
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 09. April 2018 

 

1. Baugesuch 
a) Errichtung eines Doppelcarports auf Flst. Nr. 283/1, Panoramastraße 15 
 
Dem Baugesuch wurde das gemeindliche Einvernehmen samt Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplans erteilt. 
 
2. Geh- und Radweg Elmenau - Tannau 
- Vorstellung und Anhörung Träger öffentlicher Belange 
- Weitere Vorgehensweise  
 
 
Die Planung beinhaltet den Bau eines Geh- und Radweges entlang der L 333 von Elmenau 
nach Tannau. 
  
Im Bereich der Ortsdurchfahrt Tannau sieht die Planung beidseitig markierte 1,50 m breite 
Schutzstreifen vor. Der baulich angelegte Radweg beginnt an der Einmündung L 333 / K 
7716 in Tannau und verläuft zunächst bordsteingeführt entlang des nördlichen Fahrbahnran-
des. 
 
Nach Tannau bis zur Abzweigung nach Wiesertsweiler verläuft  der Geh- und Radweg ge-
trennt durch einen Seitenstreifen auf der Südseite.   
 
Im Bereich der Abzweigung Baldensweiler wird der Radweg auf der vorhandenen Gemein-
destraße, welche bis nach Dietmannsweiler (Gasthof Schöre) führt, als Radweg geführt. Die 
teilweise gekieste Straße wird hierbei auf gesamter Länge und vorhandener Breite asphal-
tiert bzw. durch eine neue Tragdeckschicht im Hocheinbau ertüchtigt.  
 
Im Abschnitt zwischen Dietmannsweiler und Elmenau verläuft der Radweg südlich der L 333 
und bindet dort an den bestehenden Radweg in Richtung Neukirch an. In Elmenau wird der 
vorhandene bordsteingeführte Gehweg von 1,50 m auf 2,75 m verbreitert. Die Fahrbahn wird 
in diesem Bereich um ca. 1,25 m nach Norden verlegt. Als Folge der Fahrbahnverschiebung 
muss die nördlich gelegene Bushaltebucht und das Buswartehäuschen verlegt werden. In 
Elmenau soll zur Verbesserung der Sichtverhältnisse der nördlich gelegene Gemeindeweg in 
seiner Lage verändert werden und im Einmündungsbereich der L 333 um ca. 15 m Richtung 
Osten verlegt werden. 
 
Die gesamte Länge des Radweges beträgt ca. 2,40 km, wovon ca. 1,80 km Neubau und ca. 
0,60 km Ertüchtigung der Gemeindestraße sind. Der Radweg zwischen Tannau und El-
menau ist im  Radverkehrskonzept 2016 des Landkreises Bodensee im vordringlichen Be-
darf in der Prioritätenstufe 1 enthalten.  
 
Der Ausgleich der Maßnahme erfolgt überwiegend durch Abbuchung vom Ökokonto des 
Regierungspräsidiums Tübingen / Referat 47.3 beim Landkreis Bodensee. Darüber hinaus 
werden entfallende Obstbäume durch die Pflanzung von 8 neuen Bäumen ersetzt. Als Aus-
gleich für die entfallende Feldhecke (Biotop) bei Baldensweiler erfolgt die Pflanzung von 
Feldgehölzen.   
 
Die Maßnahme soll ohne Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren d.h. mit Ab-
sehensentscheid erfolgen. Für die Erlangung des Baurechts ist Grunderwerb erforderlich. 



Insgesamt sind 13 Grundstückseigentümer betroffen, von denen bis auf einen die Bauer-
laubnisse bereits erteilt haben.  
 
Von Seiten des Landes Baden-Württemberg ist die Maßnahme im Haushalt 2018 eingestellt. 
Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitte erfolgen, wobei der erste Abschnitt von Tannau 
bis Dietmannsweiler verläuft, der zweite Abschnitt von Dietmannsweiler bis Elmenau an den 
bestehenden Geh- und Radweg. Die Bauzeit wird mit sechs Monaten veranschlagt und soll 
größtenteils unter Verkehr abgewickelt werden. 
 
