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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
erneut haben wir ein Jahr hinter uns 
gebracht, das von vielen außergewöhn-
lichen Herausforderungen geprägt war. 
War in den vergangenen beiden Jahren 
die Corona-Pandemie das alles über-
lagernde, bestimmende Thema, prägte 
in 2022 der Ukraine-Krieg unser Leben 
entscheidend. Für mich war es nicht vor-
stellbar, dass Russland die Ukraine an-
greifen könnte und mit diesem Krieg das 
Völkerrecht und alle Regeln der Nach-
kriegsordnung in Europa brechen wird. 
Die Bilder aus der Ukraine erreichten 
auch uns in Deutschland – geplünderte 
und zerstörte Städte, grausame Mas-
saker an Zivilisten, Flüchtlingskonvois 
unter gezieltem Beschuss aber auch 
getötete russische Soldaten, die diesem 
verbrecherischen Krieg nicht ausweichen 
konnten. Hervorzuheben sind in diesem 
Zusammenhang die immense, interna-
tionale Hilfsbereitschaft und der starke 
Zusammenhalt der Länder der Europä-
ischen Union. Die auferlegten Sankti-
onen zeigen die erhoffte Wirkung und es 
bleibt zu hoffen, dass Russland einlen-
ken und das Völkerrecht und einen wah-
ren Frieden akzeptieren wird. Eine große 
Herausforderung wird für Deutschland 
und seine Partner zukünftig die Bereit-
stellung der notwendigen Energie und 
Rohstoffe für seine Bevölkerung. Von 
den Zeiten billiger Lebensmittel, gün-
stigem Strom und Gas etc. müssen wir 
uns zukünftig verabschieden und auch 
von so Manchem, was für uns bisher so 
selbstverständlich und lieb war. „Geld 
regiert die Welt“, war bisher das Motto, 
aber es müsste künftig eigentlich so sein, 
dass die Starken und Reichen mehr den 
Bedürftigen helfen, wobei aber Jede und 
Jeder seinen Teil für die Gemeinschaft 
einbringen und sein Bestes geben muss. 
Trotz aller Krisen darf ich Ihnen auch von 
positiven Entscheidungen, Aktionen und 
Impulsen berichten, die unsere Gemein-
de im zurückliegenden Jahr 2022 weiter 
vorangebracht haben. 
 
So ist es uns gelungen, in den zurück-
liegenden zwölf Monaten die wichtigsten 
vorgesehenen Baumaßnahmen sowohl 
zeitlich als auch finanziell wie geplant 
zu realisieren. Das betraf allem voran 
die Modernisierung des Bildungszen-
trums mit Grundschule und neuer Kin-
dertagesstätte und den dazugehörigen 
Außenanlagen. Gerade der Schulhof 
und die Spielbereiche für die Kinder 
sind zur Zufriedenheit aller gelungen. 
Die neue KiTa „Am Römerkastell“ unter 

dem neuen Träger, der Johanniter Un-
fallhilfe konnte im September planmäßig 
an den Start gehen. Ganz neu gestaltet 
wurden auch die Räumlichkeiten des 
Gemeindearchivs. Fertig gebaut ist auch 
die neue Fahrzeughalle der „Freiwilligen 
Feuerwehr“. Ergänzend dazu erhielt das 
Bürgerzentrum einen neuen Fassaden-
anstrich und die Terrasse des Bürger-
saals wurde erheblich erweitert. Auch 
ist bis zum Jahreswechsel die gesamte 
Straßenbeleuchtung in der Gemein-
de modernisiert. Wir sparen zukünftig 
bis zu 80 % der Energiekosten ein, so 
dass sich die Kosten für dieses Projekt 
bereits nach wenigen Jahren amorti-
sieren. Ebenso konnten wir die einge-
planten Sanierungsmaßnahmen beim 
Oberlin Kindergarten und in der Rö-
merhalle planmäßig abschließen. Das 
neue Tanklöschfahrzeug TLF3000 der 
Freiwilligen Feuerwehr ersetzt zukünftig 
den abgesprochenen Unimog. Ein neu-
er Skaterpark, der sanierte Spielplatz 
beim Dorfplatz Oberböbingen, die neue 
Maschinentechnik in unseren Regenü-
berlaufbecken runden die wichtigsten 
Investitionen des Jahres ab.
 
Viel Zeit (und auch Geld für die Pla-
nung) haben Verwaltung und Gemein-
derat für einen zukunftsfähigen Ausbau 
der Glasfaserversorgung investiert. Da 
die Chancen gering sind, die bereits 
bewilligten Fördergelder in Höhe von 
10 Millionen EURO abrufen zu dürfen, 
tendiert der Gemeinderat zum Privataus-
bau der Glasfaserversorgung durch den 
Netzbetriebsvertragspartner, die Firma 
SDT.Net. Die SDT.Net sichert den Aus-
bau der Glasfaserversorgung bis ins 
Haus vertraglich zu. Auch wird sich die 
Gemeindeverwaltung im Bereich der Di-
gitalisierung weiterentwickeln. Eine gan-
ze Reihe an Dienstleistungen sollen ab 
2023 von zuhause aus digital beantragt 
und bezahlt werden können, ohne dass 
ein Besuch auf dem Amt notwendig sein 
wird. 
 
Große Sorgen machen müssen wir uns 
aktuell um die Zukunft unseres Pflege-
heims. Die neue Landesheimbauver-
ordnung gibt Richtlinien vor, die einen 
wesentlichen Umbau voraussetzen, um 
den Fortbestand des Pflegeheims zu ge-
währleisten. Es ist zu befürchten, dass 
der Betrieb des Pflegeheims nicht fort-
geführt werden kann, da der Kostenauf-
wand wirtschaftlich nicht darstellbar ist. 
Es wäre eine schlechte Nachricht für alle 

Bewohner*Innen und auch für die gan-
ze Gemeinde. Die Gemeinde steht hier 
im engen Austausch mit den Betreibern, 
den Johannitern. Unser Wunsch ist, das 
Pflegeheim zu erhalten und zukunftsfä-
hig auszubauen. Dieses Beispiel zeigt 
einmal mehr, wie Bewährtes in unserem 
Land (in unserer Gemeinde) durch Bü-
rokratie und durch technokratische Vor-
schriften aus den Fugen gerät.
 
Sehr froh sind wir, dass die Nachfolger-
regelung der beliebten Adler-Apotheke 
geklärt ist. Nach knapp 4 Jahrzehnten 
haben die Eheleute Galuschka das Zep-
ter an Barbara Alemazung übergeben, 
die sich als neue Apothekerin in unserer 
Gemeinde sehr wohl fühlt.
 
