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Aus der Arbeit des Gemeinderates

Am Mittwoch, 23. Februar 2022 fand eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates statt.
Unter Tagesordnungspunkt 1 „Bürgerfragestunde“ 
wurden aus der Mitte der Bürgerschaft nachstehende 
Fragen gestellt:
• Wie ist der Planungsstand der geplanten 

Neubaugebiete Litzelbach und Haggenmoos?
- BM Wetzel verwies auf die Änderung des LSG. Erst 

wenn, diese Änderung durch das LRA Ravensburg 
rechtskräftig beschlossen wurde, wird die Gemeinde 
Boms mit der Bebauungsplanung fortfahren. 

• Wie ist der Planungsstand der Gemeinde Boms im 
Bereich des Hauses Haller und dem erst vor Kurzem 
beschlossenen Vorkaufsrecht?
- BM Wetzel erklärte, dass es keine Planungen in 

diesem Bereich gibt. Die Vorkaufsrechtssatzung 
wurde nur zu einer eventuellen Planungssicherheit 
bzgl. Rathaus-, oder Kindergartenneubau in diesem 
Bereich beschlossen. Es wurde aber weder eine 
Planung noch eine konkrete Zielvereinbarung für 
diesen Bereich in der Ortsmitte beschlossen. 

• Warum sind die landwirtschaftlichen Wege, welche 
durch die Flurneuordnung gebaut wurden nicht mit 
einer Asphaltschicht überzogen und somit staubfrei 
gemacht worden? 
- GR Wetzel als Mitglied in der Vorstandschaft der 

Flurneuordnung erklärte, dass dies sicher von 
großem Vorteil wäre, aber bzgl. der hohen 
Herstellungskosten und des immensen Ausgleiches 
an den Naturschutz nicht durchführbar wäre. 

• Dem GR wurde ein Schreiben vorgelesen. Folgende 
Punkte möchte der Bürger gerne erklärt haben:

1. Warum die Gemeinde bei der Planung des neuen 
B a u g e b i e t e s n i c h t d i e A n z a h l a n 
Kindergartenplätzen mit geplant habe.

2. Die jetzigen Betreuungszeiten würden für 
Berufstätige nicht ausreichen

3. In Bad Saulgau und Altshausen würden keine 
Kinder von Boms aufgenommen.

4. Warum in Boms keine Kindergrippe angeboten 
werden?

5. Wenn nur eine betreute Spielgruppe, dann 3 
längere Tage, anstatt 4 x 3,5 Stunden

6. Es würde in den letzten Jahren nichts in den 
Kindergarten investiert.

Zu diesen Punkten wurden vom Vorsitzenden folgende 
Antworten gegeben:
- Der Gemeinderat befasst sich mind. einmal im Jahr 

mit dem Thema Kindergarten und Bedarfsplanung. 
Bis wurde immer zeitnah auf den Bedarf reagiert.

- Mit Bitten und Fragen zum Thema Kindergarten 
können sich die Eltern jederzeit direkt an die Leitung 
oder auch an die Verwaltung wenden. Es gibt und gab 
bisher immer eine individuelle Lösung für jede Familie.

- Es gibt zwar einen Rechtsanspruch des Gesetzgebers 
auf einen Betreuungsplatz, aber die Anforderungen 

sind sehr strickt vorgegeben, so dass eine einfache 
Ausnahmeregelung fast nicht mehr rechtlich möglich 
ist.

- Annoncen für qualifiziertes Kindergartenpersonal sind 
zum einen sehr teure und bei der Masse an Anzeigen 
jede Woche, nicht Zielführend.

- Die Gemeinde ist an Lösungen für die Betreuung 
dran. Mi t der Gemeinde A l tshausen im 
Waldkindergarten, aber auch im GVV.

- Der Kindergarten hat in Boms einen sehr hohen 
Stellenwert. Während der Schließungen wegen 
Corona, hatte der Kindergarten Boms immer eine 
Notgruppe und er war der erste Kindergarten, der den 
Normalbetrieb wiederaufgenommen hatte. 

• Ein Bürger verwies auf den Artikel im AVA bzgl. des 
Waldkindergartens, dass dort nur Kinder aus 
Litzelbach und Haggenmoos aufgenommen werden. 
Auch bemängelt er, dass in einer betreuten 
Spielgruppe keine pädagogische Arbeit geleistet 
würde.

- BM Wetzel verwies auf die vorherige Ausführung zum 
Thema eventuelle Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Altshausen und dem GVV bzgl. Gemeinsame 
Angebote für Kinder aus den GVV-Gemeinden.

- Sehr wohl würden die Kinder in der betreuten 
Spielgruppe auch in der offenen Zusammenarbeit mit 
der Ganztagesgruppe pädagogische Arbeit am Kind 
erfahren. 

Zu Tagesordnungspunkt 2 „Bauangelegenheiten“ 
wurden dem Gemeinderat folgende Bauvorhaben zur 
Entscheidung vorgetragen:
• Errichtung einer Biogasanlage zur energetischen 

Nutzung von Wirtschaftsdünger auf Flurstück Nr. 47, 
Schwarzenbach

Herr Schmid-Selig erläutert dem Gemeinderat das 
Bauvorhaben. Auf die Frage nach der Leistung der 
Anlage antwortete der Bauherren, dass die Anlage 100 
KW haben soll und dass ausschließlich nur eigene Gülle 
und Biostoffe aus dem eigenen Betrieb verwendet 
werden sollen.
Beschluss: Der GR erteilte dem Vorhaben einstimmig 
das gemeindliche Einvernehmen.
• Bauvoranfrage: Lager- und Verkaufshalle mit Büro 

und Serv i ces ta t ion au f F lu rs tück 74 /5 , 
Schwarzenbach.

