Jahresrückblick 2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Schlier, für die Gemeinde
Schlier war 2020 wieder ein höchst
ereignisreiches Jahr, auf alle Themen
einzugehen, würde den Rahmen
sprengen. Deshalb folgen nun ausgewählte Themenbereiche, die beim
Neujahrsempfang am 6. Januar in der
Festhalle in Wetzisreute vorgetragen
wurden.

Der zweite Neujahrsempfang der Gemeinde Schlier fand im vergangenen
Jahr am 13. Januar erstmals in der
Turn –und Festhalle in Wetzisreute
statt. Aufgrund der starken Schneefälle
musste die Freiwillige Feuerwehr hierzu sogar das Hallendach vom Schnee
räumen, nachdem die Traglast lt. Statiker ihr Maximum bald erreicht hätte.
Im vergangenen Jahr kam der Gemeinderat zu insgesamt 15 Gemeinderatsitzungen und zwei Klausurtagung
zusammen.

Hier wurden über 87 öffentliche und 27
nichtöffentliche Tagesordnungspunkte,
in insgesamt knapp 50 Stunden beraten, dies waren 7 Stunden weniger als
im vergangenen Jahr. Der Technische
Ausschuss traf sich zu 8 Sitzungen, 22
Tagesordnungspunkten und beriet
darüber zusammengefasst in rund 3
Stunden.

Der Gemeinderat war bis zur Kommunalwahl im Sommer 2019 in der damals gewählten Zusammensetzung
seit dem Jahr 2014 aktiv. Die Zusammensetzung des Gremiums veränderte
sich nach der Kommunalwahl deutlich,
da nun 7 neue Gemeinderäte dem
Gemeinderat angehören. Die Liste der
FWV (freien Wählervereinigung) erhielt
6 Sitze (Guido Deuringer, Christoph
Pfender, Carmen Hilebrand, Ilona
Prinz, Gesche Bechler, Stefan Schüle),
die Liste DLG kam auf 4 Sitzung (Severin Batzill, Dr. Marcus Hörenberg,
Ulrich Jassniger und Ingrid Dorn), die
Liste UWV (unabhängige Wählervereinigung) stellt seither 3 Gemeinderäte
mit Hubert Nägele, Beatrix Zinnäcker
und Wolfgang Rittmann und die CDU
ist seit Sommer mit Herr Manuel Bierenstil vertreten. Die Wahlbeteiligung
lag bei rund 67 %.
Sieben neue Gemeinderäte haben seit
Juli diesen Jahres die Arbeit im Gremium aufgenommen. Sieben „alte“ Gemeinderäte mussten somit aus dem
Gemeinderat verabschiedet werden.
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abgebildet. Mit dem positiv veranschlagten ordentlichen Ergebnis in Höhe von 28.500 € konnte die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nachgewiesen werden, da er die Ertragskraft
des Haushaltes widerspiegelt. Im Jahr
2019 war kein Investitionskredit notwendig. Der Schuldenstand beläuft
sich auf rund. 1,4 Mio. Euro, die Pro –
Kopf-Verschuldung liegt demnach bei
379 €.

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die
Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden neugestaltet.
Kernpunkt der Reform ist, das bisher
zahlungsorientierte Rechnungswesen
durch eine am Ressourcenverbrauch
orientierte Haushaltswirtschaft zu ersetzen. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 27.11.2018 beschlossen, dass die Umstellung auf die
Kommunale Doppik zum 01.01.2019
erfolgen soll.

Frau Petra Wilhelm-Franke wurde am
12. März 2019 in der Grundschule Unterankenreute in den Ruhestand verabschiedet. Frau Wilhelm-Franke war
seit dem 01. Januar 2006 an der
Grundschule als Schulsekretärin tätig.
Im Rathaus freuen wir uns seit November, dass Frau Sarah Link ihren
Dienst als stellv. Hauptamtsleiterin
aufgenommen hat. Sie ist zukünftig
hauptsächlich für die Bereiche Ordnungsamt sowie im Bereich Kindergarten und Jugend zuständig. Ebenso
führt sie die Sitzungsprotokolle.

