
Kurzbericht Sitzung Ortschaftsrat Michelwinnaden vom 01. März 2016 

 

TOP 1 Dorfladen Michelwinnaden 

Ortsvorsteher Skowronski begrüßte die Ortschaftsräte, die Zuhörerschaft und den 

Vertreter der Presse. Er wolle die heutige Sitzung nutzen, um über den Stand zum 

Thema „Dorfladen Michelwinnaden“ zu informieren. Im Vorfeld der öffentlichen Sit-

zung habe ein Treffen der Projektgruppe „Nahversorgung Michelwinnaden“ stattge-

funden. Weiter führte er aus, dass die Leutkircher Bank zum 01. Juli 2016 ihre Filiale 

in Michelwinnaden schließen werde. Seit mehreren Jahren gäbe es darüber hinaus in 

Michelwinnaden auch keinen Getränkemarkt, keinen Laden und keine Wirtschaft 

mehr. Unter anderem aus diesem Grund habe sich aus der Bürgerbeteiligung, die im 

Jahr 2014 stattgefunden hat, sehr schnell die Gruppe „Nahversorgung“ gebildet. Seit-

her fanden viele Treffen statt und im letzten Jahr wurden insgesamt zwölf Dorfläden 

in der Raumschaft Ulm, Rottweil und Wangen mit unterschiedlichen Konzepten be-

sichtigt. Es war möglich, gute und informative Gespräche mit den Betreibern der Lä-

den zu führen. Ortsvorsteher Skowronski betonte in seinen weiteren Ausführungen, 

dass es nicht Aufgabe der Ortschafts- oder Stadtverwaltung sei, einen Dorfladen zu 

führen. Der Dorfladen Michelwinnaden solle deshalb genossenschaftlich organisiert 

werden. Man wolle erreichen, dass möglichst viele Michelwinnader Bürger sich daran 

beteiligen und eingebunden werden. Auch die Finanzierung solle dadurch auf breite 

Beine gestellt werden. Durch den Erwerb von Anteilen an der Genossenschaft 

möchte man eine Bindung zum Projekt erreichen. Zur weiteren Finanzierung werde 

ein Zuschuss aus dem Leader-Programm beantragt. Derzeit würden die entspre-

chenden Antragsunterlagen vorbereitet werden. Fristende für die Einreichung ist der 

20. März 2016. Insgesamt ist eine Förderung von 40 % der Kosten möglich, wobei 

nicht alle Ausgaben förderfähig sind. Mehrere Gespräche mit dem Vertreter des Ge-

nossenschaftsverbandes, Herrn Roth, und dem Ansprechpartner des Leader-Pro-

grammes, Herrn Reismüller, hätten bereits stattgefunden. Ebenso wurde eine Finan-

zierung aufgestellt. Ortsvorsteher Skowronski las anschließend die Ausführungen zur 

Beschreibung des Projektes (ebenfalls ein notwendiger Bestandteil für die Antrags-

stellung) vor. Diese werde noch um weitere Punkte ergänzt werden. Z. B. sei daran 

gedacht, Lebensmittel von örtlichen Erzeugern anzubieten, einen Terminal der Leut-

kircher Bank zu installieren, eventuell einen Paketshop und eine Getränkeabteilung 

einzurichten. Ein wesentlicher Aspekt sei die Barrierefreiheit. Der Dorfladen solle ein 

Treffpunkt für Jung und Alt sein und für jedermann zugänglich.  

Um besser bewerten zu können, ob der Dorfladen im Rahmen einer Genossenschaft 

betrieben werden kann, wurde vom Genossenschaftsverband empfohlen, eine gut-

achterliche Stellungnahme einzuholen. Mittlerweile wurde das Gutachten von der 

Firma Immakom erstellt. Es kommt zu dem Schluss, dass das entsprechende Poten-

tial für einen Dorfladen in Michelwinnaden vorhanden sei. Eine gute Akzeptanz er-

fahre der Laden jedoch nur, wenn er ein attraktives Konzept beinhalte.  