Bedanken möchten sich die Straßenbauverwaltung und die Kommunen bei den Grundstück-
seigentümern die die notwendigen Grundstücke zur Verfügung gestellt haben. Die Gemeinde 
Neukirch sowie die Stadt Tettnang begrüßen die Maßnahme und hoffen auf alsbaldige Um-
setzung. 
 
 
3. Grundschule Neukirch 
- Umstellung Hauswarnanlage zur Brandmeldeanlage 
- Beschluss 
 
Bis Herbst 2017 lief die Hauswarnanlage bzw BMA in der Schule über ein analoges Wählge-
rät mit Bandansage zur ILS Bodensee. Im Rahmen der Umstellung der Brandmeldeanlagen-
technik können jedoch von der ILS Bodensee aus künftig direkt nur noch Brandmeldeanla-
gen entgegengenommen werden, welche gemäß den Technischen Aufschaltungsbedingun-
gen (TAB) des Landkreises konzipiert und ausgeführt sind. Zudem lief die Bandansage auf 
eine nicht priorisierten Nummer auf, welche auch keine zeitnahe Entgegennahme garantier-
te. 
 
Diese analoge Amtsleitung mit Wählgerät entfiel nun im Herbst 2017 bereits und alle Alarme 
und Störungen werden künftig auf eine 2-Wege-Übertragung (per IP und alternativ über Mo-
bilfunk), per GPRS an die festgelegte Empfangsstation übertragen. Hierfür wird jetzt ein IP-
Anschluss und zusätzlich eine Mobilfunkkarte mit Datenflatrate zur GPRS-Übertragung be-
nutzt. Das neue Wählgerät verwendet nicht mehr Sprache sondern digital das VDS-Format. 
 
Unabhängig von dieser technischen Änderung ist es nicht mehr zeitgemäß und unterdimen-
sioniert lediglich eine Meldung mit dem Stichwort F1 für ein Objekt wie unsere Grundschule 
zu verwenden. Es wird daher dringend seitens des Landratsamtes empfohlen zumindest ein 
Hausalarmsystem als kleinere Ausführung, in Anlehnung an die gültigen Richtlinien DIN 
14675 und an die TAB der Feuwehr Bodenseekreis vorzusehen. Diese Ausführung kann 
dann auch zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Brandmeldesystem nach DIN 14675 er-
weitert werden.  
 
Es wurden somit zwei vergleichbare Angebote von entsprechenden Fachfirmen aus der Re-
gion eingeholt und ausgewertet. Beinhaltet sind dabei auch die erforderlichen jährlichen War-
tungsarbeiten für die kommenden 5 Jahre. 
 
Als günstigster Bieter wurde hierbei das Angebot unseres bisherigen Dienstleisters der Fa. 
Protect Sicherheitstechnik, Neukirch mit einer Angebotssumme von 26.914 € brutto ermittelt 
unter Berücksichtigung der Wartungskosten für die kommenden 5 Jahre in Höhe von ca. 
5.200 €. Im Nachgang der Umrüstung wird zudem ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 benö-
tigt und erstellt. Der Preis hierfür wird sich zusätzlich zwischen ca. 2.500-4.000 € bewegen. 
 
Der Gemeinderat beauftragte die Fa. Protect mit der Umrüstung unserer Hauswarnanlage 
der Grundschule Neukirch mit einer Angebotssumme von brutto ca. 26.914 € inklusive der 
Wartungskosten für die kommenden 5 Jahre. Im Nachgang zur Umstellung wird gesondert 
ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 erstellt. 
 



4. Grundschule Neukirch 
- Vorstellung Medienentwicklungsplan 
- Weitere Vorgehensweise   
 

Die Digitalisierung des Landes ist ein Schwerpunkt für die Landesregierung in dieser Legisla-
turperiode. Um dieser Ankündigung zur Umsetzung zu verhelfen, wurde bereits in 2017 mit 
der Verabschiedung der Digitalisierungsstrategie des Landes ein wesentlicher Schritt einge-
leitet. 