Vereinfacht erklärt ist die Kameralistik
eine reine Ausgaben- und Einnahmen
Rechnung. Zukünftig werden wir unsere Bücher ähnlich wie ein Unternehmen führen. Der Ergebnishaushalt ist
mit der kaufmännischen Gewinn- und
Verlustrechnung vergleichbar. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres
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Der Kindergarten in Unterankenreute
bietet Platz für 3 Kindergarten- und
Einer Krippengruppe, somit insgesamt
für 75 Kindergarten- und 10 Krippenkinder. Außerdem konnte im Herbst
2018 der Waldkindergarten Starental
seine Pforten öffnen, der insgesamt bis
zu 30 Kinder im Alter von 2-6 Jahren
beherbergt.

Seit vergangenem Jahr können KFZKennzeichenhalter mit dem Schlierer
Logo erworben werden. Herr Landrat
Harald Sievers stellte die neuen KFZKennzeichen-Halterungen gemeinsam
mit 1. Bürgermeister Alexander Geiger,
Weingarten,
und
Bürgermeisterin
Liebmann Anfang 2019 der Öffentlichkeit vor. Die für jede Kommune mit einem selbst festgelegten Textzusatz
individuell angefertigten Kennzeichenhalterungen "bieten unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre
Verbundenheit mit ihrer Heimat auszudrücken. Erhältlich sind die Halterungen bei den Kfz-Zulassungen des
Landratsamtes sowie im Rathaus
Schlier.

In der Gemeinde Schlier gibt es drei
Kindergärten. Der Kindergarten in
Schlier verfügt über 4 Kindergartengruppen für Kinder im Alter von 3-6
Jahren, davon eine Waldgruppe. Außerdem gibt es 2 Krippengruppen für
Kinder im Alter von 1-3 Jahren. Insgesamt stehen 95 Kindergartenplätze
und 20 Krippenplätze zur Verfügung.

Es ist Aufgabe einer Gemeinde, eine
örtliche
Kindergartenbedarfsplanung
zu erstellen, und den tatsächlichen
Bedarf an Betreuungsplätzen zu planen. Seit dem Jahr 2005 besteht auch
für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Gemeinde, weshalb sich die Platzzahlen in den Kindergärten deutlich nach oben entwickelt haben. Bereits im Mai 2017 wurde im Gemeinderat darauf hingewiesen, dass in Unterankenreute ein Bedarf an einer weiteren Krippengruppe
besteht und durch die neuen Baugebiete weiterer Bedarf entstehen könnte. Dies wurde dann in der Beratung
der Kindergartenbedarfsplanung im
November 2017 unterlegt. Auch mangels Alternativen hat sich dann im weiteren Prozess der Standort auf dem
gemeindeeigenen Grundstück, angrenzend an den Bestandskindergarten herauskristallisiert.
Im Gemeinderat wurde mehrfach über
den geeignetsten Standort diskutiert,
sind aber bei den Abstimmungen hierüber zu dem mehrheitlichen Ergebnis
gekommen, auf besagtem Grundstück
einen Neubau gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde Unterankenreute realisieren zu wollen. Dem
vorausgegangen war eine Machbarkeitsstudie des Büro Wurm, das in der
einer gemeinsamen Klausursitzung mit
dem Kirchengemeinderat im Februar
dieses Jahres diskutiert wurde. Dabei
wurde festgestellt, dass ein 2gruppiger Anbau an dem gemeindeeigenen Grundstück möglich ist, die Kos3

ten wurden damals auf rund 2 Mio. €
geschätzt. Im weiteren Planungsverlauf, musste der erste Entwurf aus der
Machbarkeitsstudie angepasst werden.
Anfangs war ein eingeschossiges Gebäude ohne Verbindungsgang an den
Bestand Ausgangspunkt. Um die
größtmögliche Gartenfläche zu erlangen, wurde das Raumprogramm, das
im Übrigen zu weiten Teilen durch
Vorgaben (KVJS; Fachverband kathoilscher Kindertagesstätten) vorgegeben ist, auf 2 Stockwerke verteilt.
Ebenso wurde auf Vorschlag aus den
Gremien das Gebäude in den Hang
geplant, um die Verschattung des Gartens durch das Gebäude zu minimieren. Dann wurde aus pädagogischer
Sicht ein Verbindungsgang zwischen
den beiden Gebäuden von Seiten des
kirchlichen Trägers gefordert, um so
eine Einheit der Einrichtungen herstellen zu können. Von Seiten des Gemeinderates wurde einerseits ein Satteldach gefordert, anderseits wurde
auch auf nachhaltiges Bauen wert gelegt, weshalb ein Gebäude in HolzMassiv-Bauweise entstanden ist. Außerdem wurde im September noch der
Energiestandard auf KfW-55-Bauweise
festgelegt. Beim Raumprogramm haben wir uns in enger Abstimmung mit
dem Kindergartenträger, der Verwaltung als auch der Architektin auf ein
Raumprogramm am mittleren Wert der
Vorgaben orientiert, um den Herausforderungen im Kindergartenbetrieb
auch gerecht zu werden. Außerdem
wurde in diesem Zuge das Bestandsgebäude analysiert und festgestellt,
dass ein erweiterter Bedarf an Personalräumen dringend notwendig ist.
Deshalb wurde die Verteilerküche für
beide Gebäude in den Neubau geplant, damit im Bestand eine Personalküche eingerichtet werden kann.