Räumlichkeiten 



Durch die Überlassung der Räumlichkeiten unterstützt die Leutkircher Bank das Vor-

haben. Es sei zwar bedauerlich, dass die Bank als letzte Nahversorgung (in finanziel-

ler Hinsicht) schließe, jedoch würden dadurch aber neue Perspektiven eröffnet. 

Durch den Weggang der Bank sei es möglich, die Büroräumlichkeiten im vorderen 

Bereich des Gebäudes als Laden umzubauen und zu nutzen. Anfangs war geplant, 

den Lagerbereich des Gebäudes umzubauen. Das hätte einen hohen Renovierungs-

bedarf erfordert und wäre mit wesentlich mehr Kosten verbunden gewesen.  

 

Zeitplan 

Die Zuschussanträge werden bis zum 20. März 2016 abgegeben. Noch im März wird 

ein Gespräch mit dem Genossenschaftsverband geführt. Im April soll dann die Ge-

nossenschaft i.G. gegründet werden. Im Mai soll dann die Vorstellung des Projektes 

in der Gemeinde erfolgen. An diesem Abend könnten auch die Anteile gezeichnet 

werden. Die Höhe eines Anteils und wie viele insgesamt ausgegeben werden, kann 

gesagt werden, sobald klar ist, wie viel Mittel benötigt werden. Der Dorfladen kann 

nur verwirklicht werden, wenn genügend Geld zusammenkommt. Schulden sollen 

keine gemacht werden. Sollten genügend Anteile zusammenkommen und bestenfalls 

noch ein Zuschuss bewilligt werden, werden in einem weiteren Schritt die Hand-

werksleistungen ausgeschrieben, Lieferantenverträge geschlossen und geeignetes 

Personal gesucht. Ebenso müssen noch Gespräche mit der Bank hinsichtlich der ge-

nauen Übergabemodalitäten geführt werden. Bei gutem Gelingen ist die Eröffnung 

auf Mitte September/Anfang Oktober geplant.  

 

Ein Ortschaftsrat wollte wissen, ob die Höhe der Anteile immer gleich sind und ob es 

einen Marktleiter geben wird. Ortsvorsteher Skowronski erklärte, dass die Anteils-

größe einheitlich gestaltet wird. Sie darf nicht zu hoch sein, so dass kaum einer sie 

erwirbt, aber auch nicht zu niedrig, so dass das erforderliche Geld nicht zusammen-

kommt. Einen Markleiter einzustellen ist bisher nicht beabsichtigt. Es sind sechs 450 

Euro Beschäftigte geplant, die jeweils für alle Aufgaben zuständig sind.( Es werde 

vermutlich so sein, dass immer eine Person den Laden führt, samstags vermutlich 

auch zwei Mitarbeiter/innen).  

Ein Ortschaftsrat informierte sich, ob die Gesamtkosten auf Grund der Erfahrungen 

der anderen Dorfläden bereits bekannt sind. Ortsvorsteher Skowronski führte hierzu 

aus, dass die Dorfläden durch ihre unterschiedlichen Konzeptionen nicht oder nur 

zum Teil miteinander verglichen werden können. Das beziehe sich auch auf die Fi-

nanzierung. Während des gesamten Leader-Verfahrens seien viele Vorgaben zu be-

achten. So müssten z.B. für jedes zu vergebende Gewerk mindestens drei Angebote 

eingeholt werden. Erst wenn das alles erledigt sei, könne mehr zu den Kosten gesagt 

werden.  

Ein Ortschaftsrat interessierte, ob nur die ausgeschriebenen Maßnahmen förderfähig 

sind, oder ob das auch für Eigenleistungen gilt. Das bestätigte der Ortsvorsteher. Zu-

schussfähig sind nur ausgeschriebene Leistungen. Er betonte in diesem Zusammen-

hang, dass sich die Projektgruppe darüber einig sei, dass der Dorfladen auf jeden 

Fall verwirklicht werden soll, unabhängig davon, ob ein Zuschuss gewährt wird oder 



nicht. Eine weitere Frage bezog sich darauf, ob auch längerfristig mit dem Gebäude 

geplant werden kann. Was langfristig mit dem Gebäude geplant sei, könne aus heuti-

ger Sicht nicht gesagt werden, so der Ortsvorsteher. Zunächst sei man froh, das Ge-

bäude zu günstigen Konditionen nutzen zu können. Entsprechendes könne aber In-

halt eines Vertrages mit der Leutkircher Bank sein. Ein anderer Ortschaftsrat äußerte 

daraufhin, dass zehn Jahre grundsätzlich eine lange Zeit sei, aber wenn Geld in die 

Hand genommen werde, um einen Laden zu betreiben, dann müsse man mindes-

tens mit zehn Jahren rechnen können.  

