Amtliche Bekanntmachungen KW 21/2021

Die Gemeinde Wannweil beteiligt sich an dem vom Ministerium für Verkehr
ausgeschriebenen Wettbewerb der "Goldenen Wildbiene".
In den vergangenen Wochen wurden deshalb verschiedene Bereiche von unserem Bauhof mit
insekten- und bienenfreundlichen Pflanzen ganz neu beflanzt. Auch Nisthilfen werden in diesen
Bereichen noch vom Bauhof aufgestellt. Aber nicht der Wettbewerb soll im Vordergrund stehen,
sondern der Artenschutz, dem der Bauhof mit einem langfristigen Pflegeplan gerecht werden
möchte.

Zweite Impfung der Ü80-Jährigen in der Wannweiler Uhlandhalle
Am 13. April fand die Erstimpfung der über 80-Jährigen durch das Mobile Impfteam des
Landkreises in der Wannweiler Uhlandhalle statt. Nun war das MIT des Landkreises Reutlingen
wieder in Wannweil und führte die zweite Impfung durch. 45 Personen über 80 Jahre erhielten
ihre zweite Impfung. Der Aufbau und Ablauf in der Wannweiler Uhlandhalle hatten sich bereits
am Termin der Erstimpfung im April bewährt und wurden deshalb in bekannter Form
beibehalten. Erneut waren in der Uhlandhalle die einzelnen Stationen wie bspw. Empfang,
Registrierung, Impfkabinen und Nachsorgephase für die Impflinge bereitgestellt und mit
entsprechendem Personal ausgestattet. Ehrenamtliche von Seiten der Feuerwehr und des DRK
Wannweil sowie Hausmeister der Gemeinde unterstützten das Personal vom Mobilen Impfteam
vor Ort. Alles lief reibungslos und war ein voller Erfolg. Bürgermeister Dr. Majer, der an beiden
Impfterminen die ersten Impflinge vor Ort begrüßte, war begeistert: „Beide Impftermine liefen
ausgezeichnet und waren für die Impflinge selbst sehr angenehm. Neben dem Konzept und der
Logistik war die Zusammenarbeit aller Beteiligten perfekt aufeinander abgestimmt. Allen
Helferinnen und Helfern gebührt Dank und Anerkennung."

Auch im Juni weiterhin kostenlose Corona-Antigen-Tests
Die Gemeinde Wannweil bietet auch im Juni allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich
kostenlos testen zu lassen. Die Testaktionen werden weiterhin gemeinsam durch den DRKOrtsverein Wannweil und die Feuerwehr Wannweil durchgeführt.
Terminbuchungen sind wie gewohnt über terminland.de/teststelle-wannweil möglich. Gerne
dürfen Sie auch ohne Reservierung zum Test erscheinen, müssen gegebenenfalls jedoch mit
Wartezeiten rechnen, da gebuchte Termine stets Vorrang haben.
Termine im Juni:
jeden Mittwoch, jeweils 18.15 - 19.15 Uhr
jeden Samstag, jeweils 13.30 - 14.30 Uhr

Bitte beachten Sie:
-

Ausgefüllten Fragebogen mitbringen! Zu finden unter wannweil.de/coronaschnelltest.

-

Jede/-r Testwillige muss sich vor Ort mit einem amtlichen Lichtbilddokument
ausweisen!

-

Tests bei Minderjährigen werden nur in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten
durchgeführt. Ebenso ist hierzu eine separate Einverständniserklärung an der
Anmeldung auszufüllen. Bei Minderjährigen verwenden wir Nasal-Tests, welche im
vorderen Nasenbereich eingesetzt werden.

Der DRK-Ortsverein Wannweil und die Feuerwehr Wannweil freuen sich über Spenden in dem
vor Ort bereitstehenden Spendenkässchen.
Bleiben Sie gesund! Lassen Sie sich testen!

