
Gemeinde  Assamstadt

Niederschrift

über  die  öffentlichen  Verhandlungen  des  Gemeinderates

am 13.12.2021 (Beginn  19.00  Uhr;  Ende  20.00  Uhr)

Assamstadt  in der  Asmundhalle

(Tagungsork und -Raum)

Vorsitzender:  Bürgermeister  Joachim  Döffinger

Zahl  der  anwesenden  ordentlichen  Mitglieder:  12 (Normalzahl  12 Mitglieder)

Namen  der  nicht  anwesenden  ordentlichen  Mitglieder:

Schriftführer: Weiland

Als  Urkundspersonen  wurden  bestellt:  Bruno  Leuser  und  Silvia  Reichert

Sonstige  VerhandIungsteiInehmer: Rechnungsamtsleiter  Scherer

Jasmin  Schneider  (VerwaItungsmitarbeiterin)

Nach  Eröffnung  der  Verhandlung  stellt  der  Vorsitzende  fest,  dass

1. zu der  Verhandlung  durch  Ladung  vom 06.12.2021  ordnungsgemäß  eingeladen  worden

ist;

2. die  Tagesordnung  für  den  öffentlichen  Teil  der  Verhandlung  am  10.12.2021  ortsüblich  be-

kannt  gegeben  worden  ist;

3. das  Kollegium  beschlussfähig  ist, weil  mindestens  7 Mitglieder.anwesend  sind.

Hierauf  wurde  in die  Beratung  eingetreten  und  Folgendes  beschlossen:

") Der  Abwesenheitsgrund  wird in der  Klammer  durch  die Kurzzeichen  (K)  = krank,  (V) = verhindert  mit Entschuldigung,
(u) = unentschuldigt  ferngeblieben,  angegeben.
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TOP  1

Bekanntgaben

Seitens  der  Gemeindeverwaltung  gab  es keine  Bekanntgaben.

TOP  2

Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verpachtung  eines  gemeindeeige-

nen  Grundstücks  zur  Errichtung  und  zum  Betrieb  eines  Mobilfunkmasts

Bürgermeister  (BM)  Döffinger  hielt  einen  kurzen  Rückblick  auf  die  intensiven  Dis-

kussionen  zur  Mobilfunkthematik  in den  vergangenen  Wochen  und Monaten.  Er

zeigte  sich  entsetzt  darüber,  was  ihm und den  Gemeinderäten  in letzter  Zeit  ent-

gegen  gekommen  ist. Sachlichen  Diskussionen  steht  er stets  offen  gegenüber;  al-

lerdings  ging  es mehrfach  auch,,unter  die  Gürtellinie".  Negativer  Höhepunkt  war

ein anonymer  Brief  an den  BM und die  Gemeinderäte  in der  vergangenen  Woche,

welcher  auch  eine  Drohung  enthielt.  Nach  Verlesen  des  Briefs  (Brief  ist dem  Pro-

tokoll  als  Anlage  beigefügt)  hielt  der  BM fest,  dass,,Angriffe  auf  Kommunalpolitiker

Angriffe  auf  die Demokratie  sind".  Der  Brief  wird  bei der  Polizei  zur  Anzeige  ge-

bracht.

Zum  Sachverhalt  erinnerte  der  BM daran,  dass  das  Unternehmen  ATC  Germany

Services  GmbH,  welches  eigene  Funkmasten  aufbaut  und diese  an Mobilfunkbe-

treiber  vermietet,  in Assamstadt  einen  Mobilfunkmasten  errichten  möchte.  Es wird

eine  Fläche  von  ca. 15  x I 5m benötigt,  welche  in einem  entsprechenden  Netzkor-

ridor  liegen  muss.  Die  wesentlichen  Informationen  zur  Standortsuche  wurden  im

Amtsblatt  vom  10.12.2021  abgedruckt,  um auch  die Bevölkerung  nochmals  umTas-

send  zu informieren.  Zudem  verwies  der  BM auf  das  umfangreiche  Informations-

material,  welches  auf  der  Homepage  der  Gemeinde  bereitgestellt  wurde.