Auch über viele gelungene Veranstal-
tungen im Park und im Bürgersaal, über 
die Arbeit der Verwaltung, des Gemein-
derates, der Schulen, Kindergärten, die 
Unterstützung der Vereine und Kirchen-
gemeinden im ablaufenden Jahr infor-
mieren wir Sie ausführlich in dieser Bro-
schüre.  
 
Schon die Corona-Pandemie hat uns 
unter anderem eines gelehrt: Nicht al-
les, was positiv ist, ist gut. Die Pandemie 
haben wir meiner Meinung nach mittler-
weile gut bewältigt. Die „Gesellschaft“ 
scheint bei jedem großen Thema mehr 
oder weniger „gespalten“ zu sein, die 
Diskussionen darüber arten manchmal 
in Rechthaberei als Erkenntnisgewinn 
aus und auch aufgrund der aktuellen 
Ukrainekrise sind wir alle mittlerweile 
seit nun schon fast drei Jahren durchge-
hend angespannt. Das belastet uns alle 
und zehrt an den Nerven. Wir sind auch 
in Zukunft auf eine gute Dorfgemein-
schaft und ihre Solidarität angewiesen. 
Das ist der einzige Weg raus aus der 
Misere. Wenn ich mir für uns alle etwas 
wünsche, dann ist es neben Gesundheit 
die Rückkehr der Zuversicht und der 
gegenseitige Respekt. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein gutes und gesundes 
neues Jahr 2023, verbunden mit Gottes 
Segen. 
 
Darüber hinaus möchte ich mich bei 
den Mitgliedern des Gemeinderates und 
allen Mitarbeitern der Gemeinde sowie 
den Kitas und der Schulen, den Feuer-
wehrkameradinnen und Feuerwehrka-
meraden sowie unseren Gewerbetrei-
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es hat schon Tradition, zum Jahreswech-
sel Bilanz zu ziehen, also sowohl einen 
Blick zurück als auch einen nach vorn zu 
werfen. Die Tage zwischen den Jahren 
bieten die Gelegenheit, einmal innezu-
halten und sich zu fragen, wo man steht 
und wohin man sich bewegt. Bei einem 
Jahresrückblick stellt man immer gerne 
die positiven Ereignisse und Erfolge in 
den Vordergrund. Aber in unserem All-
tag ist die Welt nicht immer heil und es 
gibt Menschen unter uns, die in 2018 
schwierige und leidvolle Stunden und 
Tage durchlebt haben. Ich wünsche allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in 
eine Notlage geraten sind, einsam oder 
krank sind oder einen lieben Menschen 
durch Tod verloren haben, dass Sie Trost 
und auch wieder Zuversicht finden.
Welche Erfahrungen durften wir ma-
chen, welche Enttäuschungen erleben, 
welche Ereignisse und persönlichen Er-
lebnisse haben sich in diesem Jahr in 
unserem Gedächtnis eingeprägt? Die 
sog. Volksparteien CDU/CSU und die 
SPD haben sich im März des Jahres auf 
eine große Koalition geeinigt. Die von 
rechtspopulistischen Gruppierungen an-
geführten Ausschreitungen in Chemnitz 
haben uns alle schockiert und bereiten 
uns große Sorgen. Ebenso die unter-
schiedlichsten Umweltthemen: Wohin 
mit dem vielen Plastikmüll? Was pas-
siert mit dem Hambacher Forst? Sind 
Dieselfahrverbote angemessen? Außer-
dem: Wie ist es um den Zusammenhalt 
der EU-Mitgliedsstaaten bestellt? Eher 
verbesserungswürdig…sonst hätten die 
EU-Mitgliedsstaaten dem Migrations-
pakt der Vereinten Nationen geschlos-
sen zugestimmt. Deutschland wurde in 
diesem Jahr nicht Fußball-Weltmeister, 
dafür hatten wir einen Traumsommer – 
allerdings mit viel zu wenig Regen für 
unsere Natur. 
Die guten Wünsche am Beginn des 
Jahres – nach Frieden, Solidarität und 
Nächstenliebe, nach Toleranz und Ver-
ständnis – haben sich nur in beschränk-
tem Maß erfüllt und trotzdem bleiben 
viele positive Ergebnisse in der Bilanz 
des Jahres 2018 übrig, vor allem was 
die Bilanz unserer Gemeinde betrifft.
Das ganze Jahr über haben sich Ge-
meinderat und Gemeindeverwaltung 
intensiv mit der Remstal Gartenschau 
2019 beschäftigt. Unser „Leuchtturm-
projekt“, der Park am alten Bahndamm 
wird vor Beginn der 5-monatigen Veran-
staltung fertig gestellt. Viele Veranstal-
tungen werden in dieser Zeit unser Ge-

meindeleben bereichern und wir freuen 
uns, im kommenden Jahr viele Gäste 
aus nah und fern in Böbingen begrüßen 
zu dürfen. Ich bin überzeugt: Die Rem-
stal Gartenschau wird die Gemeinschaft 
und den Zusammenhalt im Ort weiter 
vertiefen.  
Eine spannende Frage: Wie wird die 
B29 in der Ortslage von Böbingen zu-
künftig ausgebaut? Nach jahrzehntelan-
gen Diskussionen über den Ausbaustan-
dard ist die Entscheidung durch das RP 
(in Abstimmung mit dem Bund) in 2019 
angekündigt. Zusammen mit unseren 
Abgeordneten im Ostalbkreis und un-
serem Landrat werden wir bis zum Tag 
der Entscheidung um die beste Lösung 
für unsere Gemeinde kämpfen. Schon 
seit Mitte der 1990er Jahre setzt sich der 
Gemeinderat mit jeweils einstimmigen 
Abstimmungsergebnissen für die „kurze 
Troglösung“ ein.
Ein weiteres zentrales Thema war die 
Stärkung der Grundschule und die 
Schaffung zusätzlicher Plätze für die Kin-
derbetreuung. Der Gemeinderat hat die 
Planung für die Generalsanierung der 
Grundschule mit Mensaeinrichtung und 
für den Umbau des alten Grundschul-
gebäudes zur Kinderbetreuungseinrich-
tung auf den Weg gebracht. Im Früh-
jahr 2019 starten die umfangreichen 
Baumaßnahmen.
Fertig erstellt wurde das Mehrfamilien-
haus im Gemeindehausweg 5. Dort 
stehen nun 10 Sozialwohnungen zur 
Verfügung, die größtenteils auch schon 
vermietet sind. Neu gestaltet ist auch 
das Bürgerbüro im Rathaus. Endlich 
können wir unseren Bürgerinnen und 
Bürgern die persönliche Betreuung und 
Beratung unter Gewährung des Daten-
schutzes optimal gewährleisten.
Die Erschließungsarbeiten für den 2ten 
Bauabschnitt im Wohngebiet Bietwang-
Nord konnten noch vor Beginn der 
Sommerpause zu Ende gebracht wer-
den. Von 34 Grundstücken vermarktet 
die Gemeinde Böbingen 25 Bauplätze, 
weitere 9 Baugrundstücke wurden Bau-
landeigentümern zugeteilt. 
Im Auftrag der Gemeinde Böbingen hat 
das Büro Brenner BERNARD aus Aalen 
den Verkehr auf unseren Verkehrsachsen 
durchgehend im 24-Stunden-Betrieb 
über mehrere Tage gezählt und die Er-
gebnisse ausgewertet. Der Verkehr hat 
zugenommen und häufig werden die 
vorgegebenen Geschwindigkeiten nicht 
eingehalten. Hier möchte ich ausdrück-
lich nochmals appellieren, das Auto 