Spendenaktion Sitzmöglichkeit Echazufwerweg
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
an die Verwaltung wurde der Wunsch herangetragen, am Echazuferweg Sitzmöglichkeiten
bereitzustellen, damit der idyllische Ort auch in vollem Maße genossen werden kann. Im
Uferbereich wurde aufgrund der Nutzung als Ausflutfläche bei Hochwasser auf Einbauten, die
nicht frei umspült werden können, verzichtet. Vorstellbar wäre jedoch, auf den Natursteinblöcken
entlang dem Uferweg Sitzmöglichkeiten anzubringen.
In der Gemeinderatssitzung vom 20. Mai 2021 wurde beschlossen, zwei solcher
Sitzmöglichkeiten anzubringen. Der Gemeinderat ist zusätzlich auf die Idee gekommen, dass
man einen Spendenaufruf für eine Bankpatenschaft starten könnte. Die Idee ist, dass sich
Bürgerinnen und Bürger an den Kosten der Sitzmöglichkeiten beteiligen können und im
Gegenzug hierzu auf einem Namensschild, das auf der Sitzmöglichkeit angebracht wird, verewigt
werden.
Die Verwaltung möchte diesem Wunsch nachkommen und ruft hiermit zu der Spendenaktion auf.
Es sollen zwei Sitzmöglichkeiten mit einer Länge von jeweils 1,80 m angebracht werden. Die
Kosten belaufen sich auf ca. 1.000,00 € pro Sitzmöglichkeit.
Auf den unten aufgeführten Bildern können Sie sich einen Eindruck verschaffen, wie die
Sitzmöglichkeiten in etwa aussehen werden.
Als Spendenminimum werden 250,00 € angesetzt.
Sollten Sie Interesse haben, können Sie sich gerne bei Herrn Baier (jonas.baier@gemeindewannweil.de; 07121 9585 26) bis zum 11.6.2021 melden.
Ihr Bürgermeisteramt Wannweil

Sitzungsbericht aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom
29.04.2021

TOP 1
Bürgerfragestunde
Der Vorsitzende begrüßt den Gemeinderat und die Pressevertreter zur digitalen
Gemeinderatssitzung. Für die Aufrechterhaltung der Öffentlichkeitspflicht werde im
Gemeindehaus die GR-Sitzung über den Beamer auf die Leinwand übertragen. Hier würden auch
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, eine Frage zur Bürgerfragestunde zu stellen.
Daraufhin erkundigt sich der Vorsitzende, ob es Fragen seitens der Bürgerinnen und Bürger
gebe.
Gde.Oberamtsrat Steinmaier antwortet, dass im Gemeindehaus keine Besucher seien und somit
keine Fragen vorliegen würden.
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
TOP 2