Uber  Einzeldetails  (z.B.  Pachtpreis)  ist in einer  nicht-öffentlichen  Sitzung  zu bera-

ten.  Es ist jedoch  die  grundsätzliche  Entscheidung  zu treffen,  ob und  ggf.  welcher

im Eigentum  der  Gemeinde  stehende  Standort  zur  Errichtung  eines  Mobilfunk-

masts  zur  Verfügung  gestellt  wird,  so der  BM weiter.

Der  BM hielt nochmals  ausdrücklich  fest,  dass  es von  offiziel1en  staatlichen  Stellen

keine  Nachweise  über  gesundheitliche  Beeinträchtigungen  durch  Mobilfunkanten-

nen  gibt. Weiterhin  wies  er  darauf  hin, dass  der  Mobilfunkausbau  ein erklärtes  Ziel

von  Bundes-  und Landesregierung  ist. Daraus  resultiert  auch  die  grundsätzliche

Zulässigkeit  von  Mobilfunkmasten  auf  Privatgrundstücken;  d.h.  stellt  die  Gemeinde

kein  Grundstück  zu Verfügung,  kann  sich  der  Interessent  (oder  apch  weitere  An-

bieter) nach  Privatgrundstücken  umschauen;  die rechtlichen  Möglichkeiten  einer

Kommune,  Mobilfunkmasten  auf  einem  Privatgrundstück  zu verhindern  sind  sehr

gering.  Hingegen  hätte  die  Gemeinde  mit  einem  Mobilfunkmast  auf  gemeindeeige-

nem  Grundstück  eine  gewisse  Steuerungsfunktion.

VerwaItungsmitarbeiterin  Jasmin  Schneider  erläuterte  anschließend  an Hand  der

bereits  im Amtsblatt  vom  10.12.2021  abgedruckten  Informationen  nochmals  die

umfangreiche  Standortsuche.  Es wird  diesbezüglich  auf  die  dem  Protokoll  beige-

fügten  Erläuterungen  verwiesen.
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In fünf  zum  Teil  ausführlichen  Redebeiträgen  von  Gemeinderäten  wurde  die  inten-

sive  Auseinandersetzung  mit  der  Mobilfunkthematik  in den  vergangenen  Wochen

und  Monaten  geschildert  sowie  Unverständnis  für  (vereinzelt)  unsachliche  Aussa-

gen  geäußert,  insbesondere  über  den  anonymen  (Droh-)  Brief  von  vergangener

Woche.  Weiterhin  wurde  mehrfach  die  transparente  Darlegung  des  Sachverhalts

betont,  ebenso  dass  der  technische  (Mobilfunk-)  Fortschritt  und die Digitalisierung

auch  vor  Assamstadt  nicht  Halt  machen.

Zudem  wurde  mehrfach  die  Hoffnung  ausgedrückt,  dass  die  demokratisch  ge-

troffene  Entscheidung  über  den  Mobilfunkmast  akzeptiert  wird  und  sich  die  teil-

weise  entstandenen  Gräber  wieder  schließen.

BESCHLUSS:

Mit  II  Ja-  und  2 Neinstimmen  erteilte  der  Gemeinderat  seine  Zustimmung  zur

Verpachtung  des  gemeindeeigenen  Grundstücks  (Flst.-Nr.  13052,  Standort  8) an

das  Unternehmen  ATC  Germany  Services  GmbH  zur  Errichtung  und  zum  Betrieb

eines  Mobilfunkmasts.  Die  Verwaltung  wurde  beaufiragt,  einen  entsprechenden

Nutzungsvertrag  auszuarbeiten.

-TOP3

Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Errichtung  eines  Urnenrasens  auf

dem  Friedhof  Assamstadt

Der  Vorsitzende  erläuterte,  dass  der  Gemeinderat  in seiner  Sitzung  am

18.10.2021  die  Neufassung  der  Satzung  über  die Erhebung  von  Gebühren  im Be-

stattungswesen  - Bestattungsgebührenordnung  -  beschlossen  hat. Diese  tritt  zum

01.01.2022  in Kraft.