auch mal stehen zu lassen oder zumin-
dest den Fuß vom Gaspedal zu neh-
men. Zur Sicherheit im Straßenverkehr 
wird die neue Fußwegverbindung zum 
REWE-Markt beitragen. Neue Buswarte-
häuschen stehen seit Beginn des Jahres 
an den Haltestellen der Hauptstraße und 
der Mögglinger Straße.
In der Zusammenarbeit mit den weiteren 
Mitgliedsgemeinden unseres Abwasser-
zweckverbandes Lauter-Rems konnten 
die Baumaßnahmen für die Erweiterung 
der Verbandskläranlage abgeschlossen 
werden. Weit über 5 Millionen Euro hat 
der Verband in dieses Projekt investiert. 
Weitere investive Maßnahmen waren 
die umfangreichen Straßeninstand-
setzungen in der Gemeinde und die 
CrossFit-Anlage auf dem Sportgelände 
„Bürgle“.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Bürgerbeteiligung und Bürgerengage-
ment machen die Stärke von Böbingen 
aus. Und viele Bürgerinnen und Bürger 
sowie viele Unternehmen tragen Verant-
wortung und engagieren sich für unsere 
Gemeinde. 
Sie kümmern sich um ihre Mitmenschen, 
die nicht immer auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen. Sie stehen zur Freiwilli-
gen Feuerwehr oder setzen sich für das 
Gemeinwohl ein. Sie sorgen für ein le-
bendiges Kirchen- und Vereinsleben und 
organisieren kulturelle und sportliche 
Events. Sie tragen viel dazu bei, dass 
unsere Gemeinde lebenswert ist und 
stärken den Zusammenhalt.   
Zum Jahresausklang möchte ich allen, 
die sich in und für Böbingen engagie-
ren, ganz herzlich für ihren großen Ein-
satz danken. Einen besonderen Dank 
richte ich auch an die Mitglieder des 
Gemeinderates und die Mitarbeiter der 
Gemeinde für die vertrauensvolle und 
gute Zusammenarbeit.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
auch dieses Jahr hat wieder gezeigt, 
dass wir auf den Einsatz und die Lei-
stungsfähigkeit, auf den Ideenreichtum 
und den Zusammenhalt in Böbingen 
bauen können. Deshalb haben wir gu-
ten Grund, mit Zuversicht in das neue 
(Gartenschau-)Jahr zu blicken. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
ich hoffe, dass ihre Erwartungen an das 
neue Jahr in Erfüllung gehen und wün-
sche Ihnen alles erdenklich Gute für 
2019, verbunden mit Gottes Segen.

Die Gemeinde Böbingen konnte in 
den Jahren 2020 und 2021 die Um-
baumaßnahmen im Schulgebäude so-
wie in der Kindertagesstätte zum größ-
ten Teil abschließen. Die noch offen 
Restarbeiten wurden im Laufe des Jah-
res 2022 durchgeführt.
Dazu zählten, dass aufgrund der Hygi-
enevorschriften des Landratsamtes der 
Sanitärbereich im Obergeschoss der 
KITA umgebaut werden musste. Unter 
anderem war der Einbau einer Kinder-
dusche erforderlich.

Auch musste aus Brandschutzgründen 
im Obergeschoss der Schule und im 
Pavillon jeweils ein neues Brandschutz-
Türelement eingebaut werden. Außer-
dem wurden im Pavillon die Eingangs-
türe und die Fluchttüre erneuert.
Die Baukosten für das Gesamtprojekt 
„Umbau/Sanierung Bildungszentrum 
Am Römerkastell“ betragen nach ak-
tuellen Kostenberechnungen rund 4,3 
Mio. Euro.
 
Die Endabnahme der gesamten Sanie-
rungsmaßnahme fand am 25.10.2022 
statt. Ebenfalls wurden an diesem Ter-
min die Vorschriften zum Brandschutz 
geprüft. Diese Abnahmen waren Vo-
raussetzung für die Beantragung der 
noch ausstehenden Zuschüsse beim 
Regierungspräsidium. Die Gemeinde 
erhält für die gesamte Maßnahme eine 
Förderung in Höhe von 813.000 Euro.

Beschattung Pavillon
Seit einigen Jahren war die Beschat-
tungsanlage am Pavillon der Schule im-
mer wieder ein Thema in den Sitzungen 
des Technischen Ausschusses. Die Lager 

in den Antriebsmotoren waren defekt, 
sodass die Stoffbahnen teilweise gar 
nicht mehr oder nur bis zur Mitte der 
Fenster heruntergelassen werden konn-
ten. Da diese Anlage bereits sehr veral-
tet war und eine Reparatur keinen Sinn 
machte, wurde diese komplett erneuert. 
Die Firma Schramm Montagebau er-
setzte die alten Sonnenschutzelemente. 
Es wurden neue Führungsschienen und 
neue Motoren angebracht. In die ge-
samte Maßnahme investierte die Ge-
meinde insgesamt 22.500 €.

Neugestaltung Pausenhof
Die Planung der Außenanlagen für KITA 
und Schule wurde von der Landschafts-
architektin Sigrid Bombera übernom-
men. Die Vergabe der gesamten Neu-
gestaltung ging im Jahr 2021 an die 
Firma Beyer, Garten- und Landschafts-
bau. 
Im Sommer 2021 wurde mit den Ar-
beiten an der entferntesten Stelle, der 
Westseite, begonnen. Dieser Bereich 
lag bisher brach. Der Grenzbereich zum 
Nachbargrundstück wurde mit einer 
Zaunanlage versehen. Eine Vogelnest-
schaukel und ein kleiner Sandkasten 
ergänzten diesen Spielbereich.
Bei der Umgestaltung musste gewähr-
leistet sein, dass die Feuerwehrzufahrt 
und das Überfahrtsrecht für die Eigentü-
mer des Gebäudes Schulstraße 18 nicht 
beeinträchtigt wurden. Dazu musste die 
Böschung durch Anbringen von Na-
tursteinquader gesichert werden. Das 
vorhandene Kombispielgerät „Friendly 
Monsters“ wurde demontiert und fand 
in Form von Sitzblöcken, Balancierbal-
ken und zu Herstellung von Sichtschutz 
wieder Verwendung.

