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Bericht von der  
Ortschaftsratssitzung Untersontheim 

vom 08.03.2017 
 

Modernisierung und Sanierung KITA Untersontheim  
 
Ortsvorsteher Wengert bedankt sich beim Gemeinderat für die Zustimmung zum Vorhaben. 
Durch die Sanierung des Gebäudes wird dieses deutlich aufgewertet, weshalb auch alle auf die 
Förderzusage über 189.000 € hoffen. Neben der reinen Sanierung des Gebäudes (Dach, 
Elektrik, Boden etc.) werden auch im Obergeschoss neue Sanitäreinrichtungen und im 
Erdgeschoss (ehemaliger Umkleideraum des Lehrers) ein barrierefreies WC hergestellt werden. 
Außerdem wurde vermerkt, dass aktuell kein Bedarf an drei Regelgruppen besteht. Daher wird 
aktuell mit einer Maximalbelegung von 67 Kindern geplant. Dies ist aber nur eine 
Momentaufnahme und kann sich auch schnell wieder ändern. 
 
 
Gestaltung Friedhof Untersontheim 
 
Da fast alle Urnengrabfelder in Untersontheim belegt sind, wird der Bauhof in der nächsten Zeit 
neue Urnengrabfelder in der Mitte des Friedhofes (aktuell Grünfläche) ausheben. Somit wird die 
Urnenbelegung dort fortgesetzt. Ob die befestige Fläche der Leichenhalle ausgeweitet wird 
oder nicht, wurde auf die nächste Sitzung verschoben. 
 
 
Fuß- und Radweg Hausen/Untersontheim 
 
In der Vergangenheit war dies schon immer wieder Thema, ob der Radweg Hausen/Untersont-
heim ausgebaut wird oder nicht. Da es für diesen Radweg keine Förderung gibt, müsste die 
Gemeinde sämtliche Kosten tragen. Dabei gibt es mehrere Varianten, die eine Breite von 2,5 m 
aber auch nur von 1,5 m vorsehen. Ebenfalls gibt es die Variante, dass der Fuß- und Radweg 
nur bis zur Gemeindeverbindungsstraße Richtung Siechhäusle gebaut werden soll. Die Kosten 
belaufen sich dabei auf ca. 31.500 € (1,5 m breit bis zur Gemeindeverbindungsstraße) bis auf 
ca. 140.000 € für die komplette Strecke mit einer Breite von 2,5 m. Da Ende März eine 
Klausurtagung der kommunalen Gremien stattfinden wird und dort die finanziellen Spielräume 
erörtert werden, wird auch diese Entscheidung zunächst vertragt. 
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Mittelinsel Panoramaring/Ernst-Schneider-Straße 
 
Um an der Mittelinsel Panoramaring/Ernst-Schneider-Straße rechtlich klare Verhältnisse zu 
schaffen, werden vom Bauhof zeitnah Fahrtrichtungsschilder (nach rechts zeigend) installiert, 
welche die Fahrtrichtung rechts am Kreisel vorgeben. 
 
 
Platzgestaltung Ecke Kirchgasse 
 
Der Platz Ecke Kirchgasse wird vom Bauhof eingeschottert, so dass öffentliches Parken 
möglich ist. Die Einschotterung wird aber auf ein Minimum reduziert, damit die Arbeiten nicht 
beihilfeschädlich sind. Die Herstellung einer Entwässerung in diesem Bereich, das Auskoffern 
oder mögliches Pflastern würde eine Beihilfe ausschließen. Dies soll verhindert werden, 
weshalb nur das Nötigste getan wird. 
 
 
Waldwegbau 
 

a) Sandrain/Zangholz 

 

Dieses Projekt ist wegen mangelndem Interesse einiger Eigentümer nicht zu Stande 

gekommen. 

 
b) Maschinenweg Speckrain 

 

Der Wegbau wurde durch die Bereitschaft aller dortigen Eigentümer möglich. Die Kosten 

haben sich die Jagdgenossenschaft Untersontheim (Materialkosten) und die Eigentümer 

(Einbaukosten) geteilt.  

 

 