zuletzt in der Dezembersitzung wiederholt mit dem Thema Kindergartenneubau beschäftigt. Der reine Neubau
mit den Anforderungen an das Raumprogramm liegt bei geschätzten Kosten
in der Entwurfsplanung bei 3.228.000
€. Hinzu kommt dann der Glasverbindungsgang, die anteiligen Kosten der
Gemeinde für die Neugestaltung der
Gartenflächen für den Bestandskindergarten, der Heizungstausch im Altbau,
dem Umbau im Bestand durch die Anbindung als auch die Ausstattung im
Bestand.
Das Thema Kindergartenneubau sorgte im Gemeinderat bereits für viel Gesprächsstoff und wird es auch weiterhin bleiben. Wir werden deshalb gemeinsam mit der eingerichteten Projektgruppe nach Optimierungs- und
Einsparpotential suchen, um eine kostenverträglichere Lösung herbeiführen
zu können.

Seit vielen Jahren gibt es in der Gemeinde ein Kinderferienprogramm.
Dank unserer Vereine können jedes
Jahr tolle Programmpunkte angeboten
werden, vielen Dank hierfür. Seit 2
Jahren ist die Anmeldung hierfür auch
online über die Homepage der Gemeinde möglich, so dass ein langes
Anstehen auf dem Rathaus nicht mehr
notwendig ist.

Nachdem die aktualisierte Kostenschätzung mit insgesamt 3,7 Mio. Euro
beziffert wurde, haben wir uns dann
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aufs Papier zu bringen. Auffallend war,
dass die Kinder gerne in Schlier leben
und vor allem die Vorzüge auf dem
Land mit den vielen Grünflächen sehr
schätzen. Als positiv empfinden die
Kinder auch die vielen Fahrradwege,
den Fußballplatz, das Ferienprogramm
und die vielen verschiedenen Vereine.

Am 2.4.2019 fand das erste Kinderhearing in der Gemeinde Schlier statt.
Ganz unter dem Motto "Was gibt´s
Was braucht´s" nahmen insgesamt 30
Kinder teil. Besucht wurden dabei die
4. Klassen der Grundschule Schlier
und Unterankenreute.
Das Kinderbeteiligungsprojekt wurde
vorbereitet und durchgeführt durch
Frau Nandi vom Kreisjugendring
Ravensburg. Los ging es nach der Begrüßung mit einem Warm-up, dem Vier
Ecken Spiel. Die Kinder sollten sich
zum Beispiel nach dem Wohnort sortieren, ob sie die Vereine in der Gemeinde nutzten und ob sie sich etwas
unter dem Begriff Kinderbeteiligung
vorstellen können. Im Anschluss gab
es einen Input zum Thema Kinderrechte. Danach wurde ein Kurzfilm gezeigt,
in dem es über das Thema „Heimat“
ging.
Anhand der Dorfkarte von Schlier sollten die Kinder ihre Lieblingsorte, Orte
an denen sie sich nicht so gerne aufhalten und Orte, wo dringen etwas
verändert werden sollte mit Smileys
und Pins markieren. Hier konnte man
genau sehen, mit was für offenen Augen die Kinder durch die Gemeinde
gehen. An der Station „Your Voice for
Schlier“ ging es darum, ein kleines Video zu drehen. Hier hatten die Kinder
die Möglichkeit ganz konkret zu benennen, was für sie Heimat ist. An der
Malstation konnten die Kinder kreativ
sein und all ihre Wünsche, Lieblingsorte, Verbesserungsvorschläge, Anregungen zum Ferienprogramm usw.