Ein Ortschaftsrat sprach an, dass die Bäckerei Klink aus Bad Waldsee ihren Betrieb 

auf Ende April 2016 einstellen wird. Bisher habe die Bäckerei Klink samstags immer 

Brot und Brötchen in Michelwinnaden verkauft. Er regte an, zu überlegen, die Zeit 

von Mai bis September mit einem anderen Bäcker zu überbrücken. Das werde nach 

Aussage des Ortsvorstehers innerhalb der Projektgruppe nochmals besprochen.  

 

 

TOP 2 Verschiedenes  

USB-Anschluss Musikanlage Burgsaal 

Von den Vereinen war gewünscht worden, die Musikanlage im Burgsaal mit einem 

USB-Anschluss nachzurüsten. Die Ortschaftsverwaltung holte deshalb ein Angebot 

bei einer Firma aus Bad Waldsee ein. Die Verwaltung wurde gebeten, weitere Ange-

bote einzuholen und erneut dem Ortschaftsrat bis zur nächsten Sitzung vorzulegen.  

 

Windelsäcke  

In der letzten Sitzung des Ortschaftsrates bat ein Mitglied um Auskunft zur Größe 

und Anzahl der vom Landratsamt ausgegebenen Windelsäcke. Weiter interessierte 

ihn, ob diese in einer speziellen Müllverbrennungsanlage entsorgt werden. Folgende 

Auskunft wurde vom Landratsamt erteilt:  

„Der Kreistagsbeschluss lautet, dass für inkontinente Bürger mit der Servicekarte zu-

sätzlich zu den 26 kostenlosen Windelsäcken, die auf den Rathäusern ausgegeben 

werden, eigene Säcke auf den Deponien des Landkreises abgegeben werden kön-

nen. Das ist eine freiwillige Leistung des Landkreises in Höhe von 92.000 Euro. Der 

Landkreis verkauft bei Mehrbedarf keine Windelsäcke. Der Bürger muss sich dazu 

entweder im Einzelhandel Kunststoffsäcke holen oder er entsorgt die Inkontinenzab-

fälle über die Restmülltonne. Die Windelsäcke nehmen den gleichen Weg wie der 

Restmüll, nämlich ins Müllheizkraftwerk Kempten. Die Einrichtung des sogenannten 

„Windel-Willi“ in Liebenau wurde in der Vergangenheit von den jeweiligen Städten 

und Gemeinden beauftragt und ist deutlich teurer als der Verbrennungspreis des 

Landkreises im Müllheizkraftwerk Kempten. Das Müllheizkraftwerk verfügt mittler-

weile ebenfalls über einen sogenannten „Verwerter-Status“.  

 

Sportstättengutachten 



Ein Ortschaftsrat sprach noch das Sportstättengutachten der Stadt Bad Waldsee an. 

Dieses komme zu dem Entschluss, dass es in Bad Waldsee ausreichend Sportplätze 

gebe. Nach Meinung des Ortschaftsrates stimme dies aber nur in den Sommermona-

ten. In den Wintermonaten, wenn die Fußballplätze nicht bespielt werden dürften, 

gäbe es immer wieder Engpässe bei den Hallenkapazitäten. Das sollte bei der Über-

arbeitung des Konzeptes nochmals überdacht werden. Vermutlich werde sich der 

SCM mit den anderen Fußballvereinen der Stadt diesbezüglich nochmals zusam-

mensetzten und die Thematik besprechen bzw. an die Stadtverwaltung weitergeben.  

 


