
Aus dem Gemeinderat 
Sitzung des Gemeinderats vom 
Dienstag, 09. August 2016, 19.30 Uhr 
 
Fortsetzung des Berichts vom Mitteilungsblatt vom 25.08.2016 
 
 
1. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

Es waren keine nicht öffentlich gefassten Beschlüsse bekannt zu geben. 
 
 

2. Bauanträge 
- Überdachung der Scheitholztrocknung und Anbau, Sattenlehen 1, Flst. 1475 
Der Bauherr beabsichtigt die Überdachung der bestehenden Scheitholztrocknung 
sowie einen Anbau. Das Bauvorhaben ist mit einer Größe von 15,80 m auf 15,48 m 
geplant. Die westliche Seite des Bauwerks soll offen gestaltet werden und  die 
Scheitholztrocknung überdachen, der östliche Teil soll als Lagerhalle genutzt werden. 
Die maximale Höhe beträgt 8,29 m. Zudem soll der Übergang vom bestehenden 
BHKW-Gebäude zum Anbau (2,25 m auf 2,40 m in einer Höhe von 2,60 m) überdacht 
werden. Der Gemeinderat hat einstimmig das Einvernehmen der Gemeinde erteilt. 

 
 
3. Bekanntgaben und Anfragen 

Bürgermeister Walz informierte das Gremium darüber, dass die Spendenaktion bzgl. 
des Wohnhausbrandes in der Schulstraße am 31.07.2016 sehr gut angenommen 
wurde. Bei der Gemeindeverwaltung sind mehr als 100 Einzelspenden eingegangen. 
 
 
Frau Strohm informierte das Gremium über den aktuellen Stand in Sachen 
Gesamtunterkunft für Flüchtlinge, Falkenstraße 2. Frau Strohm erläuterte, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 31.05.2016 eine erste Stellungnahme zum 
Baugesuch Umbau und Nutzungsänderung als Gesamtunterkunft für Flüchtlinge, 
Falkenstraße 2 hinsichtlich festgestellter Fehler/Unrichtigkeiten im Baugesuch 
abgegeben hat.   
Der Gemeinderat hat sich des Weiteren in seiner Sitzung am 05.07.2016 mit dem 
Bauvorhaben befasst und ebenfalls eine Stellungnahme hinsichtlich Fragestellungen 
unter anderem der Sozialverträglichkeit und der Unterbringung der Flüchtlinge 
abgegeben.  
 
Das Baurechtsamt hat nun mit Schreiben vom 14.07.2016 Stellung genommen: 
Bezüglich der Asbestbelastung sei eine Beteiligung des Fachdienstes Umwelt- und 
Arbeitsschutz erfolgt. Eine Stellungnahme stehe noch aus. Hinsichtlich der Traglast des 
Daches teilte das Baurechtsamt mit, dass dem Bauantrag eine Erklärung zum 
Standsicherheitsnachweis durch einen Statiker beigefügt sei und zudem bei der 
Errichtung des Gebäudes die Traglast durch eine Prüfstatik überprüft worden sei. 
Bezüglich der Qualität der Wohnverhältnisse im Untergeschoss teilte das Baurechtsamt 
mit, dass die Pläne vom Bauherrn diesbezüglich noch nachgebessert und von den 
Brandschutzsachverständigen im Landratsamt geprüft würden. 
Auf die Frage, ob die Mindestwohnfläche von 7m² pro Person erfüllt wird, antwortete das 
Baurechtsamt, dass die nach § 8 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes zugrunde zu 
legende durchschnittliche Wohn-Schlaffläche von 7 m² pro Person erfüllt wird. 
Bezüglich der Fragen nach etwaigen Außenanlagen, der Position von Sanitärräumen, 
der Dämmung sowie der Nutzung des Gebäudes nach Ende der Mietzeit wurde an den 
Bauherrn verwiesen. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass eine Rückbauverpflichtung 
nur bei Außenbereichsfällen in Frage komme. 



Hinsichtlich der Frage, ob die Fundamente im Lichtgraben an der Nordseite noch 
frostfrei gegründet sind, verwies das Baurechtsamt an den Statiker. 
Bezüglich der Mietdauer wurde auf eine frühere E-Mail-Auskunft verwiesen: Hierin hatte 
der Erste Landesbeamte des Landratsamtes mitgeteilt, dass eine Veröffentlichung der 
Mietdauer nur mit Zustimmung des Vermieters erfolgen könne. 
Auf alle anderen Fragen (Sozialverträglichkeit etc.) erging die Antwort, dass diese nicht 
von der Baurechtsbehörde im Baugenehmigungsverfahren zu beantworten seien. 
 