Handlungsbedarf sehen die Kinder vor
allem bei den Spielplätzen in der Gemeinde. Sie wünschen sich mehr
Spielgeräte auch für ältere Kinder, weniger Müll auf den Spielplätzen und
dass die Autos langsamer durch die
Ortschaften fahren.
Die Stellwände mit den Ergebnissen
und Bildern wurden anschließend im
Rathaus in Schlier ausgestellt und dem
neu gewählten Gemeinderat präsentiert. Bei der Dorfplatzeinweihung in
Unterankenreute wurde die Ergebnisse
ebenso der Öffentlichkeit gezeigt. Insbesondere bei der Neugestaltung der
Spielplätze werden wir die Anregungen
der Kinder selbstverständlich gerne
aufnehmen.

Die
Landesregierung
BadenWürttemberg hat Ende 2017 ein Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt beschlossen und zusätzliche Finanzmittel für die Biodiversitätsförderung zur Verfügung gestellt. Im
Rahmen dieses Sonderprogramms
führt die Heinz Sielmann Stiftung ein
Modellprojekt zur Umsetzung des Biotopverbundes im Landkreis Ravens5

burg durch, für das wir uns in Schlier
explizit beworben hatten. Das aktuelle
Modellprojekt wird durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg
mit
900.000 € gefördert. Die Stiftung beteiligt sich mit 100.000 € an dem Vorhaben. Als Projektregion wurden der
Landkreis Ravensburg und nach einem
Bewerbungsverfahren
die
Städte
Wangen im Allgäu, Leutkirch im Allgäu
und Ravensburg sowie die Gemeinde
Schlier für die Umsetzung des Projekts
ausgewählt. Ein Landschaftsplanungsbüro wurde mit der Maßnahmenfindung beauftragt.
Nachdem das Projekt offiziell in den 4
Modellkommunen mit einer Auftaktveranstaltung im Sommer 2018 begann,
erarbeitete das beauftragte Landschaftsplanungsbüro für die Modellkommunen jeweils einen Maßnahmenplan mit mindestens 10 Maßnahmensteckbriefen. Grundlage für die Maßnahmenplanung waren neben dem
Fachplan Landesweiten Biotopverbund
auch vorhandene Grundlagen der
Kommunen sowie des Landkreises.
Die Schwerpunkte bei den geplanten
Maßnahmen liegen in den Bereichen
feuchter und mittlerer Standorte gemäß dem Fachplan Landesweiter Biotopverbund.
In Schlier stehen folgende Projekte vor
der Umsetzung:
•Neuanlage von Kleingewässern vorwiegend für Libellen und Amphibien
•1 Beweidungsprojekt
•Streuobstpflege
(Erhaltungsschnitt,
Neupflanzung)
•Neuanlage und Pflege von Hecken
und Feldgehölzen
. Gewässerentschlammungen sowie 1
Naturerlebnisweg

Am 24.7.2019 konnte die neue Dorfmitte in Unterankenreute eingeweiht
und seiner Bestimmung übergeben
werden. Die Planung hierfür lag jetzt
aber doch schon ein paar Jahre zurück. Bereits in einem ersten Anlauf im
Jahr 2015 wurden seitens der Gemeinde Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum des Landes Baden-Württemberg beantragt, der
Antrag musste dann im Jahr 2016 wiederholt gestellt werden, da man bei der
Programmentscheidung nicht berücksichtigt wurde. Erfreulicherweise wurde
der Antrag im Jahr 2017 positiv beschieden, so dass mit der Umsetzung
im Jahr 2018 begonnen werden konnte. Durch den Abriss des lanwirtschaftlichen Anwesens Bierenstils eröffnete
sich auf einmal die Möglichkeit, Unterankenreute in seinem Kern zu stärken
und weiterzuentwickeln. Das Dorfgemeinschaftshaus und die Kirche bilden
den schützenden Rahmen für die vielseitig nutzbare, innenhofartige Freifläche, Grünflächen und befestigter Veranstaltungsfläche. Für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Schlier erhielt
die Gemeinde Schlier einen Zuschuss
aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Höhe von 202.000 €,
das Gesamtvolumen betrug rund
700.000 €.
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Die Einweihung der neuen Dorfmitte
wurde umrahmt durch die Matinée des
Kirchenchores und den Musikverein.
Außerdem öffnete die Bücherei ihre
Pforten, der Kindergarten bot Kinderschminken an und im Dorfgemeinschaftshaus konnten Erinnerungen an
alte Schulzeiten ausgetauscht werden.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs
konnte Frau Bürgermeisterin Katja
Liebmann die vom Deutschen Roten
Kreuz für mehrmaliges Blutspenden
verliehenen Urkunden und Anstecknadeln aushändigen.
Frau Liebmann bedankte sich bei den
Spendern für den selbstlosen Einsatz
im Interesse der Allgemeinheit.
Geehrt wurden für 25-maliges Blutspenden:
Hubert Arnold & Ursula Zwickl.

