
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 17.02.2022 in der Sporthalle Illerkirchberg 
 
 
Einführung eines digitalen Dorfplatzes mit der App „Crossiety“ 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die App „Crossiety“ als digitalen Dorfplatz für die 
Gemeinde Illerkirchberg einzuführen. Im Rahmen des Projekts „Der ländliche Raum für 
Zukunft“ hatte sich ein Bürgerprojekt gebildet, das sich intensiv mit den Möglichkeiten eines 
solchen digitalen Dorfplatzes befasste. Insbesondere stellte die Projektgruppe die App im 
Rahmen des ersten „Runden Tischs des Ehrenamts“ am 15. November 2021 Vertreterinnen 
und Vertretern der Illerkirchberger Vereine und Organisationen vor und erhielt schon während 
dieser Veranstaltung ein sehr positives Feedback. Die App soll bestellt und dann zunächst im 
Rahmen einer Pilotphase getestet werden. Für die Gemeinde entstehen Kosten in Höhe von 
rd. 5.000 € pro Jahr zzgl. einmaliger Kosten für Schulung und Werbung. 
 
 
Betriebsplan 2022 für den Gemeindewald Illerkirchberg 
 
Die Untere Forstbehörde rechnet für das ca. 2,5 Hektar große Waldstück, das der Gemeinde 
Illerkirchberg gehört, mit Erträgen in Höhe von 1.669 € und Aufwendungen in Höhe von 837 €. 
Es sollen ca. 30 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Der Gemeinderat beschloss den 
Betriebsplan einstimmig. 
 
 
Breitbandausbau – neue Fördermöglichkeiten für Graue Flecken im Weißfleckenausbau 
 
Seit Ende des letzten Jahres besteht die Möglichkeit, sogenannte Graue Flecken (Versorgung 
mit bis zu 99 Mbit/s) bereits im Zuge des Weißfleckenausbaus (Versorgung mit bis zu 
30 Mbit/s) mit einer Förderquote von bis zu 90 % mit auszubauen. Damit entstehen auch für 
die Gemeinde Illerkirchberg neue einmalige Möglichkeiten. 
 
Da Illerkirchberg kaum Graue Flecken ausweist, aber im Zuge des letzten Jahres neue 
Weiße Flecken identifiziert worden sind, könnten nun alle unterversorgten Gebiete auf einmal 
ausgebaut werden. Insbesondere bestünde dann beim Graufleckenausbau nicht die Gefahr, 
unter die Bagatellgrenze zu fallen bzw. auf einen Ausbau durch andere 
Telekommunikationsunternehmen warten zu müssen. 
 
Denkbar wäre insofern eine Erweiterung des bisherigen Ausbaus um das Gewerbegebiet, 
einschließlich Erweiterung in Unterkirchberg, diverse öffentliche Liegenschaften, Oberweiler, 
Beutelreusch, Buch, div. Gebäude ohne Kabelanschluss, Aussiedlerhof in Unterkirchberg, 
Unteres Brühl, Gärtnerweg, Kastell-/Römerstraße und Tennisanlagen. 
 
Für den Vollausbau rechnet das von der Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro mit Kosten in 
Höhe von insgesamt rund 5,4 Mio. Euro. Davon müsste die Gemeinde einen Eigenanteil von 
rund 0,64 Mio. Euro aufbringen. Im Zuge des Weißfleckenausbaus und basierend auf der 
ersten Beschlussfassung unter den alten Bedingungen wäre mit Gesamtkosten in Höhe von 
rund 2,3 Mio. Euro und einem Eigenanteil in Höhe von ca. 0,26 Mio. Euro zu rechnen gewesen. 
 
Da es sich um eine einmalige Möglichkeit handelt, beauftragte der Gemeinderat die 
Verwaltung einstimmig, einen Ausbau- und – angesichts der Finanzlage – Finanzierungsplan 
für einen flächendeckenden Breitbandausbau zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
Verkehrsübungsplatz für die Jugendverkehrsschule 
 



 

Bereits in der letzten Gemeinderatssitzung informierte die Verwaltung darüber, dass der 
bisherige Verkehrsübungsplatz für die Radfahrausbildung vor dem neuen Kindergarten im 
Ortsteil Unterkirchberg nicht mehr den Vorgaben entspricht. Die Polizei trat in der Folge mit 
der Bitte an die Gemeinde heran, den Parkplatz vor der Sporthalle Illerkirchberg für die 
Radfahrausbildung zu ertüchtigen. Alternativ müsse man sich nach einem anderen Platz 
umsehen. Die Illerkirchberger Schülerinnen und Schüler hätten zur Verkehrsausbildung dann 
möglicherweise in eine andere Gemeinde fahren müssen. 
 
