
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2016 

 

1. Tourismusregion „Schwäbischer Bodensee“ 
- Jahresrückblick und Ausblick 

 

Seit 1.1.2016 ist die Gemeinde Neukirch Mitglied in der touristischen Kooperation „Schwäbi-
scher Bodensee“. Bereits im Herbst 2015 wurde das neue Gastgeberverzeichnis des 
Schwäbischen Bodensees für die Saison 2016/2017 gedruckt.  
 
Die Gastgeber hatten die Möglichkeit sich im  Gastgeberverzeichnis abbilden und auf der 
Internetseite des Schwäbischen Bodensees darstellen. Das Gastgeberverzeichnis hat eine 
Auflage von 50.000 Exemplaren und damit eine sehr hohe Reichweite. 2016 wurden allein 
über den Prospektversand der Orte rund 3.500 Prospekte pro Jahr versendet.  Zudem wird 
der Prospekt auf den Messen verteilt, die mit DBT und den Bodensee-Schifffahrtsbetrieben 
besucht wurden und den Tourist-Infos auf der Raststätte Hegau und im Bodensee-Airport. 
Insgesamt werden pro Jahr ca. 25.000 Gastgeberverzeichnisse an Gäste ausgegeben. 
 
Die Neukircher Gastgeber hatten auch die Möglichkeit, an dem Gästekarten-System des 
Schwäbischen Bodensees teil zu nehmen. Dazu konnten Sie einen Elektronischen Melde-
schein online ausfüllen und ihren Gästen die Gästekarten aushändigen. Die Gäste hatten 
dann freie Eintritte in Bäder, Museen und Veranstaltungen in den vier Orten und auch einige 
Ermäßigungen und Vorteile z.B. 10 % Rabatt im VAUDE-Fabrikverkauf. 
  
Die touristischen Strukturen in Neukirch sind leider noch nicht einheitlich und gebündelt. Die 
Gastgeber vermarkten sich sehr unterschiedlich. Einige sind „Einzelkämpfer“ und vermarkten 
sich selbst über die großen Online-Portale. Andere wiederum haben sich an Tettnang oder 
Meckenbeuren angehängt. Und wiederum einige o. g. haben sich der Kooperation Schwäbi-
scher Bodensee angeschlossen.  
 
Wichtig für die Mitgliedschaft im „Schwäbischen Bodensee“ ist aber auch, dass über eine 
Kooperation die Gemeinde zum einen nach außen vermarktet wird und zum anderen, dass 
die Verwaltung an Informationen etc. kommt.   
 
Natürlich kann die Gemeinde keine Vorgaben hinsichtlich der touristischen Vermarktung ma-
chen, es erleichtert jedoch die Außenwahrnehmung ungemein, wenn die Betriebe und Ver-
mieter Schulterschluss zeigen und sich gemeinsam darstellen. Oftmals kann nicht gesagt 
werden, ob die eine oder die andere Maßnahme einen Effekt gebracht hat oder nicht. Es 
sind immer Bündelungen bzw. ein Marketing-Mix, was im Tourismus Erfolg bringt.  
 
Deshalb sollten sich die Strukturen über die Jahre entwickeln, dies stellt einen Prozess dar, 
den Neukirch bereit sein sollte zu gehen. Auch in anderen touristischen Gemeinden hat es 
viele Jahre, ja Jahrzehnte gebraucht, bis sie sich entsprechend entwickelt haben.  
 
 

2. Geplante Erneuerung und Leistungsverstärkung der bestehenden 110 kV-
Freileitung zwischen Grünkraut und Wangen 
- Vorstellung der Planung und Zeitplan durch Vertreter der Netze BW 

  

Vertreter der Netze BW stellten in der Sitzung die Maßnahme vor. 



Die Netze BW plant die Modernisierung von 47 Kilometern Hochspannungsleitungen zwi-
schen Grünkraut und Leutkirch. Denn auch im Bodenseeraum und im Allgäu bringt der Aus-
bau der erneuerbaren Energien das Netz an den Rand der Leistungsfähigkeit.   