Auch Im vergangenen Jahr haben wir
uns mit vielen Bebauungsplanverfahren auseinandergesetzt.
Bei den BBPlänen Wetzisreute als
auch Erbisreute ging bzw. geht es
hauptsächlich darum, durch einen sogenannten „einfachen Bebauungsplan“
Hauptkriterien wie Dachform und die
Anzahl der Wohneinheiten festzulegen.
So wurden in der Vergangenheit auch
schon BBP in Unterankenreute und
Hintermoos realisiert.
Der Bebauungsplan „Alte Säge“ wurde
ebenfalls im vergangenen Jahr fertiggestellt. Hierbei handelt es ich um eine
Privaterschließung des ehemaligen
Sägewerks Schilling, auf dem 12 Bauplätze für Einfamilien- oder Doppelhäuser entstehen sollen. Die Erschließung ist hergestellt, das erste Baugesuch wird in der kommenden GR Sitzung beraten.
Außerdem beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Rathausstraße 5“
in Schlier, bei dem es um die Nachverdichtung mit einem 3-Familienhaus
ging, sowie um die Ausarbeitung einer
Einfriedungs-bzw. Gestaltungssatzung.
Hier geht es darum Vorgaben zu Einfriedungen, also zu Hecken, Mauern
oder Gabionenwände zu machen, damit diese einerseits für das Ortsbild
schöner als auch naturnah gestalten
werden. Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan Antoch konnte in einer
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der letzten Sitzung im alten Jahr noch
verabschiedet werden, so dass einer
Erweiterung der Firma Antoch nun
nichts mehr im Wege steht.

Im Laufe des vergangenen Jahres
konnte der Bebauungsplan „Am Bergle“ als Satzung beschlossen werden.
Ebenso wurde in der letzten Sitzung
des Gemeinderates auch die Erschließung des Baugebietes vergeben, so
dass die Erdarbeiten nach dem Winter
beginnen können.
Energiewende und Klimaschutz sind
zukunftsweisend
für
kommunales
Handeln. Aufgabe der Politik und der
Stadtplanung sollte es sein, die Weichen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu setzen. Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien und der rationelle Einsatz von
Energie tragen zu einer langfristigen
Kostenersparnis der Nutzer bei, optimieren die Versorgungssicherheit und
leisten einen wichtigen Beitrag für den
lokalen und globalen Klimaschutz.
Deshalb haben wir uns gemeinsam in
den letzten Monaten bei der Entwicklung unseres neuen Baugebietes „Am
Bergle“ in Unterankenreute mit einem
innovativen Energiekonzept auseinandergesetzt und Lösungen gesucht, wie
die Gebäude möglichst klimaneutral
und zugleich kostengünstig mit Strom,
Wärme und Mobilität versorgt werden
können. Hierzu wurden bereits Mitte
2018 Ingenieurbüros mit einer Mach-