In der  Neufassung  der  Bestattungsgebührenverordnung  wurde  erstmals  die Mög-

lichkeit  einer  Bestattung  in einem  Urnenrasengrab  aufgenommen.

Nach  einer  gemeinsamen  Friedhofsbegehung  mit  dem  Gremium  wird  folgender

Standort  für  einen  Urnenrasen  vorgeschlagen:
gJ
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Die Urnen  sollen  in die  o.g. Rasenfläche  eingelassen  werden.  Einzelne  Urnenplat-

ten  im Rasen  oder  dergleichen  sind  nicht  vorgesehen.  Stattdessen  wird  eine  Metall-

stele  errichtet;  die  Stele  soll  schräg  über  das  Eck  am geplanten  Urnenrasen  aufge-

stellt  werden.

Auf  dieser  Metallstele  kann  von  jedem  Verstorbenen  ein kleines  (einheitIiches),,Tä-

felchen"  mit  Namen  sowie  Geburts-/Sterbedatum  angebracht  werden.

Die Fläche  vor  der  Metallstele  soll  geschottert  werden.

Beispielbild:

Die  vorhandene  Rasenfläche  reicht  für  ca. 40 Urnen  aus.

Die Errichtung  der  Stehle  sowie  die  Rasengestaltung  erfolgt  durch  den  Gemeinde-

bauhof.

Auf  Nachfrage  von  GR  Freudenberger  teilte  der  BM mit,  dass  Blumenschmuck

und  Kerzen  auf  der  Schotterfläche  vor  der  Stele  in einen  Zeitraum  von  14  Tagen

nach  der  Beerdigung  abgelegt  werden  dürfen,  später  jedoch  nicht  mehr.

BESCHLUSS:

Einstimmig  wurde  der  Errichtung  eines  Urnenrasens  an der  o.g.  Stelle  zuge-

stimmt.  Die  Verwaltung  wurde  beauffragt,  die  entsprechende  Errichtung,  inkl.

Stele,zuveranlassen.  '

T-OP4

Beratung  und  Beschlussfassung  zur  Stellungnahme  an die  Gemeinde  Dörz-

bach  bezüglich  deren  Bebauungsplan  "Zwetschgenrain"

Der  Vorsitzende  informierte,  dass  der  Gemeinderat  Dörzbach  in seiner  Sitzung  am

16.11.2021  die  Aufstellung  des  Bebauungsplans  "Zwetschgenrain"in  Dörzbach

beschlosseri-hat.  Mit  Schreiben  vom  29.11.2021  wurde  die  Gemeinde  Assamstadt
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auf  die Auslegung  sowie  die Möglichkeit  zur  Stellungnahme  bis zum 14.01.2022

hingewiesen.
Das Plangebiet  für  die Aufstellung  des  Bebauungsplanes,,Zwetschgenrain"liegt

am Ortsrand  von Dörzbach  und umfasst  eine  Fläche  von ca. 0,193  ha.

Als  Art  der  Nutzung  wird  ein allgemeines  Wohngebiet  (WA)  nach  § 4 BauNVO
festgesetzt.  Die Grundflächenzahl  des  Wohngebietes  ist auf  max.  0,4 festgesetzt.

Es entstehen  zwei  Bauplätze  für  Wohnnutzung  mit einer  durchschnittlichen  Grund-

stücksfläche  von ca. 861 m2.
Die kompletten  Unterlagen  konnten  bereits  im Vorfeld  der  Sitzung  im Internet  un-

ter  www.doerzbach.de/Rathaus  Dörzbach  /Aktuelles/  BauleitpIanung/Offentliche

Auslegungen  eingesehen  werden.
Nachteilige  Auswirkungen  auf  die Gemeinde  Assamstadt  sind nicht  ersichtlich.

BESCHLUSS:

Einstimmig  beschloss  das  Gremium,  dass  seitens  der  Gemeinde  Assamstadt
keine  Bedenken  oder  Anregungen  vorgebracht  werden.

