
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 21.07.2022 im Großen Saal des Rathauses 
 
 
Bürgerfrageviertelstunde 
 
Aus der Bürgerschaft wurde gefragt, ob dem Gemeinderat die Bebauung auf der Adlerwiese 
gefalle. Die Frage interessiere, weil das Bauvorhaben beim Nafloßa thematisiert worden sei. 
Bürgermeister Häußler gab zur Antwort, dass der jetzige Bauherr das Grundstück mit einer 
gültigen Baugenehmigung gekauft und anschließend eine neue, niedrigere Bebauung geplant 
habe. Die rechtlichen Voraussetzungen für diese verträglichere Bauweise hätten vorgelegen 
und insofern hätte sich das Gremium die Frage nach dem „Gefallen“ gar nicht stellen dürfen. 
 
Außerdem wurde angefragt, warum im neuen Gewerbegebiet Gebäudehöhen von elf Metern, 
mit entsprechenden Aufbauten sogar bis zu 13 Metern, in direkter Nachbarschaft zu einem 
Wohnhaus zugelassen würden und ob die Gemeinde Einfluss auf die Vergabe der Bauplätze 
hätte. Bürgermeister Häußler antwortete, dass bislang die frühzeitige Bürgerbeteiligung im 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt worden sei. Der Rat werde sich nach der 
Sommerpause mit den eingegangenen Stellungnahmen beschäftigen. Außerdem habe der 
Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, möglichst viel Einfluss auf die Grundstücksvergabe 
zu haben. Diesem Auftrag käme die Verwaltung in größtmöglichem Umfang nach. 
 
 
Breitbandausbau 
 
Bereits am 14.11.2019 hatte der Gemeinderat beschlossen, am sogenannten 
Weißfleckenausbau (Gebiete mit einer Versorgung von bis zu 30 Mbits) teilzunehmen. Ende 
2021 wurde bekannt, dass auch sogenannte Graue Flecken (Versorgung zwischen 30 und 
99,9 Mbits) im Rahmen des Weißfleckenausbaus gefördert ausgebaut werden können. Der 
Ausbau wird aus Bundes- und Landesmitteln zu ca. 90 % gefördert. Da es in Illerkirchberg 
kaum Graue Flecken gibt, bestand die Gefahr, dass ein isolierter Graufleckenausbau zu einem 
späteren Zeitpunkt an der Bagatellgrenze für die Förderung scheitert und die Gemeinde den 
Ausbau dann entweder aus eigener Kraft hätte stemmen oder den Ausbau auf unbestimmte 
Zeit hätte verschieben müssen. Daraufhin beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung 
entlang in der Gemeinderatssitzung am 17.02.2022 beauftragt, entlang der neuen 
Möglichkeiten beim Breitbandausbau eine Konzeption zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Der von der Verwaltung ausgearbeiteten Vorlage stimmte das Gremium sodann einstimmig 
zu. Zu den zusätzlichen Ausbaugebieten (sowohl Weiß-, als auch Graufleckenausbau) 
gehören unter anderem Buch, Beutelreusch, Grundstücke im Bereich Unterer Brühl und 
Kastellstraße, Vorbereitung für den Anschluss des Gewerbegebiets Max-Eyth-Straße, 1. 
Erweiterung sowie der sogenannte Abschnitt 4. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich nach 
Schätzungen des beauftragten Ingenieurbüros auf insgesamt ca. 6,5 Mio. €. Die Gemeinde 
hat davon einen Eigenanteil in Höhe von ca. 860.000 € zu tragen, der auf wenigstens zwei 
Haushaltsjahre aufgeteilt wird. 
 
 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die gemeindlichen 
Kinderbetreuungseinrichtungen – Erhöhung der Kindergartengebühren 
 
Nach der Vorberatung in der Juni-Sitzung stimmte der Gemeinderat den neuen 
Kindergartengebühren zu und folgte damit den Empfehlungen der kommunalen 
Spitzenverbände, die Gebühren um 3,9 % zu erhöhen. Die Satzung ist an separater Stelle in 
diesem Mitteilungsblatt abgedruckt. 
 
 
Änderung der Gebührenordnung für die Betreuungsgruppen an der Grundschule 



 

 
Ebenfalls nach Vorberatung in der Juni-Sitzung stimmte der Gemeinderat der Änderung der 
Gebührenordnung für die Kernzeitbetreuungen im Gemeindegebiet zu. Der Gemeinderat 
orientierte sich dabei an den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände zu den 
Gebühren im Kita-Bereich. Die Änderungen sind ebenfalls an separater Stelle in diesem 
Mitteilungsblatt abgedruckt. 
 
 
Sporthalle – Evaluation der Taubenabwehrmaßnahmen 
 
Der Gemeinderat hatte im Jahr 2018 einen Falkner beauftragt, sich der Taubenproblematik 
um die Sporthalle Illerkirchberg anzunehmen und die Verwaltung bzw. den Bauhof beauftragt, 
die Wirksamkeit der Maßnahme zu evaluieren. Der Einsatz des Falkners verlief zunächst 
erfolgreich und die Taubenpopulation ging signifikant zurück. Im Zuge dessen stelle sich auch 
heraus, dass vornehmlich Tauben zur Nahrungsaufnahme an die Halle kommen würden. Eine 
Nisttätigkeit sei nur in sehr untergeordnetem Maße ersichtlich. 
 
