
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 21.04.2022 in der Sporthalle Illerkirchberg 
 
 
Corporate Design 
 
Am 23. September 2021 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, im Hinblick auf 
eine neue Homepage und eine neue Bürgerinformationsbroschüre ein neues Corporate 
Design in Auftrag zu geben. Bezüglich der Programmierung der neuen Homepage ist es 
gelungen, an einem vom Land geförderten und für die Gemeinde kostenlosen Projekt 
teilzunehmen. Die Bürgerinformationsbroschüre wird werbefinanziert sein. Insofern ging es 
noch darum, ein neues Erscheinungsbild für die neuen Medien zu erstellen. 
 
Nach einer Vorberatung in der Januarsitzung entschied sich der Gemeinderat nun mehrheitlich 
für die folgende Logovariante. Das hochgestellte „I“ im Wort „Kirch“ symbolisiert einen 
Kirchturm, das hochgestellte „G“ im Wort „Berg“ die Topografie der Gemeinde. Die 
Farbgebung greift das verbindende Element „Iller“ mit einem Blauton auf. 
 

 
 
 
Bezeichnung für die Haltestelle im Bereich Mündel-/Berg-/Ulmer Straße 
 
Das Landratsamt bat darum, für die neue Haltestelle entlang der Buslinie nach Senden einen 
Namen mitzuteilen. Nach einem Aufruf im Mitteilungsblatt gingen im Rathaus insgesamt vier 
Vorschläge ein. Der Gemeinderat entschied sich einstimmig dafür, die Haltestelle 
„Schlossbrauerei“ zu benennen. 
 
 
Abwasserbeseitigung – Neue Druckleitung zum Abwassersammler Staig 
 
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung zwei der ursprünglich acht Varianten weiter zu 
verfolgen. Einerseits handelt es sich dabei um den ursprünglich favorisierten Neubau auf der 
bestehenden Strecke – unter der Iller hindurch zum Sammler der Stadt Senden –, andererseits 
um einen Anschluss an den Sammler der Weihungstalgemeinden (Sammler Staig), der bereits 
durch Illerkirchberg hindurchführt und in Wiblingen an das Netz der Stadt Ulm anschließt. Die 
Gespräche mit den unterschiedlichen Genehmigungsbehörden ließen in den letzten Monaten 
den Anschluss an den Sammler der Weihungstalgemeinden als geeignetste Variante 
erscheinen. Erste Gespräche mit Vertretern der bisher angeschlossenen Gemeinden verliefen 
gut. 
 
Im Vorfeld hatte das beauftragte Ingenieurbüro für diese Variante eine langfristige 
Untersuchung angestellt. Dieser Berechnung lag einerseits der Status Quo zugrunde, bei der 
die vom Klärwerk limitierten Einleitmengen aller beteiligten Gemeinden zuzüglich der 



 

Einleitmenge von Illerkirchberg zugrunde. In einer weiteren Berechnung wurden diese 
Einleitmengen um 20 % erhöht. 
 
Im Ergebnis stand fest, dass der Sammler der Weihungstalgemeinden auch die zusätzliche 
Einleitmenge von Illerkirchberg fassen kann, wenn diverse Baumaßnahmen umgesetzt 
werden. Insbesondere müsste das Kanalnetz der Stadt Ulm auf ca. 600 Metern ausgewechselt 
werden. Zudem bedürfte es einer Ertüchtigung des Pumpwerks in Ludwigsfeld, die allerdings 
im Hinblick auf die technische Ausrüstung ohnehin in den nächsten Jahren erforderlich 
gewesen wäre. 
 
Die Verwaltung wurde auch mit den weiteren Verhandlungen mit den Weihungstalgemeinden 
beauftragt. 
 
 
Baugesuche 
 
Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen für folgende Baugesuche 
- Mussingen 3 – Errichtung einer Verkaufshütte, 
- Burgstraße 42 – Umnutzung des bestehenden Lagergebäudes zu einer Wohnung und 

Anbei eines Wintergartens. 
 
 
Neuausschreibung Breitbandhausanschlüsse im Neubaugebiet Mussinger Straße an 
der Weihung 
 
Der Gemeinderat hatte in nichtöffentlicher Sitzung einer Auflösung des Vertragsverhältnisses 
mit der Firma OTE zugestimmt. OTE war beauftragt worden, den Breitbandausbau (sog. 
Weißfleckenausbau) in Illerkirchberg durchzuführen, die Zusammenarbeit gestaltete sich 
allerdings äußerst schwierig. Vertragsmäßig hätte OTE auch die Hausanschlüsse im 
Neubaugebiet Mussinger Straße herstellen sollen. Aufgrund der ohnehin bereits eingetretenen 
Verzögerungen wurden diese Arbeiten nunmehr erneut kurzfristig ausgeschrieben. 
Angebotseröffnung und Prüfung fanden wenige Tage vor der Sitzung statt. 
 
Der Gemeinderat vergab die Arbeiten zum Angebotspreis von 197.111,55 EUR an die Firma 
Max Wild GmbH. 
 
 
Bekanntgaben 
 
a) Nutzung des Innenhofs der Kernzeit bzw. Schule für das Schlosskonzert 
 
Die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg fragte bei der Verwaltung an, ob die 
Gemeinde für das diesjährige Konzert, das in den vergangenen Jahren üblicherweise im 
Schlosshof stattfand, den Innenhof der Grundschule bzw. Kernzeit im Ortsteil Oberkirchberg 
zur Verfügung stellen könnte. Im Schloss könne baustellenbedingt kein Konzert stattfinden. 
 
Analog der Vergabe von Fest- und Bolzplatz sagte die Verwaltung zu, dass der Verein den 
Platz nutzen könne. Die Schule war mit der Nutzung ebenfalls einverstanden. 
 
Das Konzert findet am 25. Juni 2022 ab 17:00 Uhr statt. 
 
 
b) Förderprogramm „Kolibri“ - Tischvorlage 

BM Häußler gibt bekannt, dass für insgesamt vier Gruppen aus dem Programm „Singen, 
Bewegen, Sprechen“, das an den kommunalen Kindergärten von der Musikschule 



 

durchgeführt werde, 8.800 EUR (2.200 EUR pro Gruppe) an Fördermitteln bewilligt worden 
seien. 
 
c) Gehwegverschmutzungen nach Feldwegesanierung am Bolzplatz Oberkirchberg 
 
Aus den Reihen des Gremiums wurde angemerkt, dass der Kies für die Feldwegesanierung 
auf dem Parkplatz am Bolzplatz Oberkirchberg von der ausführenden Firma 
zwischengelagert, der Platz jedoch in einem nicht hinnehmbaren Zustand hinterlassen 
worden sei. Der Kies wurde von der Kehrmaschine teilweise beseitigt jedoch durch die Autos 
und andere Verkehrsteilnehmer zuvor auch auf den Gehweg gebracht. 
 
 
Anschließend fand noch eine nichtöffentliche Sitzung statt. 