T-OP5

Baugesuche

a) Flst.-Nr.  13142,  Anbau/  Veränderunq  im DG/  Balkon/  Überdachunq,  Platten-

straße

Gemeinderat  Andrö  Haun  ist  gem.  § 18 GemO  befangen.  Er nimmt  bis

nach  Beschlussfassung  des  TOP  5a im Zuhörerbereich  Platz.

Der  Bauherr  plant  am bestehenden  Wohnhaus  einen  Anbau  sowie  eine  Verän-
derung  im DG/  Balkon/  Uberdachung.  Des  Weiteren  ist die Aufstellung  eines

Pavillons  geplant.

Das BV liegt  im Gebiet  des Bebauungsplans,,SchindpIatte".  Demnach  ist die

Errichtung  von Dachgauben  grundsätzlich  verboten  und bedarf  einer  Befreiung.
Das bestehende  Wohnhaus  hat bereits  eine  Dachgaube,  welche  nunmehr  um

"l,OO Meter  verbreitert  werden  soll. Insofern  erscheint  eine  Befreiung  von  die-

sem  Verbot  und damit  die Zustimmung  zur  Gaubenverbreiterung  um 1,OO m ge-

nehmigungsfähig.  Im Ubrigen  werden  die Vorgaben  des  Bebauungsplans  ein-

gehalten.

Der  Pavillon  soll in einem  Abstand  von 1,20  Meter  zur  Grundstücksgrenze  er-

richtet  werden.  Der  betroffene  Angrenzer  hat  dem  bereits  schrifflich  zugestimmt.

BESCHLUSS:

Einstimmig  erteilt  der  Gemeinderat  das Einvernehmen  zum  Baugesuch  sowie

zur  beantragten  Befreiung  vom Bebauungsplan  Schindplatte.



Seite  6

Verhandlung  des  Gemeinderates  vom  13.12.2021

Öffentlich

TOP  6

Verschiedenes

Da es seitens  der  Verwaltung,  der  Gemeinderäte  und auch  der  Zuhörer  keine
Wortmeldungen  mehr  gab,  schloss  BM Döffinger  die Sitzung  und wünschte  allen

Anwesenden  ein frohes  Weihnachtsfest  und einen  guten  Rutsch  in Jahr  2022.

Baa erm

Schriftführer:

Gemeinderäte:



Info  Amtsblatt  10.12.2021

Informationen  zur  Standortsuche  zum  Bau eines  Mobilfunkmastes  in

Assamstadt

In den  vergangenen  Wochen  und Monaten  wurde  in unserer  Gemeinde  intensiv  und kontrovers  über

die Thematik  Mobilfunk,  insbesondere  über  mögliche  Standorte  in Assamstadt,  diskutiert.  Um

mögliche  Missverständnisse  auszuräumen,  werden  im Folgenden  nochmals  die wesentlichen  Fakten

zur Standortsuche  kurz  dargestellt:

Der Landkreis  Main-Tauber  hat  die weißen  Flecken  der  Mobilfunkversorgung  im Landkreis  ermittelt.

Die Ergebnisse  der  Messung  dienten  dem  Landkreis  sodann  als Grundlage  für  die Abstimmung  mit

dem  Unternehmen  ATC Germany  Services  GmbH,  welches  eigene  Funkmasten  aufbaut  und diese  an

Mobilfunkbetreiber  vermietet.

Um die Mobilfunkversorgung  im Landkreis  zu verbessern,  wurden  von  ATC entsprechende'(grobe)

Suchkreise  zum Aufbau  von Mobilfunkmasten  gebildet.  Der  definierte  Suchkreis  (rot  umrandet)

sowie  der  von  ATC vorgeschlagene  Maststandort  (grün  umrandet)  sind in der  folgenden  Karte

dargestellt.

Assamstadt

Versorgung  Assamstadt,  Masts'tandort  westlich  an Ein-  uinä  Ausfalls(iraßerü

I . .  , - I - i '   i -  'i  I  - s

Wie  entsteht  ein solcher  Suchkreis?