Corona
- Aktuelle Informationen zur Lage und zu den Maßnahmen in der Gemeinde

Der Vorsitzende führt aus, dass es seit März 2020 204 positive Coronafälle in Wannweil gegeben
habe. Die Zahl der aktuell aktiven Fälle belaufe sich auf 34. Im Vergleich zu den vergangen
Monaten habe es eine Steigerung, speziell durch Ausbrüche in zwei Kindergärten, gegeben.
Wenn es möglich sei, erkundige er sich bei jedem bestätigten Fall persönlich nach dem
Gesundheitszustand und frage nach, ob dieser mit Essen und Trinken versorgt sei. Die
Abstimmung zwischen dem Landratsamt Reutlingen und der Gemeinde Wannweil funktioniere
hervorragend. Vom Land BW bzw. vom Gemeindetag BW gebe es täglich eine Flut von neuen EMails mit neuen Auflagen bzw. abgeänderten Regelungen, die die Arbeit in der Praxis deutlich
erschweren. Speziell beim Thema Testabrechnung sei die Vorgehensweise sehr kompliziert. 99
% der bestätigten Fälle werden durch Familie und Freunde versorgt, was auch das gute
Miteinander in Wannweil wiederspiegle. Ein großes Dankeschön gehe an den Krisenstab der
Gemeinde in Wannweil in Form von Frau Pflumm, Herr Steinmaier und Herr Baier. Besonders
hervorheben wolle man auch den Einsatz der Bürgerbusfahrer, die seit Beginn der Pandemie
einen Einkaufsservice und mittlerweile auch Fahrten zu den Impfzentren anbieten würden. Die
Freiwillige Feuerwehr Wannweil und das DRK Wannweil leisten Großartiges und bieten jede
Woche Bürgertestungen in der Uhlandhalle an. In Zukunft werde die Bürgertestung im
Feuerwehrhaus zweimal in der Woche stattfinden. Hier dürfe man nicht vergessen, dass diese
dies zusätzlich zu ihrem normalen Job durchführen. Ein herzliches Dankeschön gehe hier
speziell an Herrn Hafner und Herrn Drechsler. Unsere Hausärzte Frau Dr. Göbbel und Herr Dr.
Kaiser seien eine große Unterstützung und haben uns insbesondere bei der Kontaktaufnahme
der Ü80-Jährigen, die durch ein mobiles Impfteam geimpft wurden, sehr unterstützt. Sollten die
Kapazitäten in den Arztpraxen zu klein werden, habe man den Hausärzten bereits angeboten, die
Uhlandhalle zur Verfügung zu stellen. Herrn Dr. Böbel und Herrn Dr. Hörnlein wolle man noch für
die Testdurchführungen bei den Mitarbeitern im Kita-Bereich und auch im Bereich der Schule
danken. Herr Dr. Böbel habe zusätzlich noch Schulungen zum Umgang mit den Schnelltests
durchgeführt.
Gde.Oberamtsrat Steinmaier erläutert, dass seit Anfang April in der Uhlandschule Wannweil
verbindlich Tests durchgeführt werden. Das Land BW habe zu Beginn die Schnelltests gestellt
und die Durchführung ist durch Herr Dr. Hörnlein erfolgt. Ab Mitte April habe man die
Schnelltests, aufgrund der nicht ausreichenden Liefermenge vom Land BW, eigenständig
organisieren müssen und es wurde vom Land BW eine Durchführung zur Selbstanwendung
vorgeschrieben. Die Schülerinnen und Schüler haben unter Aufsicht den Schnelltest selber
durchgeführt. Zur der Testdurchführung sei natürlich auch ein Hygienekonzept erarbeitet worden.
Die Mitarbeiter im Kindergarten und der Schule wurden bisher durch Herr Dr. Böbel getestet,
aber auch hier musste man zwangsläufig auf Tests zur Selbstanwendung umsteigen. Für die
Kindergartenkinder habe man Lolli-Tests angeschafft, die natürlich auf freiwilliger Basis

