
Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Gemeinderatssitzung am 12.05.2014 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Friedhofsordnung; Vorberatung der Neufassung 
 
Der Gemeinderat beschloss, den von der Gemeindeverwaltung erarbeiteten 
und von den einzelnen Ortschaftsräten begrüßten Entwurf der neuen Fried-
hofsordnung, als Basis für die nunmehr zu erstellende Gebührenkalkulation 
heranzuziehen. 
Die Gemeindeverwaltung wird im nächsten Schritt die Gebühren berechnen, 
die als Bestandteil der neuen Friedhofsordnung gelten sollen. In einer der 
kommenden Gemeinderatssitzungen soll darüber beraten und beschlossen 
werden. 
In der neuen Friedhofsordnung soll u. a. die Zubettung in bestehende Gräber, 
die Festsetzung der Abräumgebühr, der Auswärtigenzuschlag oder auch die 
Gebühren, wenn Ausnahmeregelungen in Anspruch genommen werden, neu 
geregelt werden. Insgesamt sollen die bestehenden Vorgaben für die Bestat-
tung offener gefasst werden, um den gesellschaftlichen Veränderungen und 
Erfordernissen besser Rechnung tragen zu können. 
 
Schuppenbaugebiet „Brühl“, Irslingen; Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
 
Der Gemeinderat beschloss den Satzungsentwurf für das neu zu errichtende 
Schuppenbaugebiet „Brühl“ im Ortsteil Irslingen und die damit verbundene öf-
fentliche Auslegung der Planungs- und Gestaltungsregelungen. Die Anregungen 
der Träger öffentlicher Belange werden gemäß den Beschlussvorschlägen um-
gesetzt bzw. zur Kenntnis genommen. Mit diesen Beschlüssen ist ein weiterer 
Verfahrensschritt für die zukünftige Errichtung von Lagerstätten für Holz und 
gerätschaften im Ortsteil Irslingen erreicht. 
 
Bebauungsplanverfahren „Industriegebiet Berner Feld-2.Änderung-
Testturm“, Rottweil; Stellungnahme der Gemeinde 
 
Die Gemeinde Dietingen wird beim Bebauungsplanverfahren, das für den vor-
gesehenen Bau des Aufzugtestturms der Firma Thyssen Krupp Elevator not-
wendig geworden ist, als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
Nach einem Beschluss des Gemeinderats wird in der Stellungnahme der Ge-
meinde eine Beschilderung mit den touristischen Zielen der Umlandgemeinden, 
welche Sehenswürdigkeiten, aber auch die Gastronomie aufführen soll, angera-



ten. Außerdem soll die Stadt Rottweil dazu angehalten werden, Untersu-
chungsergebnisse zum Schallpegel, der insbesondere zu den Nachtzeiten von 
dem Testturm ausgehen wird, zu ermitteln und Informationen, in welcher Form 
und Intensität der Turm während den Nachstunden beleuchtet sein wird, be-
kannt zu geben. Schallpegel und Lichtintensität sollen möglichst gering gehal-
ten werden, weil der Turm in einer ländlich geprägten Umgebung steht. 
Als Verfahrensbeteiligte kann die Gemeinde solche Anregungen zu äußern und 
fordert damit die Stadt Rottweil auf, im Rahmen des weiteren Bebauungsplan-
verfahrens über diese zu beschließen. 
 
Zustimmung für eingegangene Spenden 
 
Zustimmung zu eingegangenen Spenden 
 
Die Gemeinde hat für den Kindergarten Böhringen drei Spenden in Höhe von 
50,00 €/ 100,00 € und 200,00 € für den Gemeindekindergartens Böhringen er-
halten, die zur Bereitstellung von Spielmaterial Verwendung finden sollen. Der 
Gemeinderat erteilte die Zustimmung zur Annahme entsprechend den rechtli-
chen Vorgaben. Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung bedanken sich 
ausdrücklich bei den Spendern.  
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Ergebnisse aus dem Bauausschuss  
 
Folgende Bauanträge erhielten das baurechtliche Einvernehmen: 

 
1. Errichtung eines Walmdaches auf vorhandenem Flachdach;  

Wacholderweg, Dietingen 
2. Umbau des Dachgeschosses zu einer Wohnung; Geländemodellierung auf 

auf der Südseite; Brieler Weg, Dietingen 
3. Erstellung einer Doppelgarage; Im Weiher, Irslingen 
4. Errichtung Dachaufbau und Dachloggia, Aufstockung und Umnutzung Dach-

geschoss in eine Wohneinheit, Umnutzung und Modernisierung einer Ge-
werbeeinheit in zwei altengerechte Wohnungen;  
Mühlweg, Böhringen 

 
Der Bauantrag zur Errichtung einer Doppelgarage im St.-Gallener-Ring 26 in Diet-
ingen wurde zur Vorberatung an den Ortschaftsrat Dietingen verwiesen.  
 



Der Bauantrag zum Anbau an ein bestehendes Wohnhaus In der Breite im Orts-
teil Böhringen erhielt die Zustimmung unter dem Vorbehalt der Einhaltung des 
Grenzabstands zur Römerstraße der im Lageplan ausgewiesenen 3,23 m. 
 
Der Bauausschuss nahm außerdem den Entwässerungsantrag für den Neubau 
des Kath. Kindergartens in der Rathausstraße im Ortsteil Dietingen, über den 
die Gemeindeverwaltung im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs entschieden 
hat, zur Kenntnis. 
 
Sonstige Bekanntgaben  
 
Bürgermeister Scholz informierte die Mitglieder des Gemeinderats über die Er-
öffnung des Schlichemwanderwegs und den Sachstand zur Archiverschließung 
im Ortsteil Dietingen mit der Erstellung eines Findbuchs. Außerdem konnte er 
von dem positiv beschiedenen Antrag zur Einrichtung einer Ganztagsschule in 
Wahlform (offene Ganztagsschule) berichten. Dies beinhaltet den Erstantrag 
der Gemeinde, der bereits vor einiger Zeit gestellt wurde. Ein weitergehender 
Antrag, der eine zusätziche Ausdehnung der Betreuungszeit umfasst, wird der-
zeit noch von den zuständigen Stellen geprüft. Den nichtöffentlich gefassten 
Beschluss des Gemeinderats, standesamtliche Trauungen weiterhin nur in hier-
für vorgesehenen Trausälen der Gemeinde durchzuführen, gab Bürgermeister 
Scholz ebenfalls bekannt. Der Gemeinderat lehnte eine Anfrage ab, bei den zu-
ständigen Behörden zu beantragen, weitere – bisher privat genutzte Räume – 
zuzulassen. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