Auf der Ostseite wurde Wert auf eine 
großzügige Rasenfläche sowie schatten-
spendende Bäume gelegt. Eine Sand-
spielanlage mit Wasserspiel und eine 
Spielschiff rundeten diesen Bereich ab. 
Die Anlage wurde durch eine Zaunan-
lage vom Schulhof getrennt.
In den Monaten November und Dezem-
ber konnte dann der überdachte Be-
reich zwischen KITA und Schule ange-
gangen werden. Die Dachfläche musste 
abgedichtet werden und die Bodenflä-
che wurde mit Betonplatten ausgelegt.
Anschließend wurde Stück für Stück die 
Asphaltfläche des Schulhofes mit insge-
samt ca. 1.400 m² abgetragen. Eine 
große Herausforderung war die Bear-
beitung des Baugrundes mit teilweise 
anstehenden Felsbänken aus Sand-
stein, um dann die notwendige Drai-
nage legen zu können. Darauf folgte 
der Einbau einer mind. 45 cm starken 
Frostschutz- und Tragschicht und zum 
Schluss die Bepflasterung. Hier wurde 
ein wasserdurchlässiger Belag gewählt, 
um der Flächenversiegelung entgegen 
zu wirken. 
Auf der neuen Pflasterfläche entstand 
ein Kleinspielfeld zum Fußball spielen. 
Eine Kletterwand sowie ein Trampolin 
ergänzten das Angebot.
Die Kosten für die gesamte Umgestal-
tung und Modernisierung betrugen ca. 
700.000 Euro.
Vor den Sommerferien wurde dann im 
Rahmen eines Schulfestes das gesamte 
Bildungszentrum feierlich eingeweiht.

Bildungszentrum am Römerkastell

benden aus tiefem Herzen bedanken. 
Gleiches gilt für alle Ehrenamtlichen und 
für alle Mitbürger*Innen, die in diesem 
Jahr ukrainische Flüchtlinge beherbergt 
haben. Sie haben mit Ihrem Einsatz im 
vergangenen Jahr erneut einen großen 

Teil dazu beigetragen, dass die Gemein-
de ihre Aufgaben auch in diesen schwe-
ren Zeiten stets erfüllen und dabei auch 
einen Mehrwert für die Bürgerinnen 
und Bürger schaffen konnte. Herzlichen 
Dank dafür!

Ihr/Euer Jürgen Stempfle
Bürgermeister
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Bereits im März 2021 begannen die 
umfangreichen Bauarbeiten für die 4. 
Fahrzeughalle der Böbinger Feuerwehr, 
die das Feuerwehrgerätehaus komplet-
tiert und für die Zukunft sichert.
Die Feuerwehr hat hierzu einen vom 
Gemeinderat bestätigten Feuerwehrbe-
darfsplan entwickelt, der unter anderem 
den Kauf von Fahrzeugen und Ausrü-
stungsgegenständen und dann auch 
die Erweiterung der Fahrzeugboxen des 
Gerätehauses beinhaltet.

TLF3000
Mit der Auftragserteilung für das neue 
Tanklöschfahrzeug TLF 3000 welches 
beim Lichterfest 2022 seiner Bestim-
mung übergeben wurde, kam die Ge-
meinde dann in Zugzwang und musste 
das Gerätehaus entsprechend erwei-
tern. Das TLF 3000 ist ein modernes 
Tank-Löschfahrzeug auf einem Allrad-
Fahrgestell, welches den alten Unimog 
Baujahr 1982 ersetzt. Das Fahrzeug 
verfügt über modernstes Technisches 
Gerät und bietet Platz für 3 Personen 
Besatzung. Die Kosten für dieses mo-
dern ausgestattete Fahrzeug lagen bei 
407.000 €, wobei ein Zuschuss des 
Landes mit 80.000 € bewilligt worden 
war.

Mit diesem neuen Fahrzeug kann die 
Feuerwehr mit 3000 Litern Wasser auch 
in schwerem Gelände löschen und hat 
zusätzlich die Möglichkeit innerorts, bei 
ausreichender Wasserversorgung einen 
sog. Monitor, eine Art Wasserwerfer 
einzusetzen, mit dem große Wasser-
mengen auf Distanz ins Brandobjekt 
gespritzt werden können, falls die Feu-
erwehrleute nicht mehr nahe genug an 
das Brandobjekt herankommen kön-
nen. Zum Löschwasser kommt noch ein 
fest eingebauter Schaummitteltank mit 

120 Litern, so dass gerade auch bei 
Fahrzeugbränden fachgerecht gelöscht 
werden kann. 

Neue Fahrzeughalle
Die neue Fahrzeugbox war bautech-
nisch und statisch nicht so einfach her- 
zustellen und so mussten zuerst die 
Pfahlfundamente gefertigt werden, die 
es möglich machten die Box ans beste-
hende Gebäude anzuhängen, weil ein 
großer Kanalsammler aus dem Bauge-
biet Hagenäcker am Rathaus vorbei-
führt und dieser überbaut wurde. Dass 
die neue Box höher, breiter und auch 
länger als das „alte“ Gerätehaus von 
2007 geworden ist, ist den neuen Bau- 
und Sicherheitsvorschriften geschuldet, 
wonach die Abstände zwischen Fahr-
zeug und Gebäude deutlich größer 
gefordert werden. Von außen mag es 
als ein normaler Zweckbau erscheinen, 
jedoch muss man bedenken, dass denn 
doch eine Menge Einbauten nötig sind 
um eine moderne Fahrzeugbox betrei-
ben zu können. Die Abgasabsauganla-
ge musste erweitert werden, die Bode-
nabläufe mussten angeschlossen und 
über den Ölabscheider geführt werden, 
Das Sektionaltor musste so eingestellt 
werden, dass es im Einsatzfall schnell 
aufgeht und die Lagererweiterung im 
rückwärtigen Bereich musste an das alte 
Gebäude angepasst werden, so dass 
hier zusätzlicher Raum nutzbar gemacht 
werden konnte.  Die Baukosten beliefen 
sich auf rund 400.000 €, wobei auch 
hier ein Landeszuschuss in Höhe von 
45.000 € gewährt worden war. 

