
NIEDERSCHRIFT 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Ortschaftsrates 
Waldachtal-Tumlingen  

am 15. Juni 2020 
 
 

TOP 1 
 
Bürgerfragestunde    
 
Keine Bürger anwesend, jedoch Hinweise eingebracht über die OR-Mitglieder. 
 
Aufgrund aktueller Fotos wird nochmals auf das Thema „Situation der Müll-Behälter vor und auf 
dem Friedhof“ eingegangen.  
Das Anbringen eines Hinweisschildes auf den Containern vor dem Friedhof ist nach Aussage 
der Entsorgungsfirma leider nicht möglich. Auch wenn durch einen zusätzlich aufgestellten 
Container kurzfristig etwas Entspannung eingetreten ist, kommt es hier immer wieder zu 
weniger schönen Situationen. 
Mehr Sorge bereitet dem Rat jedoch die Situation der beiden Container auf dem Friedhof selbst: 
dort werden wie durch Fotos belegt, häuslicher Bio-Abfall (Eier, Tomaten,..) und ganz normale 
gelbe Säcke einfach zulasten der Allgemeinheit entsorgt. 
 
Der Vorsitzende wird den Bauhof kontaktieren, um sich zu erkundigen, wann die Zaunlücke an 
den Containern geschlossen wird und ob prinzipiell eine Video-Überwachung möglich wäre. 

 
 

 

TOP 2 
 
Baugesuche 
 
Die Mitglieder beraten kurz über das vorliegende Baugesuch „Anbau eines Balkons an 
bestehendes Wohnhaus auf Flurstück Nr. 402, Im Auchtert 3“. 
Nach kurzer Durchsicht des Bauantrags und Diskussion der Lage erfolgt die Abstimmung.  
Der Bauantrag wird einstimmig angenommen. 
 

 
TOP 3 

 
Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 11.05.2020 gefassten Beschlüsse. 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 11. Mai 2020 wurden folgende Beschlüsse gefasst:  
 

(1) Der Ortschaftsrat stimmt der von der Verwaltung im Zusammenhang mit der 
Kanalsanierung im Bereich „Im Lindele“ und „Weinhalde“ vorgeschlagenen 
Reduzierung der Straßenbreite auf 2 m einstimmig zu.  
 
Grund für die Maßnahme war eine, wenn auch nur geringe Entsiegelungsmaßnahme, 
d.h. eine kleine Fläche ist jetzt nicht mehr asphaltiert. 
 
Im Vorfeld war durch entsprechende Nachfragen abgeklärt worden, dass dadurch 
keine Probleme für Feuerwehr, Abfall-Entsorgung oder Räumfahrzeuge zu erwarten 
sind. Auch der bereits genehmigte Neubau „Im Lindele“ ist nicht betroffen, da die 
dortige Hauszufahrt nicht von dieser Straßenseite aus erfolgt. 

 



(2) Der Ortschaftsrat hat dem Verkauf des Flurstücks Nr. 579 an die Familie Kübler 
einstimmig zugestimmt. 
 
Die Leitung der Abstimmung hatte Fr. Bettina Rinnus als 1. OV-Stellvertreterin.  
OV Kurt Kübler war wegen Befangenheit nicht im Saal anwesend. 

 
 

TOP 4 
 
Information zur anstehenden Sanierung der Elektro-Verkabelung im Gemeindesaal 
 
Der Vorsitzende informiert über den am 17.06.2020 geplanten Ortstermin mit dem Leiter des 
Bauhofes Hr. Hoberg und der Firma Elektro-Dettling im Gemeindesaal Tumlingen. 
  
Er bittet die Mitglieder um Hinweise, welche Punkte außer der Strahler-Elektrik noch dringend 
anzusprechen sind. Dabei wird ein Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung an der 
Eingangstür und die Steckdose in der Nähe der ehemaligen Telefonzelle angesprochen. 
 
 

TOP 5 
 

Bekanntgabe / Verschiedenes 
 
Ortsbild von Tumlingen 
Auch wenn die Situation an den Abfall-Containern nicht zufriedenstellend ist, so gibt es doch im 
Ortsbild von Tumlingen auch etliche positive Aspekte. Der OR bedankt sich bei allen Bürgen, 
die sich hier über das normale Maß hinaus engagieren. Ein großes Lob ist hier unseren 
„schaffigen Rentnern“ zu zollen, welche sich nicht allein handwerklich tatkräftig einbringen, 
sondern seit mehreren Jahren auch noch finanziell engagieren: die Pflanzen in unseren 
Blumentrögen werden von Ihnen zu 100 % selbst bezahlt und eingepflanzt. Auch beim Schmuck 
der vielen Blumen-Ampeln an unseren Laternen-Masten sind sie finanziell zur Hälfte beteiligt. 
Die andere Hälfte stemmt das Team vom „Förderverein Bürgertreff“, dem an dieser Stelle 
ebenfalls recht sehr herzlich gedankt wird. 
Aber auch abseits vom Ortskern tut sich vieles: unser Bürger Heinz Würfele kümmert sich mit 
viel Herzblut, Zeit und Ausdauer um die Verschönerung auf und um die St-Hilarius-Kapelle. Mit 
Bernd Storch hat er einen äußerst vielseitigen und kompetenten Mitstreiter an seiner Seite.  
 
Ehemaliges Kindergartengelände 
Auf mehrfache Nachfragen wurde seitens der Gemeinde bestätigt, dass sich die Planerstellung 
beim Büro Gfrörer aufgrund eines Mitarbeiteraustritts leider verzögert hat. Der Vorsitzende wird 
versuchen, die Pläne bis zum nächsten Sitzungstermin des OR am 13.07.2020 zu erhalten. 
 
 
 
 


