ob eine Verlegung notwendig sei. 

Herr Bgm. Rudolph bejaht, die Bäume werden ihren Platz beibehalten. 

Herr MGR Dr. Sauer erkundigt sich über die gepunkteten Flächen im Innenhof des Kin-

dergartens. 

Her Bgm. Rudolph gibt bekannt, hier solle ein Kleinsteinpflaster oder ein Betonpflaster 

möglichst kindergerecht, sprich farbig, verwendet werden. 

Herr MGR Weiß erkundigt sich nach einer möglichen Veränderung der Beschaffenheit des 

Parkplatzes mit den aktuellen Kopfsteinpflastern. 

Herr Bgm. Rudolph berichtet, es seien Gehbahnen geplant. Außerdem wolle man zuse-

hen, insbesondere altersgerecht zu planen. Für Rollstuhlfahrer sei dies momentan keine 

gute Grundlage. 

Herr MGR Weiß schlägt vor, darüber nachzudenken, den Bushalteplatz in Richtung Metz-

gerei zu verschieben. 

Herr Bgm. Rudolph entgegnet, dies sei keine mögliche Variante. Die Metzgerei brauche 

zum einen ihre Stellplätze, zum anderen sei dies eine Privatfläche. 

Frau MGRin Reichart äußert Ihren Wunsch, mehr Parkplätze zu schaffen. Außerdem sei 

ihr die Sicherheit der Kinder wichtig. Sie hofft, dass darauf ausreichend geachtet wird. 

Herr MGR Rasthofer ist der Auffassung, in Simmerberg handle es sich generell um eine 

schwierige Situation, bedingt durch die durchlaufende Hauptstraße. Er findet das angedach-

te Konzept mit Kindergartenbereich schlüssig. Die Bushaltestelle werde immer ein Problem 

darstellen, unabhängig davon, wie man sie gestalte. Elementar wichtig für eine funktionie-

rende Einheit sei eine vorsichtige und vorausschauende Fahrweise, welche er voraussetze. 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg stimmt dem Planungskonzept für die Bereiche 

Schule, Kindergarten, Spiel- und Parkplatz, Dorfplatz und Kirchenvorplatz St. Joseph wie 

vorgetragen zu und bittet um Berücksichtigung einer öffentlichen WC-Anlage im Planungs-

konzept. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 18 

Nein 2 

 



Weiler im Allgäu, 14.02.2017 
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Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 5 

Zustimmung zum Planungskonzept „Dorfmitte Simmerberg“ 

b) Bereich Dorfplatz 

Siehe TOP 5 a) 

Beratung 

Siehe TOP 5 a) 

Beschluss 

Siehe TOP 5 a) 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 
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TOP 5 

Zustimmung zum Planungskonzept „Dorfmitte Simmerberg“ 

c) Kirchenvorplatz St. Joseph 

Siehe TOP 5 a) 

Beratung 

Siehe TOP 5 a) 

Beschluss 

Siehe TOP 5 a) 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 14.02.2017 
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Allgayer 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



 

TOP 6 

Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion auf Ausweisung 

 eines Gewerbegebietes 

a) weitere Vorgehensweise 

Herr Bgm. Rudolph schlägt vor, den Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion auf Auswei-

sung eines Gewerbegebietes im Rahmen eines Workshops zu bearbeiten. Hier sollte zuerst 

der Ist-Zustand anhand von Plänen diskutiert werden, dann die Möglichkeiten ausgelotet 

und eine Bewertung durchgeführt werden. Anhand der Bewertung sollte dann weitergear-

beitet werden. Die Fraktionen sollten hierfür der Verwaltung auf den Weg geben, was sie zu 

diesem Thema alles vorbereitet bekommen wollen wie z.B. eine Analyse der Gewerbeflä-

chen in Privatbesitz. Er halte die Angelegenheit eines Gewerbegebietes für sehr wichtig und 

will nicht, dass es erneut zu einem Bürgerentscheid oder zu einer Kampfabstimmung kom-

me. Man müsse das bestehende Anbindegebot im Landesentwicklungsprogramm beachten. 

Das Ganze sei nach seiner Auffassung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es gehe bei 

diesem Thema um Arbeitsplätze und um Steuereinnahmen, aber auch um die Landschaft 

und den Landschaftsverbrauch sowie um die Gestaltung der Siedlungslage im Rothachtal. 

Auch die naturschutzrechtlichen Belange und die Themen Flora, Fauna, Geologie und Hyd-

rologie seien hierbei ein Thema. Dies decke sich alles mit dem Meinungsbild, welches das 

Gremium in Marktdorf bereits erarbeitet hatte. Er halte eine politische Diskussion zum jet-

zigen Zeitpunkt für verfrüht. Er schlage deshalb vor, diesen Workshop im Kolpinghaus zu 

veranstalten und hierfür keinen Moderator einzuschalten. Er würde hierfür den Monat April 

vorschlagen, denn derzeit sei der Haushalt 2017 das Wichtigste. 

Beratung 

Frau MGRin Hodrius erkundigt sich, ob tatsächlich kein einziger Platz für einen Gewerbe-

betrieb zur Verfügung stünde. 

Herr Bgm. Rudolph bestätigt dies und ergänzt, dass es keine kommunale Flächen mehr  

gebe. Man habe noch drei Privatflächen, bei diesen müsste zunächst eine Art Flurbereini-

gung gemacht werden. Hier sei zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Verkaufsbereitschaft da. 

Herr MGR Rotter möchte wissen, an wen der Busparkplatz verkauft worden sei. 

Herr Bgm. Rudolph erinnert daran, dass beschlossen worden sei diese Fläche an eine 

Firma aus Weiler im Allgäu zu veräußern, der Vertrag hierfür müsse noch abgeschlossen 

werden. 

Herr MGR Dr. Ferber möchte, dass die SPD zu diesem Antrag kurz ihre Meinung äußert, 

denn diese hätte den Antrag gestellt. Er findet den Vorschlag der Verwaltung gut und be-

fürworte eine Behandlung des Themas Ende April. Er will wissen, ob diese Diskussion öf-

fentlich sei. 



Herr Bgm. Rudolph ist der Ansicht, dass darüber zunächst nichtöffentlich gesprochen 

werden sollte, denn sonst könne man nicht über die Grundstücksbesitzverhältnisse debat-

tieren. Er würde erst danach zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden in der Öffentlichkeit 

darüber berichten. 

Herr MGR Dr. Sauer spricht sich ebenfalls für eine eilige Behandlung spätestens Ende 

April aus. 

Herr MGR Rotter ist auch der Ansicht, dass darüber nichtöffentlich gesprochen werden 

müsse, denn es handle sich um Grundstücksangelegenheiten. Man brauche sich in dieser 

Sache nicht beeilen, denn das Anbindegebot gelte schließlich immer noch. 

Herr MGR Götz erklärt, dass die Intension der SPD-Gemeinderatsfraktion gewesen sei, 

dass man sich zwingend darüber unterhalten müsse. Es seien keine Gewerbeflächen mehr 

vorhanden. Die Fraktion sei damit einverstanden im April darüber zu beraten.  

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg stimmt der weiteren Vorgehensweise, wie be-

sprochen, zu. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 20 

Nein 0 

Weiler im Allgäu, 14.02.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 



 

TOP 7 

Bekanntgaben und Anfragen 

a) Gewerbesteuereinbruch 

Herr Bgm. Rudolph gibt bekannt, dass die Gewerbesteuereinnahmen um rund 1,00 Milli-

on Euro im Jahr 2017 gegenüber 2016 zurückgehen werden. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 07.02.2017 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Schriftführerin 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 


