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Bericht über die Ortschaftsratssitzung am 09.10.2017 
 
 
Bürgerfragestunde 
 
Aus der Bürgerschaft wurde nachgefragt, warum das Straßenstück zwischen der Straße „In den 
Hinterwiesen“ und Erlenstraße nicht endausgebaut wurde. Die Verwaltung erläutert, dass dies 
zum einen nie Thema war und zum anderen die Anlieger teilweise Beiträge zahlen müssten. 
Dies würde aber nochmals genau geprüft werden. 
 
 
Sachstand Sanierung und Modernisierung KITA Untersontheim 
 
Der Ortschaftsrat wird über das laufende Projekt informiert. Dabei räumt die Verwaltung selbst-
kritisch ein, dass der Umzugstermin nicht ideal war. Im Nachhinein wäre ein später Umzug si-
cherlich sinnvoller gewesen. Aktuell müssen noch Restarbeiten erledigt und Mängel behoben 
werden. Eine abschließende Begehung mit Auflistung aller Mängel erfolgte noch nicht. Dies 
wird in den nächsten Tagen erfolgen.  
 
 
 
Verlängerung Vertrag Funkmasten Wasserturm Ummenhofen 
 
Vodafone ist auf die Gemeinde zugegangen und möchte den bestehenden Standort der Funk-
station auf dem Wasserturm vergrößern sowie mit LTE Technik ausstatten. Da die Vergröße-
rung der Anlage wahrscheinlich nicht nur Obersontheimern Bürger zugute kommen würde und 
Vodafone insgesamt keine Auskunft über den Umfang der Vergrößerung gemacht hat, hat der 
Ortschaftsrat den Antrag zunächst einstimmig abgelehnt. Vodafone soll zunächst die angedach-
ten Pläne vorstellen. 
 
 
 
Sachstandsbericht Sanierung  
Untersontheim/Ummenhofen 
 
Im Ortschaftsrat wurde festgelegt, dass folgende kommunale Maßnahmen in absteigender Rei-
henfolge umgesetzt werden sollen: 
 

- Erstellung Fußweg vom Baugebiet Burgmehl Richtung Roßhofstraße 
- Anlegen Adlerplatz  nach der Bebauung 
- Sanierung/Modernisierung oder Veränderung ehemaliges Farrenstallgebäude 

 
 

 



- 2 - 

Bericht der Orts.DOC 

 
Bekanntgaben – Sonstiges 
 
Es wird bekannt gegeben, dass 
 

- der Gemeinderat beschlossen hat, 2018 im Baugebiet Burgmehl IV den 2. BA zu er-
schließen. Dies gibt ca. 10 Bauplätze 

- das Backhaus unter der Federführung des Bauwagens von der Schule nach Unter-
sontheim an den Kindergarten versetzt wurde 

- der MC Untersontheim beabsichtigt einen Aufzug an das Gebäude zu bauen. 
- beim geplanten Fußweg vom Baugebiet Burgmehl Richtung Roßhofstraße einer der bei-

den Birnenbäume fallen muss. Die naturschutzrechtliche Prüfung hat diesbezüglich keine 
Beanstandung ergeben 

- das Tempo 30 Verkehrsschild am Veinauweg versetzt und vergrößert wurde. Die Ver-
kehrsmessung ergab leider keine auswertbaren Daten. 