durchgeführt werden können. In zwei Kindergärten sei es zu einem Coronaausbruch gekommen,
daher sei auch die Anzahl an bestätigten Fällen in Wannweil kurzzeitig deutlich angestiegen.
GR Dr. Treutler erkundigt sich, ob es in der Schule positive Fälle gegeben habe.
Der Vorsitzende gibt an, dass es eine kleinere Anzahl an positiven Fällen in der Schule gegeben
habe. Darunter seien aber auch ein paar Fälle gewesen, die sich nach Durchführung des PCRTests als negativ herausgestellt haben.
Gde.Oberinsp. Baier gibt an, dass man zu Beginn der Testphase vom Land BW einige
Schnelltests bekommen habe. Auch in der weiteren Zeit habe es immer mal wieder Lieferungen
gegeben. Die Lieferungen seien in keinem festen Zeitintervall erfolgt und somit sei es und ist es
immer noch schwierig, mit den Lieferungen langfristig zu planen. Die einzelnen Lieferungen
beliefen sich bisher in einer Größenordnung zwischen 500 und 900 Tests. Die Gemeinde
Wannweil sei aber für die Sicherstellung der benötigten Testanzahl zuständig und wenn man die
Tests für Schule, Kindergärten und auch für die Rathausmitarbeiter hochrechne, benötige man
ca. 700 Tests pro Woche. Aus diesem Grund habe man auch des Öfteren Tests selbst
anschaffen müssen. Das Problem hierbei sei, dass die Abrechnung der eigen beschafften Tests
nicht gerade auf einem einfachen Weg erfolge. Die Abrechnung der Tests sei abhängig vom
Zeitpunkt der Durchführung und der getesteten Personengruppe. Je nachdem welche Parameter
erfüllt seien, können die Tests beim Bund, beim Land BW oder eben überhaupt nicht
abgerechnet werden. Immer wieder werde natürlich auch die Einhaltung der häuslichen
Quarantäne kontrolliert, speziell natürlich bei den bestätigten Fällen. Die letzte Kontrolle habe
erst gestern stattgefunden und es habe bisher keine Verstöße gegeben.
GRin Franz-Nadelstumpf bedankt sich und möchte auch noch auf die wertvolle Arbeit der
Mitarbeiter der Diakoniestation Härten hinweisen, die auch zur Gemeinde gehören würden.
GR Allgaier betont, dies sei ein erheblicher Aufwand, der zu der normalen Arbeit dazukomme.
Die Testungen seien natürlich extrem wichtig. Die Inzidenz habe man nun nicht hochgerechnet,
aber natürlich sei sie sehr hoch.
GR Dr. Treutler vermutet die Inzidenz auf 100.000 Einwohner hochgerechnet deutlich über 600.
Die Hochrechnung sei bei kleinen Gemeinden natürlich immer sehr problematisch.
GRin Dr. Wolfers bedankt sich für die ausführliche Zusammenstellung und gibt an, dass die
Inzidenzbetrachtung bei einer 5.000-Einwohner-Gruppe nicht sehr seriös sei. Im Krankenhaus sei
der Großteil der zu behandelnden Personen mittlerweile bei Ü 60 und nicht mehr bei Ü 80.
Insgesamt sei es prima, wie die Coronaarbeit in Wannweil ablaufe. Kinder unter sechs Jahren
haben in den letzten zwei Wochen ca. 5 % der bestätigten Fälle im Landkreis ausgemacht.
GR Hespeler würde gerne etwas Näheres zur Impfung der Feuerwehr erfahren.
Der Vorsitzende gibt an, dass schon fast alle Feuerwehrleute ihre Erstimpfung erhalten hätten.
Feuerwehr und Mitarbeiter in Krisenstäben besitzen die Möglichkeit, sich durch spezielle
Nachweise impfen zu lassen. Besonders in den letzten Tagen habe die Landesregierung bzgl.
der Impfpriorisierung weitere Ergänzungen umgesetzt.
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
TOP 3 Uhlandschule Digitalpakt - Vergabe Elektroarbeiten
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2021-53 ö - Anl.z.Prot. und gibt an, dass zu diesem
Bereich noch ein Sperrvermerk vorhanden sei.
OBMin Mergenthaler erläutert, dass im Rahmen des Digitalpakts der Uhlandschule die
Verkabelung für die Digitalisierung vom Ingenieurbüro ib2 geplant und beschränkt
ausgeschrieben wurde. Die Kabelkanäle wurden so ausgelegt, dass auch die Verkabelung für
eine Brandmeldeanlage untergebracht werden könne. Es wurde entgegen der ursprünglichen
Planung das Anfahren aller Räume der Uhlandschule mit Kabeltrassen ausgeschrieben, da eine
spätere Erweiterung der Verkabelung zu beträchtlichem Mehraufwand führen würde. Die
Vollausstattung wurde vorerst wie geplant nur für die vier vorgesehenen Klassenräume und den
Computerraum vorgesehen. Es wurden sieben Elektrofirmen aufgefordert, ein Angebot zu
unterbreiten und zwei Angebote seien eingegangen.