Dachterrasse beim Bürgersaal
Mit der neuen Box ergab sich die Mög-
lichkeit den bestehenden Balkon des 
Bürgersaals, der bislang nur wenig 
Eindruck machen konnte deutlich zu 
erweitern und eine Dachterrasse mit 
rund 100 m² zu planen. Es fehlt noch 
an Möblierung und etwas Grün, aber 

es haben sich bereits einige Hochzeits-
paare für die Familienfotos beim Sekt-
empfang hier eingefunden. Die Kosten 
für die neue Dachterrasse belaufen 
sich auf insgesamt rund 57.000 €. Die 
Nutzung beinhaltet natürlich auch die 
Möglichkeit bei (kulturellen) Veranstal-
tungen draußen die Pausen zu genießen 
und frische Luft zu schnappen. Selbst-
verständlich steht die neue Dachterras-
se auch den örtlichen Vereinen, die im 
Bürgersaal Veranstaltungen abhalten 
zur Verfügung. 

Fassadenanstrich
Der Gemeinderat nahm den Anbau der 
Fahrzeughalle denn auch zum Anlass, 
das gesamte Bürgerzentrum, also Rat-
haus, Wohnhausanbau, Feuerwehr und 
Bürgersaal mit einem neuen Anstrich zu 
versehen, damit der Gebäudekomplex 
wieder in einheitlichem Glanz erstrahlt. 
Die Malerarbeiten, die Kosten für das 
Gerüst und weiter Nebenkosten belau-
fen sich auf insgesamt rund 32.000 €. 

LF10
Der Gemeinderat hat im abgelaufenen 
Jahr den Auftrag zur Lieferung eins neu-
en Löschfahrzeugs (LF10) erteilt, so dass 
damit die drei großen Projekte aus dem 
Feuerwehrbedarfsplan abgeschlossen 
werden können. Die Auftragssumme 
für das neue Löschfahrzeug, das dann 
bald das abgeschriebene alte LF 8 er-
setzt, das 1998 kurz vor der Einführung 
der neuen Fahrerlaubnisklassen als 
7,5-Tonner zugelassen wurde beläuft 
sich auf 527.000 €. Das Land Baden-
Württemberg beteiligt sich mit einem 
Zuschuss in Höhe von 92.000 €. Das 
neue Löschfahrzeug wird im Vergleich 
zum TLF3000 deutlich weniger Wasser 
mitführen, dafür aber mit modernsten 
technischen Gerätschaften ausgestat-
tet sein, die den Feuerwehrleuten ins-
besondere bei Hilfeleistungseinsätzen 
technische Möglichkeiten bieten soll, 
um Mitmenschen, die sich in Notlagen 
befinden zu helfen. 

Die Feuerwehr ist damit was Gerätehaus 
und Fahrzeuge angeht für die kommen-
den Jahre aufs Allerbeste ausgestattet 
und kann durch intensives Üben mit 
den neuen Gerätschaften die Einsatzbe-
reitschaft deutlich verbessern. Es bleibt 
zu hoffen, dass der Ernstfall nie eintritt, 
gerüstet ist die Gemeinde jedenfalls. 

Anbau einer weiteren Fahrzeugbox 
am Feuerwehrgerätehaus
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Nach mehreren Besichtigungen durch 
den Technischen Ausschuss wurde be-
schlossen, dass im Jahr 2022 einige 
Renovierungen durchgeführt werden 
sollen. Der Beschluss sah vor, den Bo-
den im Flur und im Büro zu erneuern 
und die gesamten Räumlichkeiten frisch 
zu streichen. Auch die Nord- und West-
fassade des Gebäudes wurden in den 
Plan aufgenommen.
Der Boden wurde seit der Eröffnung des 
Kindergartens im Jahr 1971 nicht mehr 
erneuert. Deshalb war die Verlegung 
eines neuen Linoleumbodens dringend 
notwendig. Nach Beginn der Rückbau-
arbeiten des alten Bodenbelages wur-
de ein Wasserschaden im Bereich des 
stillgelegten Blumentroges festgestellt. 
Die Sanierungsarbeiten dazu und die 
Verlegung des neuen Bodes wurden in 
den Sommerferien von der Firma Ziller 
Raumgestaltung ausgeführt. Die Kosten 
für die Bodensanierung lagen bei knapp 
14.000 Euro. Die entstanden Kosten 
aufgrund des Wasserschadens beliefen 
sich auf 4.600 Euro, wobei diese glück-
licherweise von der Versicherung über-
nommen wurden.
An der Nord- und Westfassade des Ge-
bäudes zeigten sich großflächige Risse 
auf und der Farbanstrich war schon 
ziemlich verblichen. Nach Eingang 
mehrerer Angebote ging der Auftrag 
an die Firma Korsinek Malerwerkstätte. 
Die Arbeiten wurden ebenfalls in den 

Sommerferien durchgeführt. Bevor der 
neue Anstrich vorgenommen werden 
konnte, waren an der Fassadenfläche 
u.a. noch Putzausbesserungen und Ge-
webespachtelungen nötig. Im letzten 
Schritt wurde das Logo des Oberlin Kin-
dergartens an der Fassade rechts vom 
Eingang angebracht. Die Gesamtko-
sten betrugen knapp 19.000 Euro.

Die Maler- und Tapezierarbeiten im Flur 
und in einigen Gruppenräumen sollen 
im Dezember 2022  begonnen werden.

Oberlin Kindergarten – Renovierungen

Zu den bereits erfolgten Sanierungs-
maßnahmen des Vorjahres standen im 
Jahr 2022 verschiedene Restarbeiten 
an. An den Fensterelementen im Be-
reich des Vereinsraumes, der Küche und 
des Jugendraumes mussten von der Fir-
ma Grund noch Aluminiumbleche und 
Anschlussprofile abgebracht werden. 
Auch wurde der Sportlereingang durch 
ein neues Türelement ersetzt.

Im April wurde vom Technischen Aus-
schuss beschlossen, die in den 80ziger 
Jahren eingebauten Trennwände im Be-
reich der Umkleidekabinen zu erneuern. 
Über die Jahre waren die Scharniere an 
den Türen ausgebrochen, so dass die 
Kabinentüren nicht mehr vollständig 
geschlossen werden konnten. Auch die 
Rahmen der Trennwände waren verzo-
gen.

Die Firma Isalith aus Aalen erhielt hier-
zu den Auftrag mit einer Auftragssumme 
von 14.875,00 €. Die Arbeiten werden 
voraussichtlich im November – Dezem-
ber 2022 durchgeführt. 

Sanierungsmaßnahmen in der Römerhalle
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Moderniserung der Regenüberlaufbecken
Eine Maßnahme, die vermutlich nie-
mandem so richtig aufgefallen sein 
dürfte, die aber erstens zwingend not-
wendig war und zweitens auch ansehn-
liche Kosten verursacht hat, war die Mo-
dernisierung der Regenüberlaufbecken 
(RÜB’s). Vielleicht haben die Anwohner 
in der Klotzbachstraße beim Bauhof zu-
mindest hin und wieder den etwas stren-
geren Geruch wahrgenommen, weil die 
sonst gedeckelten Becken und Pumpen-
schächte während der Arbeiten offen da 
lagen. 