Der Gemeinderat stimmte insofern zu, den Parkplatz mit entsprechenden Markierungen zu 
versehen und beauftragte die Verwaltung mit dem weiteren Verfahren. 
 
 
Ulmer Straße 1 + 3 – mögliche Ablösung des Spielplatzerfordernisses 
 
Die Bauherrschaft hatte beantragt, das Spielplatzerfordernis im Neubaukomplex Ulmer 
Straße 1 + 3 durch die Bezahlung eines Geldbetrags ablösen zu dürfen. 
Die Baurechtsbehörde vertrat die Auffassung, dass der Spielplatz um einige Quadratmeter zu 
klein gebaut worden war. § 9 Abs. 3 der Landesbauordnung sieht diese Möglichkeit 
grundsätzlich vor. Der Geldbetrag muss dann innerhalb eines angemessenen Zeitraums in 
den Ausbau eines nahegelegenen und gefahrlos erreichbaren Spielplatzes investiert werden. 
 
Wenige Tage vor der Sitzung teilte die Baurechtsbehörde mit, dass die geforderte und 
genehmigte Spielplatzgröße von 30 m2 – anders als zunächst angenommen – doch 
eingehalten worden sei und dem Antrag insofern die Grundlage fehle. Der Gemeinderat nahm 
von dem Sachverhalt Kenntnis. 
 
 
Baugesuche 
 
Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen für den Neubau eines 
Zweifamilienhauses in der Gartenstraße 6 sowie für die Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans „Hornbächle 2“ in der Beethovenstraße 30 im Hinblick auf die Gebäudehöhe. 
Das Einvernehmen für die Befreiung hinsichtlich der Farbe der Dacheindeckung wurde nicht 
erteilt. 
 
 
Bekanntgaben 
 
a) Ausschreibung des Linienbündels Illertal (ÖPNV) 
 
Der Landkreis hat das ÖPNV-Linienbündel Illertal europaweit ausgeschrieben. 
Die Informationen können unter dem folgenden Link abgerufen werden: 
 
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/372563 
 
Wesentliche Eckpunkte: 
 
- Es ist eine Querverbindung nach Senden von Montag bis Sonntag nahezu im 

Stundentakt und auf die dortigen Zugabfahrtszeiten abgestimmt vorgesehen. 
- Die Verbindung soll von einem 12-Meter-Bus bedient werden, der über die Mündelstraße 

fahren und an einer neuen Haltestelle in der Mündel- bzw. Bergstraße halten soll. 
- Bei Linie 70 soll der Umweg über Neu-Ulm entfallen. Die Linie bindet dann direkt an das 

Ehinger Tor mit besten Umsteigemöglichkeiten an und endet an einem der beiden ZOBs in 
Ulm. Welcher es sein wird, steht noch nicht fest. 

- Linie 23 fährt zukünftig über den Ortsteil Unterkirchberg und nicht mehr über Unterweiler. 

https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/372563


 

- Die Linien 23 und 70 bilden gemeinsam einen ganztägigen ungefähren Halbstundentakt 
in beide Fahrtrichtungen durch Illerkirchberg. Im Ortsteil Unterkirchberg kommen die 
Fahrten der Linie 24 noch hinzu. 

- Die Haltestelle „Ziegelei“ entfällt und wird durch die neue Haltestelle „Sporthalle“ 
ersetzt. Der Kreis hatte an der Haltestelle „Ziegelei“ zuletzt eine Fahrgastzählung 
durchgeführt und festgestellt, dass dort nahezu keine Fahrgäste mehr ein- und aussteigen. 
Beide Haltestellen können nicht bedient werden, da sonst die Umlaufzeit nicht ausreicht. 
Durch den vorgenannten Halbstundentakt wird die Linie allerdings auch für den 
innerörtlichen Verkehr (aus den Ortsteilen an die Halle) attraktiv. 

 
b) Jahresberichte der Büchereien 
 
Dem Gemeinderat wurden die Jahresberichte der Büchereien bekannt gegeben. 
 
 
Anschließend fand noch eine nichtöffentliche Sitzung statt. 