Der Vorsitzende gibt an, dass man dadurch die Grundstruktur lege, damit in allen Räumen in
Zukunft digital gearbeitet werden könne.
GR Dr. Treutler meint, dass das Vorhaben plausibel sei. Dies sei ein wichtiges Thema und daher
habe er sich die Unterlagen auch bei Frau Mergenthaler angeschaut bzw. erläutern lassen. In der
Drucksache habe man leider nicht genau nachverfolgen, können wie die genaue Planung
aussehe. Natürlich werden noch Folgekosten entstehen. Er habe sich überlegt, ob man den
WLAN-Repeater nicht an die Wand legen könne, um ein bisschen Verkabelung einzusparen.
Gde.Oberamtsrat Steinmaier gibt an, dass er diese Diskussion mit dem Team der Schule und
dem Kreismedienzentrum gehabt habe. Die Anbringung in der Mitte des Raums habe vom
Empfang her gesehen einen deutlichen Vorteil.
GR Allgaier fragt sich, ob der Digitalpakt finanziell bei den Kommunen hängen bleibe.
Der Vorsitzende erläutert, dass Fördermittel hauptsächlich für die Endgeräte vorgesehen seien.
Gde.Oberamtsrat Steinmaier erklärt, dass man abhängig von der Schüleranzahl eine Förderung
von ca. 50.000 € erhalte. Über das Coronaprogramm zur Digitalisierung würden nochmals ca.
35.000 € dazukommen.
GR Herrmann merkt an, dass man hier von einer Grundschule spreche. Im Gegensatz zur
Vollausstattung finde die Verkabelung in allen Räumen statt. Es könne doch auch eine
stufenweise Umsetzung erfolgen. Er vermisse im Moment die Übersicht über die Gesamtkosten.
Der Vorsitzende gibt an, dass man sich dies intern auch überlegt habe, aber die Verkabelung sei
die Grundstruktur. Würde man dies nur zur Hälfte ausbauen, würde dies in der Folge zu
Mehrkosten führen. Die Digitalisierung sei gut und wichtig, aber würde allen Kommunen einiges
abverlangen.
GR Hespeler wünscht sich in Zukunft einen Bericht über die Nutzung durch die Lehrerschaft.
Der Vorsitzende sichert dies zu gegebener Zeit zu.
Änderung des Beschlussvorschlags:
1)

Der Sperrvermerk wird aufgehoben.

Vergabe der Elektroarbeiten für die Digitalisierung der Uhlandschule an die
günstigste Bieterin Firma Teledat Ruhmer GmbH aus Reutlingen zu einem
Angebotspreis in Höhe von 113.440,44 €
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.
2)

TOP 4

Erneuerung Heizungssteuerung Rathaus/Gemeindehaus

- Vergabe
Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucks. 2021-54 ö - Anl.z.Prot.
OBMin Mergenthaler führt aus, dass die Steuerung der gemeinsamen Kesselheizungsanlage für
die Gebäude Rathaus und Gemeindehaus im Jahr 1996 mit dem Neubau des Rathauses
errichtet wurde. Durch den Anbau und die Sanierung des Gemeindehauses 2005 wurde die
Steuerung in Verbindung mit der Installation zu einem Nahwärmeverbund angepasst. Durch das
Alter der Anlage sei die Steuerung störungsanfällig geworden und könne nicht mehr an die
fortschreitenden Energieeinsparungsmaßnahmen angepasst werden.
Der Vorsitzende gibt an, dass man sich die Kosten für die Ausschreibung und den Ingenieur
gerne sparen wolle. Die Wannweiler Firma sei vertrauenswürdig und zuverlässig und betreue
bereits andere Einrichtungen der Gemeinde.
Beschlussvorschlag:
Vergabe der Erneuerung der Heizungssteuerung für das Rathaus/Gemeindehaus an Firma
DRT Regeltechnik GmbH aus Wannweil zu einem Angebotspreis in Höhe von 48.892,52 €
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.

TOP 5

Annahme von Kleinspenden, I. Quartal 2021

Der Vorsitzende verweist auf GR-Drucksacke 2021-49 ö - Anl.z.Prot.
Gde.Oberinsp. Baier gibt an, dass für die Bücherei uns den Bürgerbus Spenden in Höhe von
221,00 € eingegangen seien.
Beschlussvorschlag:
Die von der Gemeindeverwaltung entgegengenommenen Sach- und Geldspenden im Wert
von insgesamt 221,00 € werden angenommen und entsprechend vermittelt.
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.
GRin Franz-Nadelstumpf bedankt sich bei allen Spendern.
TOP 6