Grundsätzlich  einmal  auf  Grund  (funk-)  technischer  Berechnungen  der  Funknetzplanung  von  ATC. Der

grobe  Suchkreis  ist nicht,,in  Stein  gemeißelt",  sondern  stellt  einen  ungefähren  Bereich  dar,  der  von

der  Funknetiplanung  (auf  Grund  vieler  Parameter)  simuliert  wurde.  Ob ein Standort  im oder  in der

Nähe  vom  Suchkreis  auch  geeignet  ist, entscheidet  sich immer  erst  nach einer  (weiteren)  Prüfung  der



örtlichen  Gegebenheiten.  Speziell  bei der  ATC, die kein MobilfunkdienstIeister  ist, sondern  nur  die

Infrastruktur  aufbaut,  ist es elementar  wichtig,  dass ein Standort  für  alle Netzbetreiber  attraktiv  ist.

Für eine  Gemeinde  ist dies  ebenfalls  ein Vorteil,  da für  alle (Mobilfunk-)  Dienstleister  konsolidiert  ein

Maststandort  zur  Verfügung  steht.  Somit  wird  die Wahrscheinlichkeit  für  weitere

Mobilfunkstandorte  im Gemeindegebiet  deutlich  reduziert,  auch  wenn  dies  auf  Grund  der

gesetzlichen  Zulässigkeit  nicht  komplett  ausgeschlossen  werden  kann.

Die Suchkreise  sind so gewählt  das danach  ein funktionsfähiges  Mobilfunknetz  aufgebaut  werden

kann.

Die Gemeinde  Assamstadt  wurde  daraufhin  vom  Landratsamt  Main-Tauber-Kreis  aufgefordert

mögliche  (gemeindeeigene)  Grundstücke  im Suchkreis  zum Aufbau  eines  Mobilfunkmasten  zu

benennen.  Diese Grundstücke  wurden  anschließend  von  den Fachbehörden  des Landratsamtes

(UmweItschutzamt/Bauamt)  auf die rechtliche Zulässigkeit und von ATC aufihre  technische
Geeignetheit  geprüft.

Die Gemeinde  Assamstadt  hat  insgesamt  9 mögliche  Standorte  gemeldet:

i

,i l



Lage Standortvorschlag  Nr. 8

Ergebnisse  der  Prüfungen  der  einzelnen  Standortvorschläge  durch  die Fachbehörden  sowie  ATC:

1.  Kläranlage:

Die Kläranlage  scheidet  aus wegen  (teilweise)  Lage im Überschwemmungsgebiet, Einhaltung

des Gewässerrandstreifens  von 10 m; Befreiung/Ausnahme  kann nicht in Aussicht
gestelltwerden  a

Die Bauabteilung  und  Funknetzplanung  haben  diesen  Standort  abgele'hnt.

2.  Flurstück  6065,  Sportplatz  Neunstetter  Str.

Abstandsflächen  problematisch,  Sportplatz  müsste  verkleinert  werden,  funktechnisch  ok,

Mast  wäre  min.  60m  hoch

3.  Flurstücke  im Bereich  der  Tankstelle  (alternativ  zum  Sportplatz  Neunstetter  Str.)

Flurstücke  sind  sehr  schmal,  funktechnisch  ok, Mast  wäre  min  50-  60m  hoch

Zudem  kein  Gemeindeeigentum



4. Erddeponie  (Raberg)

Standort  ist zu weit  vom  Ortskern  entfernt,  funktioniert  funktechnisch  nicht  (deutlich

außerhalb  des Suchkreises),  Mast  wäre  über  50m  hoch;

Würde  von  der  Unteren  Naturschutzbehörde  und der  Bundeswehr  nicht  freigegeben

werden.

Da in diesem  Gebiet  schon  Funkanlagen  vorhanden  sind,  scheidet  der  Standort  für  ATC

aus. Das Flurstück  ist auch  zu klein,  um baulich  ein Mast  aufzustellen.

Funktechnisch  optimal,  Mast  wäre  ca. 40m  hoch,  Standort  ist von UNB (Untere

Naturschutzbehörde)  und Bundeswehr  freigegeben  worden.