Dieses Bekenntnis zur fortschreitenden Digitalisierung soll auch im Bildungsbereich und da-
mit im schulischen Unterricht Einzug halten. Auch hier hat das Land über die Fortschreibung 
der Bildungspläne mit der Verankerung der Leitperspektive Medienbildung in allen Schular-
ten- und stufen unmittelbar Maßstäbe gesetzt. Das Lehren und Lernen mit digitalen Medien 
und die Förderung der Medienkompetenz und Medienbildung von Schülern und Schülerin-
nen soll somit zentraler Bestandteil der Bildungsarbeit an unseren Schulen sein bzw. wer-
den. 

Im Moment wir hierfür für den pädagogischen Bereich eine Bildungscloud erarbeitet. Nach 
einer vorhergehenden Pilotphase ist für das Schuljahr 2019/2020 der Regelbetrieb ange-
strebt. Der Name dieser elektronischen Lehr-und Lernassistenz für Baden-Württemberg lau-
tet ella@bw. Es soll künftig die Kommunikation und Kooperation für Lehrer/innen und Schü-
ler/innen untereinander sicher ermöglichen und auch Mittel zur Unterrichtsgestal-
tung/Unterrichtsmedien enthalten. Ebenfalls ist ein Cloudspeicher sowie eine Onlineoffice 
und Lernmanagementsystem vorgesehen. 

Um von Schulträgerseite von diesen Entwicklungen des Landes optimal und angepasst profi-
tieren zu können ist es wichtig sich zur künftigen Mediennutzung in unserer Grundschule 
Gedanken zu machen. Zusammen mit dem Kreismedienzentrum wurde daraufhin von unse-
rer Schule ein Medienentwicklungsplan erarbeitet, der die Frage beantwortet wie das Unter-
richtskonzept bei uns in Neukirch mit digitalen Mitteln in Zukunft aussehen könnte. 

Frau Fuoß-Bühler und Frau Beckert erläuterten dem Gremium den im letzten Jahr erstellten 
Medienentwicklungsplan und was sich dahinter verbirgt. 

 

Was ist ein Medienentwicklungsplan? 

Ein Medienentwicklungsplan (MEP) zeigt die fundierte Auseinandersetzung der Schule mit 
den Themen des aktuellen Bildungsauftrags, hier: Medienunterricht, Mediennutzung und 
Endgeräte. 

Der MEP legt ein pädagogisches Konzept der Mediennutzung sowie konkrete Strategien der 
nachhaltigen Personal,-Unterrichts,-und Schulentwicklung offen. Er beinhaltet eine Kalkulati-
on und weist auf Entwicklungsfelder hin. 

Der vorliegende Medienentwicklungsplan (MEP) entstand gemäß bildungspolitischen Vorga-
ben („Konzeptpapier zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie von Baden-Württemberg im 
Schulbereich“ des Kultusministeriums vom Juli 2017). 

 

MEP – gemeinsame Aufgabe von Schule und Schulträger 

Auf Grundlage des MEP soll die Digitalisierung unserer Schule umgesetzt werden. Als Schu-
le sind wir verpflichtet, zusammen mit Ihnen als Schulträger eine technisch realistische und 
ortsangepasste Lösung zu finden, die unser pädagogisches Konzept gut umsetzt: „Technik 
folgt der Pädagogik“.  

Neukirch hat seit 2016/17 intensiv das Thema bearbeitet, auch dank der Medienbeauftragten 
Frau Sina Beckert. 



Den MEP hat das Kollegium 2017 entwickelt, beraten durch diverse Fortbildungen des Lan-
desmedienzentrums. Inzwischen sind regional einige Schulen digital ausgestattet und berich-
ten von Erfahrungen, die Referenzschulen (z.B. Kressbronn) bieten regelmäßige Fortbildun-
gen an. 

Entsprechend unseres Konzepts benötigen wir: schnelles W-Lan, Internetzugang, Endgeräte 
für Schüler und Kollegen, Präsentationstechniken, Lernsoftware, technische Unterstützung 
und Fortbildungsangebote. 
 