Bekanntgaben und Informationen

Brücke Dorfstraße
Gde.Amtmann Betz erläutert, dass sich die Förderung von 72.000 € auf 78.000 € erhöht habe.
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
Glasfaserausbau
Gde.Oberamtsrat Steinmaier erläutert, dass es bzgl. des Glasfaserausbaus im Untern Mühlweg
und der Robert-Bosch-Straße eine positive Rückmeldung gebe, da sich viele Betriebe beteiligt
haben.
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
TOP 7

Verschiedenes, Wünsche, Anfragen

GRin Uhlisch fragt nach dem Stand beim Radschutzstreifen in der Kirchentellinsfurter Straße und
dem Ratsinformationssystem.
Der Vorsitzende erklärt, dass man auf eine Rückmeldung vom Landratsamt warte und die
Einrichtung des RIS im Sommer angedacht sei, aber natürlich würde es dann noch ein bisschen
brauchen, bis es voll einsatzbereit sei. Gerade sei man mit der Einführung der E-Akte beschäftigt.
Gde.Oberamtsrat Steinmaier gibt weiter an, dass letzte Woche Mitarbeiterschulungen zur
Adressen- und Vorlagenverwaltung stattgefunden haben. Im Moment entstehe sehr viel
Zusatzarbeit für die Mitarbeiter.
GR Herrmann fragt sich, ob im Moment noch Straßenarbeiten stattfinden würden, wie der Stand
bei der Eröffnungsbilanz und beim zentralen Gutachterausschuss sei.
OBMin Mergenthaler erläutert, dass die Firma für die Straßenarbeiten gerade auf der B 28
unterwegs sei und danach die noch ausstehenden Maßnahmen in Wannweil abschließe.
Gde.Amtmann Betz gibt zu verstehen, dass dies noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehme, da
man erst den Jahresabschluss 2019 und die Vermögenswerte benötige. Andere Kommunen
haben teilweise bereist 2017 auf Doppik umgestellt und immer noch keine Eröffnungsbilanz
erstellt. Er hoffe, dass diese Anfang nächsten Jahres vorliege.
Der Vorsitzende antwortet, dass die Stadt Reutlingen Anfang des Jahres zugesagt habe, dass
zum Gutachterschuss demnächst neue Informationen vorliegen würden.
GRin Franz-Nadelstumpf erkundigt sich zum Parkierungskonzept.
Der Vorsitzende gibt an, dass die Gespräche mit dem Landratsamt noch andauern.
GRin Altenburger schlägt vor, Bewerbungen in Zukunft mehr digital auszuschreiben und weist auf
die beim Kreisverkehr in Wannweil teilweise schlechten Sichtverhältnisse hin. Zuletzt wurde
sogar ein Motorradfahrer angefahren.
Der Vorsitzende gibt an, dass man dies aufnehmen und prüfen werde.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die öffentliche
Sitzung um 20.52 Uhr.

Dr. Kersten Wolfers scheidet aus dem Gemeinderat aus - Armin Dieterle rückt
nach
In der Gemeinderatssitzung am 20. Mai 2021 schied Dr. Kersten Wolfers aus dem Gemeinderat
aus. BM Dr. Christian Majer dankte ihr für ihren Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit.
Dr. Kersten Wolfers war drei Jahre Mitglied im Wannweiler Gemeinderat und zudem Mitglied des
Technischen Ausschusses und Gesamtkindergartenausschusses. Armin Dieterle, aufgrund
seiner Stimmenzahl bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2019 erster Nachrücker auf der Liste der
SPD Wannweil, wurde anschließend von BM Dr. Majer verpflichtet.

Jubilare
Eiserne Hochzeit
Am 1. Juni dürfen Margot und Lothar Böhme das seltene Fest der eisernen Hochzeit begehen. 65
gemeinsame Ehejahre - ein ganz besonderes Jubiläum.
Wir gratulieren recht herzlich, wünschen alles Gute und noch viele schöne gemeinsame Jahre!
Dr. Christian Majer
Bürgermeister

Bücherei
Vom 24.5. bis 4.6.2021 ist die Bücherei nur mittwochs von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis
19.00 Uhr geöffnet