Die Trasse führt vom Umspannwerk (UW) Grünkraut über Bodnegg, Tannau, Neukirch und 
Achberg zunächst zum UW Wangen. Weiter über Hergatz, Argenbühl und Isny erreicht sie 
schließlich das Leutkircher UW. Konkret gilt es, insgesamt 172 Masten weitestgehend 
standortgleich zu ersetzen und die neuen Fundamente dabei etwas zu verstärken. Auf der 
gesamten Strecke sind im Anschluss leistungsfähigere Leiterseile anzubringen.  

Grundlage bildet der ‚Netzausbauplan‘ von Anfang 2014, der 2016 auf den neuesten Stand 
gebracht wurde. Auch im Bodenseeraum und im Allgäu ist danach ein weiterer Ausbau vor 
allem von Fotovoltaik- und Biogasanlagen zu erwarten. „Unsere Netze waren ursprünglich 
für die Verteilung von Strom errichtet worden. Jetzt geht es darum, sie für die Aufnahme aus 
dezentralen Erzeugungsanlagen nachhaltig fit zu machen“ erläuterte Daniel Zirke von der 
Netze BW vor dem Gemeinderat. 

Seit rund einem Jahr prüfen deren Experten die technischen und umweltrelevanten Aus-
gangsbedingungen. Mitte des kommenden Jahres soll das förmliche Genehmigungsverfah-
ren beim Regierungspräsidium Tübingen beginnen. Frühestens in drei Jahren rechnet Daniel 
Zirke mit dem Baubeginn. Im Jahr 2021 soll die Inbetriebnahme erfolgen. „Uns ist es sehr 
wichtig, frühzeitig vor Beginn des förmlichen Verfahrens für Transparenz zu sorgen“. 

Im Laufe des Genehmigungsverfahrens ist die Öffentlichkeit bei einer Reihe von Schritten 
förmlich zu beteiligen. Dazu gehören die Auslegung der Planunterlagen, die Anhörung der 
Öffentlichkeit sowie die Erörterung möglicher Einwendungen. Die Netze BW hat eine eigene 
Webseite mit detaillierten Informationen freigeschaltet: www.netze-bw.de/netzverstaerkung-
gruenkraut-wangen-leutkirch. Sie wird laufend ergänzt und aktualisiert. Am 19.01.2017 wird 
von 14:00 – 18:30 Uhr im Rathaus von Neukirch einer Bürgersprechstunde angeboten. Dar-
über hinaus wurde ein Projektpostfach für Fragen und Anregungen eingerichtet: 
110kVNetzausbau@netze-bw.de. 

In der Sitzung ging Herr Zirke auf die zahlreichen Fragen der Gemeinderäte ein. insbesonde-
re eine Verlegung der Leitung aus dem Baugebiet Marienberg heraus, Auswirkungen im Be-
reich der Immissionen waren Fragen, die nicht nur die Gemeinderäte sondern auch die zahl-
reichen Anwohner interessierten. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Umrüstung 
auf der bisher genehmigten Trassenführung vorgesehen ist. Sollte eine Trassenverlegung in 
Betracht kommen, so werden die Mehrkosten nicht von der Netze BW übernommenen.  Das  
förmliche Verfahren in dem die Gemeinde und die Anwohner beteiligt werden startet im Jahr 
2017. 

3. Jahresrückblick 
 
In gewohnter Weise wurde im Jahresrückblick auf die wichtigsten Ereignisse aus dem Ge-
meindeleben dem Gemeinderat präsentiert. 
 
 
4. Bebauungsplan „Wildpoltsweiler Süd“ 
- Abwägung der eingegangen Anregungen und Bedenken 
- Satzungsbeschluss 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans lag im Rahmen der Offenlage vom 24. Oktober 2016 bis 
23. November 2016 öffentlich aus. Die eingegangenen Anregungen der Behörden und der 
Bürger würden in der Sitzung abgewogen. Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat den Be-
bauungsplan mit den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften. Auf die 
Bekanntmachung im nächsten Mitteilungsblatt wird verwiesen. 
 
 