Parallel hat die Gemeindeverwaltung alle eingegangenen Anregungen/Einwendungen 
zum Bauvorhaben auch an das Sozialdezernat zur Stellungnahme in anonymisierter 
Form weitergeleitet mit dem Hintergrund auch das Sozialdezernat über alle seitens der 
Bevölkerung vorgebrachten Bedenken und Anregungen zum Bauvorhaben umfassend 
zu informieren , da sich die eingegangenen Einwendungen zum Großteil auch mit nicht  
baurechtlichen Aspekten beschäftigen.  
 
Mit Schreiben vom 29.07.2016 haben wir folgende Stellungnahme erhalten: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Walz, 
 
auf Ihre Schreiben vom 4. Juli, 12. Juli und 20. Juli 2016 darf ich Ihnen wie folgt 
antworten: 
 
Wie wir alle wissen, ist die momentane Zuwanderung von Flüchtlingen nach 
Deutschland wesentlich geringer als im vergangenen Jahr oder noch im ersten Quartal 
2016. Daraus ergibt sich jedoch aktuell keine verlässliche Prognose, ob diese Situation 
sich dauerhaft verfestigt und so bleibt. Täglich ertrinken Menschen auf ihrer Flucht im 
Mittelmeer oder kommen auf dem Landweg ums Leben. Die derzeit angespannte 
weltpolitische Lage kann sich sehr kurzfristig ändern. Der Flüchtlingszustrom kann sich 
dann binnen kurzer Zeit erhöhen. 
 
ln den Ihren Scheiben beigelegten Eingaben wird verschiedentlich das Mietverhältnis 
mit dem Eigentümer thematisiert. Dazu können wir - wie bereits wiederholt ausgeführt - 
aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben und bitten Sie dafür um Verständnis. 
Auch ist uns über eine mögliche Anschlussnutzung nichts bekannt. Auf Grund der 
Zugangssituation der Flüchtlinge sind wir mit dem Vermieter über eine mögliche 
Veränderung in der Ausgestaltung des Mietverhältnisses in Gesprächen. 
 
Für alle unsere Unterkünfte gilt, dass wir die gesetzlichen Vorgaben für die 
Bewohnerinnen und Bewohner immer erfüllen (Wohn- Schlafräume, Küchen, 
Sanitäranlagen, Gemeinschafts- und Schulungsräume, teilweise Räume für Kinder und 
Ehrenamt). Um das gemeinsame soziale Miteinander der Bewohner zu regeln haben wir 
eine entsprechende Hausordnung- mehrsprachig (Nachtruhe, Besuchszeiten, etc.). 
 
Bei widerkehrenden Problemen, u. a. Lärm in den Nachtzeiten, gibt es Absprachen mit 
der Polizei und auch den Einsatz von Aufsichts- und Sicherheitsdiensten. 
 
Die Betreuung der in Unterkünften des Landkreises wohnenden Menschen erfolgt, wie 
bereits in der E-Mail vom 25.05.2016 erläutert, durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Alb-Donau-Kreises. Gerne arbeiten die Kollegen mit ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern- zum Wohle der Flüchtlinge- zusammen. 
 
Der Alb-Donau-Kreis fördert freiwillig in dem vom Kreistag festgelegten Rahmen den 
Sprachunterricht. Darüber hinaus werden Sprach- und Integrationskurse über das 
Bundesamt für Migration (BAMF) angeboten. 
 
Sorgen, Unsicherheiten und Ängste der Bürgerinnen und Bürger- gerade beim Thema 



Sicherheit - nehmen wir sehr ernst. 
 
Wenn wir Flüchtlinge in Ihrer Gemeinde unterbringen müssen, hoffen wir, dass Sie und 
Ihre Bürgerinnen und Bürger mit einer positiven Grundeinstellung und 
Aufgeschlossenheit den Bewohnern entgegen treten. Es sind Menschen, denen wir aus 
humanitären Gründen helfen und in Ihrer Gemeinde ein Dach über dem Kopf geben 
müssen. 
 
Ihre Fragen zum Baurecht wurden bereits von unserem Fachdienst Bauen, Brand und 
Katastrophenschutz beantwortet bzw. die notwendigen Verfahren eingeleitet. 
 
Für die die etwas verzögerte Antwort bitte ich Sie um Nachsicht. 
 
Freundliche Grüße“ 
 
  
Ferner gab Bürgermeister Walz bekannt, dass der Nachhaltigkeitsbericht der 
Gemeinde Westerheim überarbeitet wurde.  
 
 

4. Bürgerfragestunde 
Von der Bürgerfragestunde wurde kein Gebrauch gemacht. 