Nach Einsicht in die Planunterlagen und kurzer 
Diskussion fasste der Gemeinderat folgenden 
Beschluss: Der GR erteilte dem Vorhaben einstimmig 
das gemeindliche Einvernehmen.  

Nach der Verlesung des letzten Sitzungsprotokolls unter 
Tagesordnungspunkt 3 
„Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung/ 
Bekanntgaben“ teilte BM Wetzel mit, dass die 
Motocross Strecke in Haggenmoos wieder den Betrieb 
aufnehmen wird. Der GVV wird aber die rechtliche 
Situation derzeit prüfen.
Im 4. Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurde 
aus der Mitte des Gemeinderates nach dem 
Verkehrsspiegel an der Einfahrt aus der Adlerbräustraße 
in die Hundsrücker Straße gefragt und gebeten, dass 
dieser wieder aufgestellt werden soll. Die Verwaltung 
wird die Aufstellung prüfen und ggf. veranlassen.

Bekanntmachung



In-Kraft-Treten des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

„Solarpark Egelsee Flst.Nr: 37/3“
mit örtlichen Bauvorschriften

Der Gemeinderat der Gemeinde Boms hat in 
ö f f en t l i che r S i t zung am 03 .11 .2021 den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark 
Egelsee Flst.Nr: 37/3“  i. d. F. vom 03.11.2021 mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan i. d. F. vom 03.1.2021 
nach §§ 10, 12 Baugesetzbuch (BauGB) und die 
zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten 
örtlichen Bauvorschriften i. d. F. vom 03.11.2021 nach § 
74 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) als 
selbstständige Satzung nach § 4 Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg (GemO) beschlossen.
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften 
ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Solarpark 
Egelsee Flst Nr: 37/3“ und die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften 
treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB, § 12 BauGB, § 74 LBO). 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- 
und Erschl ießungsplan und den ör t l ichen 
Bauvorschriften mit Begründung in der Fassung vom 
03.11.2021 können im Rathaus der Gemeinde Boms, 
Kirchstraße 1, 88361 Boms zu den üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. Jedermann kann 
die o. g. Unterlagen einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen.
Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 – 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- oder 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und Flächennutzungsplans und beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
sowie beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB 
werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Boms unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
Nach § 4 Abs. 4 GemO und § 4 Abs. 5 GemO gelten 
Satzungen - sofern sie unter der Verletzung von 
Ve r f a h r e n s - u n d F o r m v o r s c h r i f t e n d e r 
Gemeindeordnung oder auf Grund von Ermächtigungen 
in der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen sind – ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 der 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn die Rechtsaufsichtsbehörde innerhalb 
eines Jahres nach dieser Bekanntmachung den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der 
Gemeinde Boms unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
B a u G B ü b e r d i e F ä l l i g k e i t e t w a i g e r 
Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Boms, den 03.11.2021
gez. Peter Wetzel
Bürgermeister

Öffnungszeiten Testzentrum Boms
Die Testungen im Bauhof Boms finden immer an 
nachstehenden Tagen und Uhrzeiten statt:

Montag bis Donnerstag: 17.00 – 19.00 Uhr
Freitag und Sonntag: 18.00 – 19.00 Uhr

Es ist keine Voranmeldung erforderlich! Bitte kommen 
Sie erst zu der ausgewiesenen Öffnungszeit.
• Bitte nehmen Sie die Termine nur dann wahr, wenn 

Sie keine Krankheitssymptome aufweisen. 
• Kontaktieren Sie im Zweifelsfall direkt einen Arzt.

3. Bomser 
Ostermarkt

A m S o n n t a g , 
03 .04 .2022 f inde t 
endlich wieder der 
Bomser Ostermarkt im 
Dorfgemeinschaftshaus 
von 11.00 -17.00 Uhr 
statt. Es werden ca. 25 
Aussteller dabei sein. 
Angeboten werden 
kunsthandwerk l ich 



z.B. Schmuck aus Silberbesteck, dekoratives aus Holz 
und Beton, Zierkeramik, Kerzen, Gefilztes und 
Genähtes, Dekoartikel fürs Kinderzimmer, Palmen und 
Material zum Bauen eines Palmens, dekorative 
Geschenkverpackungen und Karten, handgemachte 
Seifen, hübsch verzierte Ostereier und vieles mehr. Fürs 
leibliche Wohl ist gesorgt! Dazu laden wir sie alle recht 
herzlich ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

Ferienprogramm
Es wäre sehr schön, wenn es diesen Sommer wieder 
einmal ein Ferienprogramm für die Kinder geben würde.
Wer möchte sich Zeit dafür nehmen und einen 
Programmpunkt anbieten?
Bitte meldet euch im Kindergarten, dort werden die 
Ideen gesammelt und die Termine koordiniert. Tel: 
07581/489413 oder kindergarten@boms.de

Bürgermeisteramt

mailto:kindergarten@boms.de