Nachdem die Falknereinsätze im Jahr 2019 reduziert und schließlich ganz eingestellt wurden, 
stellte sich schnell die ursprüngliche Situation wieder ein. Da durch den aggressiven 
Taubenkot Beschädigungen der Halle zu erwarten sind, beriet der Gemeinderat nun erneut 
über mögliche Maßnahmen und beschloss im Ergebnis, zunächst Spikes an der Halle 
anbringen zu lassen. 
 
 
Beschaffung eines zweiten Feuerwehrfahrzeugs MLF 
 
Der Feuerwehrbedarfsplan (2018 – 2024) aus dem Jahr 2017 sieht die Beschaffung neuer 
Feuerwehrfahrzeuge sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022/2023 vor. Die Gemeinde 
hat sich bereits vor 2 Jahren auf den Weg gemacht, ein neues Feuerwehrfahrzeug zu 
beschaffen. Nach intensiven Vorgesprächen mit der Feuerwehr beauftragte der Gemeinderat 
die GT-Service GmbH mit der Durchführung des Vergabeverfahrens. In der Sitzung vom 
24.03.2022 vergab der Gemeinderat den Auftrag für das Fahrgestell an die Firma Magirus 
zum Preis von 279.638,10 EUR sowie für die sonstige Beladung an die Firma Ziegler zum 
Preis von 54.222,50 EUR. Nach einem Klärungsgespräch mit der Firma Magirus wurde der 
Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass die Lieferung des Fahrgestells bis spätestens 
April 2024 erfolge. Die derzeitige Lieferzeit beträgt zwischen 14 bis 16 Monate. 
 
Aufgrund des Umstandes, dass sich die Beschaffung für das erste Feuerwehrfahrzeug so 
lange hinzog bzw. immer noch hinzieht, steht gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan bereits die 
Beschaffung eines weiteren Fahrzeugs an. Bei den Gesprächen über die technischen Details 
des ausgeschriebenen Fahrzeugs sprach die Firma Magirus ein Vorführfahrzeug an, dass zum 
Verkauf stünde. 
 
Die Verwaltung empfahl, diesem Angebot näher zu treten, weil dadurch einerseits ein 
günstigerer Preis und andererseits noch längere Lieferzeiten vermieden werden könnten. 
Eines der im Dienst stehenden Fahrzeuge habe kürzlich technische Probleme aufgewiesen, 
sodass eine möglichst zeitnahe Ersatzbeschaffung im Interesse der öffentlichen Sicherheit 
liege. 
 
Der Gemeinderat beschloss daraufhin, dass Fahrzeug zum Angebotspreis von 255.237,15 € 
zu beschaffen. Im Rahmen der Feuerwehrförderung erhält die Gemeinde hierfür eine 
Zuwendung in Höhe von 68.000 €, aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 130.000 €. Beide 
Zuwendungen werden voraussichtlich etwas gekürzt, das das Vorführfahrzeug im Vergleich 
zu einem Neufahrzeug günstiger ist. 
 
 



 

Baugesuche 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt 

- für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Bergstraße 22. 
- für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Adenauerstraße 11. 

Den Anträgen auf Befreiung bezüglich der Gargenüberdachung außerhalb der 
Vorgabe im Bebauungsplan, bezüglich der Gebäudehöhe sowie der Gaubenhöhe 
wurde das Einvernehmen nicht erteilt. 

 
Bekanntgaben 
 
a) Landesbeteiligung an den Corona-Tests in Kindertageseinrichtungen 
 
Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich freiwillig an den Kosten u. a. für 
Corona-Antigentests für Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im 
Zeitraum vom 12. April 2021 bis 7. Januar 2022. Auf die Gemeinde Illerkirchberg entfallen 
insgesamt 21.413,18 EUR. 
 
 
b) Gastgeschenk für das 35-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft 
 
Der Städtepartnerschaftsverein bittet darum, dass sich der Gemeinderat an den Überlegungen 
für ein Jubiläumsgeschenk an die Partnergemeinde beteiligt. Die Ausrichtung des Jubiläums 
erfolgt durch Brives-Charensac. Vorschläge können entweder direkt an Herrn Volker Koch 
oder an die Gemeindeverwaltung geschickt werden. 
 
 
c) Wasserknappheit im Verbandsgebiet der Wasserversorgung Steinberggruppe 
 
Der Gemeinderat wurde über den bereits in der letzten Ausgabe abgedruckten Aufruf des 
Zweckverbands Wasserversorgung Steinberggruppe informiert. Der Zweckverband ruft dazu 
auf, Wasser zu sparen, da die Fördermengen nicht mehr dem täglichen Bedarf entsprechen. 
Die Gemeinde hatte deshalb bereits zu Wochenbeginn die Zierbrunnen abgestellt und 
verzichtet seit einigen Tagen auf die Bewässerung öffentlicher Grünflächen. 
 
In diesem Zusammenhang berichtet die Verwaltung, dass man sich auch mit der 
Gasmangellage intensiv beschäftige, allerdings wenig Handlungsspielräume habe. Die 
Bürgerschaft müsse sich gleichfalls im Rahmen der eigenen Möglichkeiten vorbereiten. 
 
d) Parksituation entlang der Iller während des Ulmer Schwörmontags 
 
Aus dem Gremium kam die Anregung, den Parkverkehr entlang der Iller während des Ulmer 
Nabadas in den Blick zu nehmen. Insbesondere in der Mahdau würden Einfahrten zugeparkt 
und in die eigentlich gesperrten Grünflächen eingefahren. Außerdem wäre sehr viel Müll 
einfach vor Ort weggeworfen worden. 
 
 
Anschließend fand noch eine nichtöffentliche Sitzung statt. 