Qualitativ guter, anschaulicher Unterricht wird durch die neuen Präsentationsmedien unter-
stützt: es gibt anschaulich-farbliche Darstellungen; man kann Prozesse erkennbar machen; 
Nachschlagen ist schnell möglich; es entsteht mehr wichtige Tafelfläche (Karos und Linea-
tur); ein lustiger Erklärfilm ist schnell zur Verfügung; das unkomplizierte Zeigen von Schüler-
produkten, von Dingen aus dem Alltag und von Aufgaben bieten Motivation und Verstehens-
hilfen; Online-Diagnosen für Migrationskinder sind inzwischen Vorschrift; weitere unterstüt-
zende Programme sind bei uns derzeit in Kl. 3 verankert. 

Wichtige kleinschrittige Leistungsrückmeldungen geschehen auch hier: in Lernspielen, und 
auch beim individuellen Arbeiten. 

Die favorisierte Präsentationstechnik bietet eine große Arbeitserleichterung für Lehrkräfte 
durch weniger Kopieraufwand (schwarz-weiß-Folien zum Besprechen von Aufgaben; Zeich-
nungen auf Folien erstellen zum Erklären, Erklär-Plakate suchen/erstellen), etc. 
 
Als weitere externe Nutzer könnten von der erweiterten technischen Ausstattung die angebo-
tenen vhs-Kurse, die Bücherei, die Schulbetreuung und sonstige Nutzer/Veranstalter in den 
Schulräumlichkeiten profitieren. 

 

Technische Ausstattung – eine Abwägung 

Lehrkräfte benötigen verlässlich funktionierende Geräte für die vielfältige Nutzung im Unter-
richt und für die Lernaufgaben der Schüler/innen quer durch alle Fächer. Nach Beratungen 
und Fortbildungen sieht aktuell das Kollegium insgesamt folgende Ausstattung als beste Lö-
sung an: 

 
o 1 weiterer Lehrerarbeitsplatz ausgestattet (bisher 6 künftig 7) mit Notebook für die Lehr-

kraft in ihrem Zimmer (ca. 1.000 €) 
 

o 7 Dokumentenkameras für die Lehr,-und Lernräume (ca. 4.500 €) 
 

o 7 Flachbildschirme hinter der Tafel montiert mit Lautsprechern (es wurden Flachbild-
schirme statt Beamer zur Dokumentenkamera ausgewählt, weil die Projektionsfläche 
ausreicht (siehe Nonnenbachschule), die untere Tafel zusätzlich verwendbar ist, der 
Beamer Dauergeräusche produziert und eine sehr ebene Projektionsfläche benötigt 
wird) (ca. 5.800 €) 
 

o Die Anzahl der Schüler-Laptops (bisher 10) für den Medienunterricht möchten wir um 5 
erhöhen. Zusätzlich ist ein Notebookschulungswagen für 15 Notebooks vorgesehen. (ca. 
6.500 €) 

 
o Flächendeckendes WLAN-Ausleuchtung im Schulgebäuden mit 11 Acesspoints (ca. 

1.800 €) 
 
o Erforderliche Elektroarbeiten/Verkabelungen ca. 7.900 € 



Als Gesamtkosten mit Elektromontage und unter der Voraussetzung über einen regionalen 
Medienausstatter günstige Leasingrückläufer (LCD-Bildschirme und Lautsprecher) zu erhal-
ten, gehen wir von Gesamtkosten dieser Erweiterung von ca. 27.500 € aus. 
 
Leider unklar ist derzeit noch eine mögliche Förderkulisse aufgrund der „Wankamilliar-
den“(Digitalpakt Schule), durch welche die Digitalisierung der Schulen vor Ort unterstützt 
werden soll. Die weitere Abstimmung und Konkretisierung ist durch die Regierungsneubil-
dung nach Aussage unserer Landesregierung ins Stocken geraten. Im Gespräch waren hier 
zuletzt Förderpauschalen pro Schüler. Bei uns könnte dies eine zusätzliche Förderung bis zu 
ca. 10.000 € bedeuten, welche insb. in den WLAN-Ausbau, moderne Präsentationstechniken 
und Endgeräte investiert werden könnte. 
Es sollte daher aufgrund einer möglichen Förderung zunächst mit der Neuanschaffung bzw. 
dem Abschluss von verbindlichen Verträgen gewartet werden bis die Fördervoraussetzungen 
feststehen und eine entsprechende Bewilligung/Zusage vorliegt falls notwendig. Sicherlich 
hilfreich zur eventuell notwendigen Antragsstellung wird der nun vorliegenden Medienent-
wicklungsplan sein. 
 