In Böbingen gibt es zwei große RÜB’s. 
Eines beim Bauhof in der Klotzbachstra-
ße und eines unter den P+R-Plätzen auf 
dem Bahnhofsvorplatz. Die RÜB’s habe 
die Aufgabe bei Starkregenereignis-
sen die dann vollen Sammelkanäle in 
Richtung Kläranlage zu entlasten und 
dabei das Schmutzwasser zu sammeln, 
so dass die Rems nicht über die Maßen 
verschmutzt wird. 

Die Technik aus den 70er und 80er 
Jahren des letzten Jahrhunderts wird 
den Anforderungen einer modernen 
und effektiven Abwasserbeseitigung 

nicht mehr gerecht und auch Pumpen 
und Verschleißteile mussten hier er-
neuert werden. So gab es bislang fest 
eingebaute Bleche, die den Durchfluss 
regelten, jetzt sind die Drosseln sensor-
gesteuert, so dass immer die optimale 
Menge an Abwasser zur Kläranlage 
geleitet werden kann, damit dort eine 
optimale Reinigung erfolgt. Auch die 
Reinigung der Becken wurde zum Teil 
automatisiert. Man mag sich zwar nicht 
vorstellen, was so alles im Kanal an-
kommt, klar ist aber, dass davon auch 
eine ganze Menge liegen bleibt, wenn 
die Becken wieder abgewirtschaftet 
sind. Dieser ganze Belag muss dann 
wieder weggespült werden.

Für den Laien sind die Ausmaße der 
Planung nahezu undurchschaubar und 
so möchten wir Ihnen lediglich anhand 
von Fotos aufzeigen wieviel Technik und 
Know-how in diesen Anlagen verbaut ist 
und, dass die im Jahr 2022 vorgenom-
menen Verbesserungen an den RÜB’s 
rund 400.000 € verschlungen haben, 
die unter der Erde für saubere Bäche 
und eine umweltverträgliche Abwasser-
wirtschaft sorgen. 

Allein die Tatsache, dass in den Kanä-
len Faulgase auftreten und deshalb alle 
elektrischen Bauteile ex-geschützt ver-
baut werden müssen zeigt, wie komplex 
dieses Thema ist.  
 
Im Zuge der allgemeinen Lieferschwie-
rigkeiten im abgelaufenen Jahr mussten 
einige Projekte im Bereich der elektro-
nischen Steuerung verschoben werden 
und auch bei ganz normalen Gerät-
schaften, wie Spülkippen und Leitble-
chen verzögerten sich einzelne Bau-
abschnitte. Auch die auf dem Foto zu 
sehende Förderschnecke kam mit etwas 
Verzögerung, konnte aber dann doch 
eingesetzt werden. 
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Baustelle(n) in der Schönhardter, der Bahnhof- und 
der Mögglinger Straße
Für viele Anwohner der Wohngebiete 
Bietwang und Bietwang-Nord war im 
Herbst Geduld angesagt.
 
Im unteren Bereich der Schönhard-
ter Straße führte der lange heiße und 
trockene Sommer dazu, dass die dort 
verlegte Oberflächenwasserableitung 
komplett verkalkt ist und an mehreren 
Stellen ausgewechselt werden muss-
te. Über Tage hinweg ist das aus dem 
Hang austretende Wasser nicht mehr 
wie eigentlich sonst immer über die 
Quellfassungen in die Wettbachdo-
le abgelaufen, sondern quer über die 
Straße in die Straßeneinläufe. Das Was-
ser das dort aus uralten Quellen zu 
Tage tritt ist extrem kalkhaltig und der 
Kalk setze sich so massiv in den Rohr-
leitungen ab, dass diese zugewachsen 
waren. Die Firma Stegmaier musste die 
Leitungen auswechseln und solange an 
den verstopften Rohren entlang graben, 
bis wieder freie Rohre gefunden waren. 
Jetzt sollte hier für die nächsten Jahre 
wieder Ruhe einkehren. 

In der oberen Schönhardter und der 
Mögglinger Straße wird auch noch im 
kommenden Jahr gegraben, weil die 
Gasleitungen nicht mehr ausreichen um 
den gestiegenen Bedarf in Böbingen zu 
decken. Eine der größten Firmen Böbin-
gens in Gewerbegebiet West hat in den 
letzten Jahren umfassend investiert und 
damit einher geht der Energiebedarf, 
den die Netze-ODR nur mit neuen Lei-
tungen decken kann. Somit werden hier 
die Straßen auch wieder aufgerissen. 
In der Bahnhofstraße wurden die  
8 neuen Reihenhäuser erschlossen, 
was zu weiteren Sperrungen und Ein-
schränkungen geführt hat und vermut-

lich auch nochmals zu Behinderungen 
führen wird. Auch das Nebengebäude, 
das im Jahr 2022 einem Feuer zum 
Opfer gefallen ist soll wiedererstehen, 
so dass hier – weil es hier eng hergeht 
– in den kommenden Monaten sicher 
wieder zu Verkehrsbehinderungen kom- 
men wird. 
Die Gemeinde ist zwar bemüht alle Be-
troffenen – insbesondere die Pendler, 
die auf den Bahnhof eilen – umfassend 
zu informieren, aber ein Baustelle hat 
man nie voll im Griff, so dass sie bit-
te aufmerksam bleiben und im Zweifel 
vielleicht besser 5 Minuten Puffer ein-
planen?

Dieses Bild bot sich tagelang und durch die folgende Baumaßnahme ist nun gewähr-
leistet, dass sich über den Winter kein Glatteis bildet.

Bei der Erschließung der Reihenhäuser 
in der Bahnhofstraße waren zahlreiche 
Leitungen zu berücksichtigen und es 
musste ein neuer Hydrant gesetzt wer-
den.

Straßeninstandsetzungsmaßnahmen 2022
Im Zuge des vom Gemeinderat be-
schlossenen Straßeninstandsetzungspa-
ketes wurden im Jahr 2022 folgende 
Arbeiten ausgeführt:
 
•Erneuerung von Bordsteinen Dahlien- 
 weg
• Sanierung Zufahrt Nelkenweg
• Erneuerung von Bordsteinen REWE- 
 Markt, Hagebaumarkt, Bucher Straße  
 und Bahnhofstraße/Adlergasse

• Bordsteinabsenkung für die Que- 
 rungshilfe in der Schönhardter Straße
• Sanierung diverser Schäden an Stra- 
 ßeneinläufen
• Darüber hinaus wurden gegen Ko- 
 stenersatz noch einige Bordsteine an  
 privaten Hofeinfahrten abgesenkt.
 
