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TOP 1 Anhörung des Ortschaftsrates zum Haushaltsplan 2016 der Stadt Bad Waldsee 

sowie des Wirtschaftsplanes der Städt. Abwasserbeseitigung 

Ortsvorsteher Skowronski begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Bürgermeister 

Weinschenk und den Ersten Beigeordneten der Stadt Bad Waldsee Thomas Manz. Der Orts-

vorsteher nutzte die Gelegenheit und bedankte sich für die Unterstützung der Dorfgemein-

schaft bei den Vorhaben im letzten Jahr. Weiter führte er aus, dass er sich freue, dass die 

überschaubaren Wünsche für das Jahr 2016 im Haushaltsplan berücksichtigt wurden. Zeige 

es doch, dass diese maß- und sinnvoll seien. Drei wichtige Projekte mit noch offenem Aus-

gang werden die Ortschaft Michelwinnaden im Jahr 2016 begleiten. Zum einen die Frage der 

Flüchtlingsunterbringung. Diesbezüglich hatte der Ortschaftsrat bereits im November und 

Dezember Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen. Eine weitere wichtige Maßnahme 

sei die Sanierung der Burgweiherstraße durch den Landkreis Ravensburg, die bereits mit der 

Sanierung der Haslachstraße hätte erfolgen sollen. Bei der Umsetzung werden auch Aufga-

ben auf die Stadt Bad Waldsee zukommen. Und zu guter Letzt die Einrichtung eines Dorfla-

dens. Der Ortsvorsteher bedankte sich hier für die spontane und unkomplizierte Unterstüt-

zung durch Herrn Bürgermeister Weinschenk. Sie hat es ermöglicht, dass Herr Pröller auf-

grund der bereits erhobenen Daten und dem von Herrn Ortschaftsrat Näher aufbereiteten 

Kalkulationsgrundlagen ein Standortgutachten erstellen wird.  

Bürgermeister Weinschenk hob in seiner Ansprache hervor, dass das Thema Bildung und 

Betreuung mit das wichtigste Thema im Haushalt 2016 darstelle. Beispielhalft nannte er den 

Prallschutz in der Döchtbühlhalle, das Kleinspielfeld auf dem Döchtbühl, die Dachsanierung 

im Kindergarten Eschle, die Sanierung der Toilettenanlagen im Kindergarten Haisterkirch o-

der die Sanierung des Hallenbodens in der Sporthalle Haisterkirch. Bezugnehmend auf Mi-

chelwinnaden führte er aus, dass im Haushaltsplan 2016 bereits eine Verpflichtungsermäch-

tigung für ein neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Michelwinnaden enthalten ist. 

Durch die Verpflichtungsermächtigung sei es möglich, diese Anschaffung dieses Jahr auf 

den Weg zu bringen. Die Beschaffung sei dann voraussichtlich 2017 möglich.  

 

Herr Manz bezeichnete den Haushaltsplan auf den ersten Blick als sehr ordentlich. Auf den 

zweiten Blick erkenne man jedoch, dass man einen ausgeglichenen Haushalt auf Grund der 

hohen Steuereinnahmen gerade noch so hinbekommen habe. In der Verwaltung gab es im 

vergangen Jahr einige Personalzuwächse. Das sei bedingt durch die Übernahme weiterer 

Aufgaben z.B. werde mehr Personal für die Betreuung unter 3-Jähriger benötigt. Betrachte 

man die wirtschaftlichen Anzeichen, so könne man erkennen, dass sich die Konjunktur etwas 

abschwächt. In welchem Umfang, bleibe abzuwarten. Der Ausgleich der kommenden Haus-

halte bleibe weiterhin schwierig. Er warb darum, die Aufgaben der Stadt und der Ortschaften 

mit Maß und Ziel zu bewältigen. Das hohe Niveau könne nicht immer so gehalten werden. 

Zukünftige Themen, derer sich die Stadtverwaltung annehmen müsse, seien z.B. die Asylpo-

litik, der soziale Wohnungsbau oder der private Wohnungsbau. Gerade beim Letzteren gäbe 

es einen hohen Bedarf. So seien nur noch fünf freie städtische Baugrundstücke vorhanden.  