barkeitsstudie beauftragt, um Kosten
und Klimaeffekte von einer möglichst
klimaneutralen Versorgung mit konventionellen Lösungen zu vergleichen. Im
Dezember 2018 wurde die Ergebnisse
dann dem Gemeinderat vorgestellt und
einstimmig beschlossen, das Energiekonzept auf den Weg zu bringen.
Die klimaneutrale Lösung umfasst
nach den Plänen der Ingenieurbüros
zunächst als Wärmequelle dezentrale
Erdsonden, die auf den öffentlichen
Flächen des Neubaugebietes errichtet
werden und ganzjährig „kalte Nahwärme“ auf einem Temperaturniveau von
8-12 Grad bereitstellen. Diese Wärme
wird durch ein kaltes Nahwärmenetz
an die Gebäude verteilt. Der Vorteil der
niedrigen Temperatur ist, dass die
Rohre nicht isoliert werden müssen.
Denn sie verlieren keine Wärme, sondern im Gegenteil, sie gewinnen sogar
Wärme aus dem Erdreich dazu. In den
Gebäuden nutzen dann Sole-WasserWärmepumpen die Wärme aus dem
kalten Wärmenetz, um Heizungswärme bzw. Warmwasser bereitzustellen.
Die Sole-Wasser-Wärmepumpen benötigen dabei rund 30-40 % weniger
Strom im Vergleich zu den sonst üblichen Luftwasser-Wärmepumpen, die
ihre Wärme im Winter bei bis zu – 12
Grad aus der Außenluft entziehen.
Photovoltaik –Anlagen auf allen Dächern der Gebäude sorgen dann für
die klimaneutrale Stromversorgung.
Der Kostenvergleich der Lösung zu
einer konventionellen Lösung mit einer
Luftwasser-Wärmepumpe ohne PV
zeigt, dass die klimaneutrale Lösung
deutlich vorteilhafter ist. Auch im Vergleich zu einer Lösung mit einer privaten Bauherrenlösung mit einer Erdsonde auf dem eigenen Grundstück,
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einer Wärmepumpe und einer PVAnlage ist die Gemeinschaftslösung
nicht im Nachteil. Grund hierfür ist,
dass bei der Gemeinschaftslösung
deutlich weniger Erdsonden gebaut
werden müssen im Vergleich zu einer
privaten Bauherrenlösung. Ein weiterer
wesentlicher Vorteil sind die aktuellen
staatlichen Fördermöglichkeiten über
das Bafa- Förderprogramm Wärmenetze 4.0 von bis zu 50% der Investitionskosten. Das Besondere dabei ist,
dass dabei nicht nur die Erdsonden,
das Wärmenetz und die Wärmepumpen, sondern auch die dazugehörende
PV-Anlagen und sogar Batteriespeicher gefördert werden können.
Die Ausschreibung dieser Gemeinschaftslösung hat uns insbesondere im
vergangenen Jahr beschäftigt. Der
Gemeinderat wird sich am 14.01.2020
nun mit dem Ergebnis der Ausschreibung beschäftigen und den zukünftigen Energiedienstleister für das neue
Baugebiet „Am Bergle“ bestimmen.

Momentan beschäftigen unter Anderem zwei große Themen die Menschen
in Europa: Zum Einen die Digitalisierung und zum Anderen das Thema
Heimat.
Wussten Sie, dass es beispielsweise
im Englischen und Französischen keine exakte Übersetzung des Wortes
„Heimat“ gibt? Das ist überraschend,
wo sich doch die Frage nach Heimat
gerade im Zusammenhang mit Ge-

flüchteten immer wieder neu stellt –
und das europaweit. Gleichzeitig
schreitet die Digitalisierung stetig voran, bringt viele Veränderungen mit
sich und macht Einiges möglich. Doch
wie stehen Heimat und Digitalisierung
zueinander?
Diese Entwicklungen haben die Verwaltung und den im Frühjahr 2018 dazu veranlasst, eine Bewerbung für das
Landesförderprogramm „Digitalisierung
und Heimat“ abzugeben.
Startschuss des Projekts war unser
„Heimatabend" am 17. Juli 2019. Über
100 Bürgerinnen und Bürger sind unserem Aufruf zum etwas anderen
„Heimatabend“ gefolgt und beteiligten
sich an neun Mitmachstationen zu den
Themenfeldern
-Was bedeutet Heimat für mich?
-Kann Heimat digital bzw. digitalisiert
werden?
-Das Bänklefest
-Der GeschichtsPfadSchlier
-Dialekt- gesprochene Heimat
-Lieblingsgerichte
-digitale Vereine
– ÖPNV neu gedacht
-In der Zukunft- neue Ideen.
Doch bevor an den sogenannten
„Schaffinseln“ die Fragen beantwortet
werden konnten, wie die reale Gemeinde Schlier in Zeiten von Internet,
Digitalisierung und Social Media beeinflusst wird, trotzdem aber Heimat bleiben und/oder werden kann, moderierten und unterhielten Bernhard Bitterwolf und Uli Boettcher in gewohnt
schwäbischer Manier. Alle „Schaffinseln“ (Stationen) waren sehr gut besucht und die Teilnehmer kamen dabei
auch gut ins Gespräch. Zum Ende der
Veranstaltung wurden die Ergebnisse
von den Stationsleitern präsentiert. Die
an diesem Abend erarbeiteten Ideen
sollen nun in einem weiteren Schritt
konkretisiert, mit Leben gefüllt und in
der zweiten Phase dieses Projektes
auch tatsächlich umgesetzt werden.
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Das Förderprojekt „Digitalisierung und
Heimat – Digitalisierung braucht Heimat. Heimat braucht Digitalisierung“
des Landes Baden-Württemberg wurde von Prof. Dr. Klaus Koziol in Zusammenarbeit mit dem Gemeindetag
Baden-Württemberg ins Leben gerufen. Die Gemeinde Schlier ist eine von
9 Gemeinden in ganz BadenWürttemberg die hierzu ausgewählt
wurde und Fördermittel in Höhe von
rund 75.000 € erhält.