Der Gemeinderat hat die Ausführungen zum Medienentwicklungsplan (MEP) zustimmend  
zur Kenntnis genommen und lobte die Ausführungen der Schulleitung samt Medienbeauf-
tragten. Zur Anschaffung der erforderlichen technischen Geräte soll noch bis nach der Som-
merpause gewartet werden um evtl. Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Sollte bis dahin 
keine verlässliche Aussage getroffen worden sein, wird die technische Ausrüstung im nächs-
ten laufenden Schuljahr angeschafft. . 
 
 
5. Einrichtung Bürgerbus Neukirch e.V. 
- Information über den aktuellen Stand und weiterer Schritte 
 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels soll die Mobilität von bestimmten Per-
sonengruppen aus Neukirch durch die Einrichtung eines Fahrdienstes verbessert werden. 
Die Verbesserung der Mobilität der unten genannten Zielpersonen ist vorrangig zur Teilnah-
me an kirchlichen, kulturellen und sozialen Angeboten, zum Besuch von Ärzten, Behörden 
und zur persönlichen Versorgung gedacht. Zielgruppe sind hilfsbedürftige Personen gemäß 
der Abgabenordnung (Senioren ab dem 75. Lebensjahr, Kinder und Jugendliche sowie 
Flüchtlinge).  
 
Dazu fanden seit letztem Oktober mehrere Informationsveranstaltungen zum Thema Bürger-
bus/sozialer Fahrdienst statt. Das Sozialprojekt auf vier Rädern ist eine gemeinsame Initiati-
ve der Gemeinde sowie des neu zu gründenden Vereins „Bürgerbus Neukirch e.V“. Die Ge-
meinde erwirbt das Fahrzeug und der Verein betreibt den Fahrdienst sowie finanziert den 
Unterhalt des Fahrzeugs. Vorgesehen sind zunächst die Fahrtermine am Dienstag und Mitt-
woch sowie an den Hockstuben-Termine Donnerstagnachmittag. 
 
Aktueller Stand 
 
In den Initiativgruppensitzungen vom 01.03.18 und 20.03.18 wurden zum einen Personen 
gefunden, die das 10-köpfige Vorstandsteam des neu zu gründenden Vereins bilden. Zum 
anderen wurden bereits organisatorische Dinge wie Satzung, Geschäftsordnung, voraus-
sichtlicher Mitgliedsbeitrag u.a. im Hinblick auf die Mitgliederversammlung am 23. April 2018 
besprochen. Auch wurde die Satzung von der Verwaltung bereits im Vorfeld mit dem Fi-
nanzamt (wegen der Gemeinnützigkeit) sowie dem zuständigen Registergericht abgestimmt. 
 
Nächste Schritte 
 
Die nächsten Schritte sind wie folgt: 
 



• Mitgliederversammlung zur Gründung des Bürgerbus Verein e.V. am Montag, 
23.04.2018 

• Beschaffung eines Fahrzeuges und Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwi-
schen Gemeinde und „Bürgerbus Verein e.V.“ 

• Start des Projekts Mitte 2018 
 

Der Gemeinderat zeigte sich erfreut über die Entwicklung und vor allem, dass sich Personen 
gefunden haben die sich ehrenamtlich im neu zu gründenden Verein engagieren. Der Ge-
meinderat beschloss darüber hinaus, dass die Gemeinde die Anschaffung des notwendigen  
Fahrzeugs im Rahmen der im Haushalt veranschlagten Kosten in Höhe von bis zu 30.000 € 
übernimmt und damit den Verantwortlichen des neu zu gründenden Vereins Bürgerbus Neu-
kirch e.V. das notwendige Startkapital zur Verfügung stellt.    
 
 
 


