
Bericht über die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
am 15. Juni 2020 
 
TOP 1: Erneuerung und Erweiterung der Schaltanlagen (SPS) im Pumpwerk Roden und 

im Hochbehälter Österberg 
Die mittlerweile über 30 Jahre alten Schaltanlagen im Pumpwerk Roden sowie im Hochbehälter 
Österberg und ihrer speicherprogrammierbaren Anlage sind soweit in die Jahre gekommen, 
dass im Falle eines Defekts keine Austauschmöglichkeiten bestehen. Dies gilt ebenfalls für die 
Pumpensteuerung. Ersatzgeräte sind nicht mehr verfügbar. Bei einem Ausfall der veralteten 
SPS-Anlage wäre die Fernwirktechnik nicht mehr funktionsfähig.  
Im Brunnen Roden sollte im nächsten Jahr eine UV-Anlage eingebaut werden, um die Siche-
rung der Trinkwasserqualität im Hinblick auf coliforme Keime dauerhaft zu gewährleisten. Dazu 
ist im ersten Schritt die Erneuerung und Erweiterung der Schaltanlage erforderlich. Die Fertig-
stellung mit Inbetriebnahme ist für den Herbst 2020 vorgesehen. 
Der Bau- und Umweltausschuss fasste einstimmig bei zwei Enthaltungen den Beschluss: 
Die Arbeiten für die Erneuerung und Erweiterung der Schaltanlagen werden an die Firma 
Hydro-Elektrik, Ravensburg, zum Angebotspreis von 90.708,50 EUR netto für das Pump-
werk Roden und zum Angebotspreis von 98.447,40 EUR netto für den Hochbehälter Ös-
terberg vergeben. 
 
TOP 2: Bekanntgaben der Verwaltung 
Bürgermeister Schafft gab nichts bekannt. 
 
TOP 3:  Wünsche, Anfragen, Verschiedenes 
a) Fußgängersteg Donau – Rostende Schlösser 
Ein Stadtrat wies darauf hin, dass die am Geländer des Fußgängerstegs angebrachten Schlös-
ser teilweise zu rosten anfangen. Er bat die Verwaltung, sich hierum zu kümmern. Die Verwal-
tung sicherte eine entsprechende Prüfung zu.  
b) Photovoltaikanlagen und Denkmalschutz 
Ein Stadtrat warb dafür, dass Photovoltaikanlagen grundsätzlich auch auf Dächern denkmalge-
schützter Gebäude ermöglicht werden sollten. Er appellierte, auch unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigen Stadt, dass kreative Lösungen gesucht werden müssen, um neue Wege zu be-
schreiten. Zu diesem Zweck bat er darum, die Angelegenheit im Bau- und Umweltausschuss zu 
behandeln. Man dürfe sich der Thematik nicht verschließen. Die Verwaltung führte aus, dass 
das Denkmalrecht sich in Deutschland unterschiedlich darstelle, speziell in Baden-Württemberg 
sei die Rechtslage eher restriktiv. Daher seien Einschränkungen vorhanden. Zu bedenken sei 
ferner, dass die Stadt Riedlingen Fördernehmer sei, um somit selbst auch denkmalgeschützte 
Immobilien zu erhalten. Grundsätzlich habe man das Thema jedoch im Blick, und es bestünden 
auch keine Einwände, die Thematik im Bau- und Umweltausschuss aufzugreifen. 
c) Sachstand Bahnübergang Eichenau 
Ein Stadtrat erfragte den Sachstand hinsichtlich des Bahnübergangs Eichenau, welcher zuletzt 
nach seiner Beobachtung geschlossen war. Die Verwaltung erwiderte, dass der Bahnübergang 
jüngst aus unbekanntem Grunde saniert worden sei, daher die Absperrung. Dabei wurde ein 
neuer Belag aufgebracht. Die Abnahme der Brücke sei für Ende des laufenden Monats vorge-
sehen. Die Beschilderung sowie die Beleuchtung seien noch anzubringen.  
d) Beschädigung von „Blitzern“ (Hindenburgstraße, Ziegelhüttenstraße) 
Ein Stadtrat sprach den „Blitzer“ in der Hindenburgstraße an und erkundigte sich, wer für die 
Unterhaltung aufkomme. Die Verwaltung erläuterte, dass die Fundamente der „Blitzer“ durch die 
Gemeinden zu erstellen waren. Für die Aufbauten sei der Landkreis verantwortlich. Der Stadtrat 
hinterfragte, wie sinnvoll die Aufstellung solcher Geräte sei, da sich immer wieder beobachten 
lassen, dass sie beschädigt würden. Man solle prüfen, ob es nicht möglich sei, eine stabilere 
Form anzubringen oder alternativ andere Möglichkeiten der Geschwindigkeitskontrolle zu prü-
fen. Die Verwaltung verwies auf die Zuständigkeit des Landratsamtes für die Geschwindigkeits-
kontrolle. Dies zähle auch zur Umsetzung des Lärmaktionsplans. Zudem müsse jeder auch den 
staatlichen Kontrollauftrag akzeptieren. Für Reparaturen der Geräte komme schließlich die All-



gemeinheit auf, daher sei es inakzeptabel, sie mutwillig zu beschädigen. Die Anlieger hätten 
einen Anspruch auf die Durchsetzung der Geschwindkeitskontrolle.  