Die Kosten für Straßeninstandsetzungen 
im Jahr 2022 beliefen sich auf rund 
35.000 Euro.

Nicht alle im Jahr 2022 geplanten Maß-
nahmen konnten ausgeführt werden. 

Die Straßeninstandsetzungsmaßnah-
men werden im Jahr 2023 fortgesetzt. 
U.a. erfolgen der Hochausbau der 
Zufahrt zum Vorderfeld sowie die Sa-
nierung des Fußweges bei den Tennis-
plätzen und des Gehwegs auf Höhe der 
Gebäude Dr. Schneider Straße 1-3 im 
kommenden Jahr. 
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Böbinger Skatepark
Nach längerer Wartezeit wurden im 
August 2022 endlich die Skatepark Ele-
mente geliefert.

Vorausgegangen waren im September 
2021 die Beratung und der Beschluss 
des Gemeinderates, insgesamt 4 Be-
tonelemente anzuschaffen. Die Firma 
Populär aus Nürnberg hatte dazu den 
Zuschlag erhalten. Aus den insgesamt 
4 Angeboten, die abgegeben wurden, 
war dies das beste und günstigste. Er-
freulicherweise lagen die Anschaffungs-
kosten in Höhe von 60.065,00 € (incl. 
Transport-, Kran- und Montagekosten) 
weit unter den geschätzten Gesamtko-
sten von 90.000,00 €.
Die vier Elemente heißen: Quarter 
Bank, Fun Box, Bank Hip 45° und Ma-
nual Pad mit Rail.

Für die Anlieferung und Montage waren 
gewisse Vorarbeiten nötig.
Es war eine tragfähige Zufahrt erforder-
lich, so dass der Sattelschlepper und der 
Autokran den Platz problemlos befahren 
konnten. Dazu wurde vom Bauunter-
nehmer Michael Riek eine provisorische 
Baustraße von der Wendeschleife am 
„Langen Weg“ über die grüne Wiese bis 
zum Skater Platz erstellt. Auch die Prü-
fung der Tragfähigkeit des Platzes durch 
ein Ingenieurbüro ging voraus.

Am 08.08.2022 erfolgte dann die An-
lieferung der Skatepark Elemente. Diese 
waren in Einzelteile zerlegt und wurden 
auf dem Platz zusammengesetzt und 
verbunden. Die gesamten Montage-
arbeiten konnten nach 3 Tagen abge-
schlossen werden und so erfolgte be-
reits am 10.08.2022 die Erstabnahme 
durch den VFM.

Zur großen Freude der Böbinger Kinder 
und Jugendlichen wurde der Skatepark 
am 15.08.2022 freigegeben.



9

Modernisierung der Straßenbeleuchtung
Insgesamt gibt es in Böbingen 872 Stra-
ßenlampen mit 888 Leuchtmitteln. Da-
von wurden im Jahr 2019 bereits 105 
Leuchten mit LED-Leuchtmittel ausge-
stattet. Im Jahr 2021 dann noch weitere 
177 Lampen umgerüstet.
Der Gemeinderat beschloss in seiner 
Sitzung vom 19.07.2021 die Auswechs-
lung der noch ausstehenden Lampen. 
Gleichzeitig wurde der Förderantrag zur 
Bezuschussung der Maßnahme gestellt. 
Die Gemeinde erhält eine Förderung 
in Höhe von 30 % der zuschussfähigen 
Kosten. Im März 2022 wurde das Pro-
jekt vom Büro Elektroplanung Lange 
beschränkt-öffentlich ausgeschrieben.
Nach Prüfung der insgesamt 5 einge-
gangenen Angebote ging der Auftrag 
an die Firma ID Beleuchtungstechnik aus 
Durladingen.
Von September bis Dezember war das 
Team im gesamten Gemeindegebiet 

unterwegs, um die restlichen 577 alten 
Straßenlampen gegen neue, sparsame 
LED-Leuchten auszutauschen.
Die LED-Leuchten sind deutlich spar-
samer und mit 100 000 Betriebsstun-
den auch deutlich langlebiger. Darüber 
hinaus erzeugen die neuen Lampen mit 
3000 Kelvin insektenfreundliches, warm-
weißes Licht, das von den Tieren als we-
niger hell wahrgenommen wird. Zudem 
strahlen die neuen Leuchten nur noch 
nach unten, was die sogenannte „Licht-
verschmutzung“ deutlich reduziert.

Da die Straßenbeleuchtung im Laufe der 
Jahrzehnte gewachsen ist, sind viele ver-
schiedene Leuchtentypen von den unter-
schiedlichsten Herstellern verbaut. Dies 
macht die Wartung auf Dauer umständ-
lich und daher teuer. Durch die kom-
plette Umrüstung auf grundsätzlich ein-
heitliche LED-Leuchten wird zum einen 
der Austausch vereinfacht, aber auch die 
Lagerhaltung und Wartungskosten deut-
lich reduziert. Insgesamt wurden 277 
Masten erhöht, um eine optimale Aus-
leuchtung zu erzielen. Alle Masten wer-
den zudem mit einem helleren Grauton 
von der Firma ID Beleuchtungstechnik 
einheitlich lackiert. Die Leuchten selbst 
werden künftig digital erfasst und in ein 
Geoportal eingespielt.

Die Gesamtkosten für die Auswechslung 
liegen bei 227.000 Euro. Die Gemeinde 
erhält eine Förderung in Höhe von 30 % 
der zuschussfähigen Kosten.
Der zukünftige Stromverbrauch soll mit 
der Umstellung auf LED-Technik bis zu 
80 % sinken. Pro Jahr können das bis zu 
200 000 kWh sein. Dies entspricht dem 
Stromverbrauch von 67 Vier-Personen-
Haushalten und 47.000 Euro pro Jahr. 
Somit dürfte sich die Investition für die 
neuen LED-Leuchten in wenigen Jahren 
amortisieren.

Sanierung Spielplatz Dorfplatz
Nachdem der Spielplatz Dorfplatz in-
zwischen einige Jahre intensiv „bespielt“ 
wurde, haben sich im Rahmen der jähr-
lichen sicherheitstechnischen extern be-
auftragten Spielplatzkontrollen einige 
Mängel an den vorhandenen Geräten 
gezeigt, welche eine umfassende Sanie-
rung notwendig machten. 

