
Bericht über die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 
07. Dezember 2020 
 
TOP 1: Friedhof Riedlingen – Gedenkstein für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
Auf Anregung von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Gemeinderates soll das Eh-
renmal der Opfer der ersten und zweiten Weltkriege mit einem Gedenkstein ergänzt werden. 
Der Gedenkstein aus Muschelkalk ist auf der Rasenfläche am Zugang zum Ehrenmal ange-
dacht. 
Der Bau- und Umweltausschuss fasste einstimmig bei einer Enthaltung den Beschluss: 
1. Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der Aufstellung eines Gedenksteines auf 

dem Ehrenmal des städtischen Friedhofs in Riedlingen zu. 

 

Der Bau- und Umweltausschuss fasste einstimmig bei zwei Enthaltungen den Beschluss: 
Als Inschrift soll folgender Text verwendet werden: 

GEDENKET ALLER OPFER VON KRIEG UND GEWALTHERRSCHAFT 1914 - 1918 
UND 1933 - 1945 
 
TOP 2: Wünsche, Anfragen, Verschiedenes 
a) Abbau Glascontainer Zollhauser Straße 
Ein Stadtrat sprach den kürzlichen Abbau der Glascontainer in der Zollhauser Straße an und 
wies darauf hin, dass vor allem ältere Menschen sie gut angenommen hätten. Diese vermissten 
nun dieses Angebot. Dabei könne er, so der Stadtrat, den Abbau durchaus nachvollziehen, 
auch wenn es schade sei, dass das schlechte Verhalten Einzelner hier der Allgemeinheit scha-
de. Möglicherweise komme es auch wegen der Container der Kleidersammlung zu Vermüllung; 
sobald diese voll waren, hätten sich daneben weitere Säcke mit Altkleidern gesammelt und da-
zu seien dann die Müllsäcke gekommen. Alternativ, so der Stadtrat, könne man eine Glassam-
melstation am Schwimmbad-Parkplatz aufzustellen. Dieses Areal sei eingezäunt und einfach zu 
überwachen. Generell wäre es wünschenswert, wenn die Menschen im Bereich der Grüninger 
Siedlung wieder eine Glassammelstelle angeboten bekämen. Die Verwaltung antwortete, da die 
Vermüllung erschreckend sei, habe man sich für den zeitweiligen, präventiven Abbau entschie-
den. Dieses Vorgehen sei über das Mitteilungsblatt auch angekündigt worden. Bei Aufstellung 
der Container im genannten Bereich (Parkplatz Schwimmbad = öffentlicher Verkehrsraum) kön-
nen dem Grunde nach keine Kameras installiert werden. Dies ist erst nach Vorliegen entspre-
chender Schäden möglich. Auch bekomme man aus der Bevölkerung nur selten Hinweise auf 
die Verursacher. 
b) Baumaßnahme LED-Beleuchtung Kindergärten / Investitionsplanung Haushalt 
Ein Stadtrat sprach die LED-Umrüstung im Bereich der Kindergärten an und fragte, warum dies 
jetzt, und nicht etwa schon während des Lockdowns, erfolgt sei. In diesem Zusammenhang 
wäre mit Blick auf die Haushaltsberatungen auch eine Grobplanung, wann die nächsten Investi-
tionen anstehen, sinnvoll. Die Verwaltung führte aus, die LED-Umrüstung sei ursprünglich für 
die Sommerferien geplant gewesen. Aufgrund verschiedener Umstände habe man dies ver-
schieben und nun durchführen müssen, auch um den Zuschuss nicht zu verlieren. 
c) Zwiefaltendorf: Ladestation Fahrräder 
Ein Stadtrat sprach die Fahrrad-Ladestation in Zwiefaltendorf an und bemängelte, dass bisher 
das Fundament und die Stromversorgung fehlten. Die Verwaltung erklärte, dies sei zugesagt 
worden; man befinde sich mit den zuständigen Akteuren im Gespräch. 
d) Zwiefaltendorf: Entwidmung Straße (an Kapelle hinauf) 
Ein Stadtrat erinnerte an die an der Kapelle hinaufführenden Straße in Zwiefaltendorf und frag-
te, wann die Entwidmung erfolge. Die Verwaltung antwortete, die Angelegenheit sei noch nicht 
entschieden, da mehrere Behörden an dem Vorgang beteiligt seien. Derzeit gebe es noch keine 
finale Abstimmung. 
e) Fachkonferenz Teilgebiete / Atommüll-Endlager 
Die Verwaltung gab bekannt, dass inzwischen eine Fortsetzung der entsprechenden Fachkon-
ferenz hinsichtlich der Teilgebiete für das Atommüll-Endlager stattgefunden habe. Man bleibe 
an dieser Thematik dran. 