Es ist kaum vorstellbar, dass der
Grundstein für das „Erste Schlierer
Bänklefest“ am 15. September 2019
nur wenige Wochen zuvor beim Schlierer Heimatabend gelegt wurde. Das
Engagement der Schlierer Bürgerinnen
und Bürger für ihre Gemeinde machte
den Spätsommer-Nachmittag zu einem
einzigartigen Fest – überall in der Gemeinde verteilt, individuell und ganz
persönlich von und für Schliererinnen
und Schlierer.
Das Schlierer Bänklefest ist unser erstes umgesetztes Projekt im Rahmen
des Landes-Förderprojekts „Digitalisierung und Heimat“. Aufgrund der großen Begeisterung in der Gemeinde
wird das Bänklefest selbstverständlich
in die Fortsetzung gehen: am 20. September 2020.

Am 13.07. waren viele Feuerwehren zu
Besuch in Wetzisreute. An diesem Tag
fand nämlich die Abnahme der Leistungsabzeichen der Feuerwehren des
Landkreises Ravensburg statt. Bei der
Abnahme der Leistungsabzeichen
stellten sich insgesamt 34 Gruppen (1
Gold, 12 Silber und 21 Bronze) den
strengen Augen der Schiedsrichter,
um die jeweils, teils in monatelanger
Vorarbeit, geübten Einsatzszenarien
abzuarbeiten. Zu diesen zählen z.B.
ein Löschangriff mit Personenrettung
von einem Balkon, eine Personenrettung aus einem verunfallten PKW bis
hin zu fachgerechtem Befestigen von
Feuerwehrgeräten mittels Feuerwehrleinen. Natürlich ließen es sich die
Gastgeber auch nicht nehmen, selbst
eine Gruppe für das bronzene Leistungsabzeichen zu stellen. Die 9 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
Schlier haben die Leistungsübung mit
Bravour bestanden, nachträglich noch
einmal herzlichen Glückwunsch hierzu.
Im Brandschutzbedarfsplan wurde
herausgearbeitet und dargestellt, dass
das momentan noch im Dienst stehende TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug)
bereits 33 Jahre alt und sehr reparaturbedürftig ist. Im Hinblick auf die
Verbesserung zur Einhaltung der Hilfsfristen im Gemeindegebiet, wurde Anfang des Jahres beschlossen, ein MLF
(Mittleres Löschfahrzeug) zu beschaffen. Durch die Anschaffung eines kleineren, aber dadurch bauartbedingt
deutlich schnelleren Fahrzeuges, wer10

den die Hilfsfristen deutlich besser eingehalten.
Dieses Fahrzeug bietet Platz für eine
Staffelbesatzung (6 Personen) und hat
neben
Stromerzeuger,
Lichtmast,
Glasmanagement,
Kombispreizer,
Türöffnungswerkzeug etc. vor allem
einen Wassertank mit ca. 1.000 Litern
verbaut. Mit der Staffelbesatzung und
Löschwasser im Fahrzeug kann das
Fahrzeug als schnelles und effizientes
Ersteinsatzfahrzeug genutzt werden.
Die Kosten in Höhe von rund 250.000
€ werden im Haushaltsplan 2020 eingestellt, der Zuschussantrag zur Festbetragsfinanzierung in Höhe von
66.000 € wurde bereits positiv beschieden.