Ein Ortschaftsrat wollte in der anschließenden Fragerunde wissen, warum beim Sportplatz 

Michelwinnaden mehr Mittel als im Vorjahr eingestellt sind. Nach Auskunft von Herrn Manz 

sind diese Mittel für laufende Unterhaltungsmaßnahmen des Sportgeländes vorgesehen.  

Ortsvorsteher Skowronski  fragte, ob  die im Wirtschaftsplan der Städt. Abwasserbeseitigung 

für das Jahr 2016/2017 unter Kläranlage Michelwinnaden aufgeführten 210.000 Euro im Zu-

sammenhang mit der weiteren Bebauung in Elchenreute stehen und ob der Bauherr an an-

fallenden Kosten mitbeteiligt sei .Herr Manz führte aus ,das es sich um eine weitere Ertüchti-

gung der Anlage handelt die zum Einen eine weitere Bebauung in Michelwinnaden wie auch 

die Erweiterung in Elchenreute zulasse, der dortige Eigentümer sei vertraglich an eventuel-

len Kosten beteiligt. 



Ortsvorsteher Skowronski informierte noch kurz über die von der Ortschaftsverwaltung bean-

tragten und im Haushaltsplan der Stadt Bad Waldsee berücksichtigten Mittel. So sind z.B. für 

Unterhaltungsmaßnahmen des Dorfgemeinschaftshauses 13.000 Euro, für ein Vordach am 

Dorfgemeinschaftshaus 7.000 Euro, für den Sportplatz ein Beregner und ein Rasenmäher-

traktor in Höhe von 14.000 Euro und für drei Kühlschränke in der Küche des Dorfgemein-

schaftshauses 2.100 Euro eingestellt.  

Nach dem alle Fragen des Ortschaftsrates beantwortet waren, fasste der Ortschafstrat ein-

stimmig den Beschluss, dem Gemeinderat zu empfehlen, den Haushaltsplan und die Haus-

haltssatzung der Stadt Bad Waldsee sowie den Wirtschaftsplan der Städt. Abwasserbeseiti-

gung 2016, wie vorgelegt, zu verabschieden.  

 

TOP 2 Baugesuche/Bauvoranfragen 

Errichtung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und integrierter Garage, Hohlgasse 

Zu diesem Baugesuch wurde der Ortschaftsrat bereits gehört. Er hatte damals die Anregung, 

dass die Dachneigung sich mehr der Umgebungsbebauung anpassen sollte. Jetzt wurde der 

Ortschaftsverwaltung ein Baugesuch mit einer der Umgebungsbebauung angepassten Dach-

neigung vorgelegt. Der Ortschaftsrat nahm das Baugesuch ohne weiteren Einwendungen zur 

Kenntnis.  

 

TOP 3 Bekanntgaben/Verschiedenes 

Bestellung eines neuen Feuerwehrabteilungskommandanten  

Der Vorsitzende berichtete, dass in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuer-

wehr, Abteilung Michelwinnaden, im November Herr Thomas Kibler für weitere fünf Jahre 

zum Feuerwehrkommandanten und Herr Martin Langosch zum stellvertretenden Feuerwehr-

kommandanten gewählt wurden. Der Ortschaftsrat schlägt dem Gemeinderat einstimmig vor, 

Herrn Thomas Kibler als Abteilungskommandant der Abteilung Michelwinnaden und Herrn 

Martin Langosch als sein Stellvertreter für weitere fünf Jahre zu bestellen.  

 

Aufforstungsantrag 

Beim Landratsamt Ravensburg wurde ein Antrag auf Aufforstung eines Grundstückes im 

ehemaligen Torfabbaugebiet gestellt. Das Grundstück sei jetzt schon sehr zugewachsen und 

verbuscht, wie der Ortsvorsteher ausführte. In Absprache mit dem örtlichen Revierförster soll 

diese Fläche nun bepflanzt werden. Der Ortschaftsrat sprach sich einstimmig für die Bepflan-

zung aus.  

 

Hochwassergefahrenkarte 

Ortsvorsteher Skowronski legte dem Ortschaftsrat die aktuelle Hochwassergefahrenkarte 

vor. In Bezug auf Michelwinnaden ergibt sich kein Handlungsbedarf. Lediglich bei einem 

Grundstück im Bereich der Riss gibt es eine eingeschränkte Bebauungsmöglichkeit.  