Standort  ist funktechnisch  optimal,  Mast  wäre  40m  hoch,  Betreiber  des

Wasserhochbehälters  und die UNB haben  den Standort  freigegeben.

Standort  funktechnisch  optimal,  Versorgung  von  Assamstadt  sehr  gut  möglich,  Kosten  für

Strom  und Anlieferung  kalkulierbar,  min  40m  Mast  eher  45m-50m,  da Standort  weiter  vom

Hang  weg  ist.

9.  Standort  im Wald,  westlich  vom  Sportplatz,

Standort  funktechnisch  nicht  optimal,  Versorgung  von  Assamstadt  eingeschränkt.  Daher

scheidet  der  Standort  für  ATC aus.

Zusammenfassend  ist festzuhalten,  dass die Standorte  6, 7 und 8 am geeignetsten  erscheinen.  Die

Standorte  2 und 3 wären  theoretisch  auch  möglich,  wobei  der  Mast  hier  deutlich  höher  sein und

mitten  in der  Landschaft  stehen  würde.  Zudem  würde  bei Standort  2 ein Teil des Sportplatzes

wegfallen.  Standort  3 ist nur  theoretischer  Natur,  da die Flächen  allesamt  in Privateigentum  stehen.

Bei allen  möglichen  Standorten  handelt  es sich um Standorte,  die die Versorgung  von  Assamstadt

gewährleisten.

Mobilfunkmasten  und -antennen  können  grundsätzlich  auch  auf  Privatgrundstücken  errichtet

werden,  mit  deutlich  geringeren  Abständen  zur  Wohnbebauung  oder  sonstigen  Nutzflächen.  Hierauf

hat  die Gemeinde  keine  bzw. nur  sehr  geringe  EinwirkungsmögIichkeiten,  auch  wenn  ein solcher

Standort  aus Sicht  der  Gemeinde  ungeeignet  erscheint.

In der  Gemeinderatssitzung  am 13.12.2021  soll auf  Grund  der  oben  genagnten  Fakten  sowie  der  in

den vergangenen  Monaten  geführten  Debatten  eine  transparente  Entscheidung  im Gemeinderat

zum Wohle  der  gesamten  Gemeinde  gefällt  werden.

Weitere  Informationen  zum Thema  Mobilfunk  haben  wir  auf  unserer  Homepage  www.assamstadt.de

für  Sie bereitgestellt.
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Herrn  B €'irgerineistcr  D €jffinger

LII1(I Gemeinderäte

Assainstadt

F i:-

Selir  geelirter  Herr  Biirgerineister.

sie tyerden  oder  inöcliten  ain Mo.  13.12.2021  init  ilircin  Gcmeinderat  die  Entsclieidung  fiair den  Bau

eines  Mobilfunkinasten  in Assainstadt  ti'effei'i.

(cli  habe  inicli  €iber  die föCeressengen'ieinschaft  und €iber  die  Bürgcrwelle  Zwerenz  inforinieren  lassen.

Sie tind  ilir  Gemeinderat  lassen  einen  MobiH"unkinast  zu, dcr  inidi  und  tinsere  Umwelt  sclfödigen

svird.

Da idi  jetzt  sclion  unruliig  sclilafe  tind  icli  inicli  iininer  xvieder  mal  tingtit  f-tifüe.  wird  es bei diesem

Masten  nocli  sclilecliter  yyerden.

Sollten  sie dein  Masten  svirklicli  zustiimnen,  werdcn  sie und  ilire  Fainilie  init  Konsequei'izen  1eben

in €issen.  Welclie  Konsequenz  dies  ein svird.  xverden  sie dann  ei'leben.

Aucli  sie werden  dann  niclit  inelir  niliig  sclilal"en  köiuiei'i.  Sie iverden  sicli  in Assamstadt  auf  jeden  Fall

niclit  melir  wohlfiililen.

Dies  soll  keine  Drol'iung  scin.  aber  icli  iverdc  acif  keinen  Fall  diese  Entscheidtii'ig  akzeptieren.

Mit  freundliclien  Grüße

llir  Mitb €irgcr