Im November vergangenen Jahres
wurde der Grundsatzbeschluss zur
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses um 2 Fahrzeugboxen und Umkleideräumen sowie einer Änderung der
Zufahrtssituation gefasst. Als Folge
des Fahrzeugbeschaffungsplanes wird
als Ersatz für das TSF ein MLF beschafft, welches im Jahr 2021 ausgeliefert werden soll. Das neue Fahrzeug
ist länger als das TSF, so dass die
Fahrzeughallen unter Berücksichtigung
der Lager – und Umkleideflächen nicht
ausreichend sind. Eine erste Vorplanung von Frau Architektin Pilz sieht
eine Erweiterung des Gerätehauses
um 2 Fahrzeugboxen und um einen
Umkleidebereich, getrennt nach Männer und Frauen vor. Der Umkleidebereich soll ein reiner Umkleidebereich

ohne Sanitärräume werden; der gesamte Hochbau soll in Holzständerbauweise statisch getrennt vom Bestandsgebäude errichtet werden.
Die erste grobe Kostenschätzung –die
auch einen Austausch der ÖlHeizungsanlage im Zuge der deutlichen Vergrößerung der beheizten Flächen enthält- beläuft sich auf grob geschätzte Kosten in Höhe von rund 1
Mio €. Durch den Anbau und die aufgezeigten Mängel am Bestand muss
auch die Zufahrt verändert werden.
Das Büro Zimmermann hat eine Planvariante erarbeitet, die eine sehr deutliche Entschärfung der Zu- und Abfahrtssituation beinhaltet. Erhalten
bleibt dabei im Wesentlichen der
Grünbereich mit dem Baumbestand
und die Asphaltflächen. Die wegfallenden Parkplätze wurden soweit wie
möglich wieder neu platziert, um auch
den Bedürfnissen des Turnvereins weitestgehend Rechnung zu tragen. Auch
die Ringstraße des Wertstoffhofs bleibt
erhalten.

Der Mühlebach von der Brücke Rathausstraße bis zum Schwallweiher am
Dr.-Reinhard-Weg verläuft teilweise
auf der Südseite entlang einer Mauer
und teilweise entlang eines aufgeschütteten Damms. Bei den häufigen
Starkregenereignissen gelangt das
Bachbett bzw. die Einfassung des Baches an ihre Kapazitätsgrenze, so
dass nur noch wenig Spielraum bis
zum Überlaufen verbleibt.
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Aus diesem Grund muss die Gemeinde Maßnahmen treffen, um eine Überschwemmung Innerorts zu vermeiden.
Dies kann durch eine Verbreiterung
des Bachbettes und durch einen Ausbau der südlichen Bacheinfassung geschehen. Hinzu kommt, dass die bisherige Abdichtung des Schwallweihers
am ehemaligen Auslauf nicht mehr
dicht war. Im Laufe der Planung wurde
leider festgestellt, dass die vorhandene
Betonmauer
keine
ausreichende
Gründung mehr besitzt und unterspült
wird. Das Bodengutachten ergab, dass
auch der Erddamm nicht standfest ist
und bei einer Beschädigung sehr
wahrscheinlich bricht. Momentan hält
starkes Wurzelwerk die porösen Stellen wohl zusammen, doch dies ist leider kein verlässlicher Zustand. Problematisch ist außerdem, dass die
Grundstücke neben dem Bach vom
Niveau her tiefer liegen und somit
schnell überflutet werden könnten. Eigentlich war die Maßnahme bereits für
das Jahr 2019 vorgesehen gewesen.
Aufgrund der Tatsachen und weiterer
Planungen muss die Maßnahme nun in
das Jahr 2020 verschoben werden. Die
Undichtigkeit
des
Schwallweihers
konnte zum Glück bereits Ende des
Jahres noch beseitigt werden. Die
neue Planvariante sieht nun eine Tiefengründung mit duktilen Gussrammpfählen vor, um auch für die Anwohner
die größtmögliche Sicherheit beim Einbau zu erlangen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von rund 270.000 €
gerechnet.

Rund 250 Bürgerinnen und Bürger folgten der
Einladung zum Neujahrsempfang.

Auch die Sternsinger kamen spontan zu Besuch

Frau MdB Brugger und Herr MdL Schuler waren ebenfalls Gäste.

Vielen Dank allen, die zum guten Gelingen des Neujahrsempfangs beigetragen haben.
Lassen Sie uns bewusst heiter und
froh, aber auch erwartungsvoll in das
Jahr 2020 gehen und gemeinsam die
anstehenden Herausforderungen bewältigen.

Der Musikverein sorgte für die musikalische
Unterhaltung. Vielen Dank hierfür.
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