Nachdem einige Angebote eingeholt 
wurden, hat sich gezeigt, dass die am 
Ort ansässige Firma „Der Dorfschreiner“ 
mit einem Angebot zur Überarbeitung 
der vorhandenen Geräte mit Austausch 
von sicherheitsrelevanten Bauteilen das 
beste Angebot abgeliefert hat. Nach der 
Vergabe konnte das Projekt vom „Dorf-
schreiner“ in Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Baufirma „Michael Riek“ und 
dem Team des gemeindlichen Bauhofs 
im Sommer mit rechtzeitigem Abschluss 
zur Hocketse der Schützenkameradschaft 
Oberböbingen durchgeführt werden. 
Weil die bisherigen Hackschnitzel jähr-

lich einen großen Pflegeaufwand und 
regelmäßigen Austausch des Materials 
erfordern wurden nun große Teile des 
Spielplatzes begrünt und bei den einzel-
nen Geräten ein Fallschutz eingebracht. 
Die erneute Prüfung durch den „Spiel-
platz-TÜV“ ergab eine mängelfreie Anla-
ge, so dass der Spielplatz wieder an die 
Kinder übergeben werden konnte.

Vor der Sanierung:

Und nach der Sanierung:
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Sanierung des Kneipp-Beckens im Seniorenpark
Das Kneipp-Becken im Seniorenpark ist 
seit Ende Mai 2022 wieder in Betrieb.  
 
Rund um das Kneipp-Becken hat die 
Firma Riek im Auftrag der Gemeinde 
Platten verlegt, damit man die Anlage 
sauber und ohne Kieselsteine unter den 
Füßen betreten kann. 

Aus der Bevölkerung kam viel Lob für 
diese Maßnahmen, da das Kneipp-Be-
cken nicht nur an heißen Sommertagen 
intensiv genutzt wird. 

Tun auch Sie etwas für Ihre Gesundheit 
und nutzen Sie die Kneipp-Anlage im 
Seniorenpark zur Vorbeugung vor Er-
kältungskrankheiten und zur Abhärtung 
des Immunsystems.

Brückenneubauten
Remssteg Hauptstraße-Adlergasse
Der Neubau des „Remssteg“, der wich-
tigsten Fuß- und Radwegverbindung 
zwischen Böbingen-Nord und der Orts-
mitte war für die Pfingstferien 2022 ge-
plant. Die beauftragte Firma Wendeler 
Stahlbau aus Donzdorf wurde mehrmals 
aufgefordert die Arbeiten fristgerecht 
auszuführen. Dies ist nicht geschehen. 
Inzwischen läuft das Insolvenzverfahren 
gegen die Firma Stahlbau Wendeler 
und mit einer Erfüllung des Auftrags ist 
nicht mehr zu rechnen. Die Gemein-
de wird die Arbeiten im Rahmen einer 
erneuten beschränkten Ausschreibung 
ausschreiben und hofft darauf, eine Fir-
ma zu finden, die die Arbeiten dann im 
Jahr 2023 ausführen wird.

Neubau Brücke über den Klotz-
bach – Bachäcker
Bei der neuen Brücke hat man sich nun 
für eine Stahlbetonbrücke in Fertigteil-
bauweise entschieden. Diese verringert 
die Bauzeit vor Ort erheblich. Insge-
samt besteht die Brücke aus 14 Teilen, 
die vor Ort zusammengesetzt werden 
müssen. Die künftige Brücke hat eine 
Durchfahrtbreite von 3,50 m (analog 
der jetzigen Brücke) und eine Gesamt-
breite von 4,50 m. Das Geländer muss 
mindestens 1,40 m hoch sein, da die 
Brücke auch als Radwegbrücke genutzt 
wird. Die Brücke ist in der Mitte künftig 

20 cm höher als die bisherige Brücke, 
dadurch müssen Angleichungen auf 
beiden Seiten vorgenommen werden. 
Das Zeitfenster für die Ausführung der 
Arbeiten vor Ort wird auf Anfang Sep-
tember bis Mitte Oktober begrenzt, dies 
hängt mit den Laichzeiten der Fische zu-
sammen

Die Kosten für die Brücke belaufen 
sich nach erster Kostenschätzung auf 
263.000 Euro. Dieser Betrag wird aber 

aufgrund der explodierenden Preise im 
Bausektor nicht zu halten sein. Nach 
Vorliegen der wasserrechtlichen Geneh-
migung hat die Gemeinde einen Antrag 
auf Aufnahme in das Förderprogramm 
LGVFG für das Jahr 2022 gestellt. Die 
Aufnahme in das Förderprogramm ist 
inzwischen erfolgt. 

Die Ausschreibung wird über die Win-
termonate durchgeführt und der Bau 
dann voraussichtlich im Herbst 2023. 
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Zukunft des Pflegeheims im Seniorenzentrum leider ungeklärt
Wie in vielen anderen Kommunen be-
steht auch in unserer Gemeinde die Ge-
fahr, dass der Betrieb des Pflegeheims 
ab Mitte 2023 nicht fortgeführt werden 
kann. Grund dafür ist die Ausgestal-
tung der Landesheimbauverordnung. 
Das Land Baden-Württemberg erwartet 
sich durch eine Reihe an Maßnahmen 
Verbesserungen der Wohnqualität für 
Bewohner durch höhere Standards im 
Individual- und Gemeinschaftsbereich. 
Durch das Wohnen in kleingliedrigen 
Einheiten (Wohngruppen) soll nach 
Meinung des Landes in stationären Ein-
richtungen mehr Häuslichkeit, Normali-
tät und Privatsphäre geschaffen werden. 

Die wichtigsten Anforderungen sind:

• Die Mindestgröße der Doppelzimmer  
 beträgt 22 qm
• Es müssen Wohngruppen mit maximal  
 15 Bewohnerplätzen gebildet werden  
 (Ausnahme +/- 1). Jeder Wohngrup- 
 pe muss ein Gemeinschaftsbereich mit  
 5 qm Fläche pro Bewohner zugeord- 
 net werden. Derzeit sind alle 26 Be- 
 wohner im Obergeschoss unterge- 
 bracht, ohne Gemeinschaftsräume

• Ausreichende Zahl der rollstuhlge- 
 rechten Einzelzimmer und Nutzein- 
 heiten

Die Anforderungen würden einen voll-
ständigen Umbau im Bestand und einen 
Anbau an das Seniorenzentrum notwen-
dig machen. Die baulichen Umbau- 
und Erweiterungsmaßnahmen werden 
vom Betreiber, den Johannitern auf über 
3 Millionen EURO geschätzt.

Für alle Pflegewohnhäuser des „Klee-
blattes“ (Neben der Einrichtung in Heu-
bach die Außenstellen Essingen, Mög-
glingen und Böbingen) wurden vom 
Träger im Juni 2019 Anträge auf eine 
dauerhafte Befreiung, hilfsweise befri-
stete Befreiung von der LHeimBauVO 
gestellt, die von der Aufsichtsbehörde 
allerdings abgelehnt werden mussten. 

Bereits seit Ende 2021 verhandelt die 
Gemeinde Böbingen mit den Johanni-
tern über die Zukunft des Pflegeheims. 
Denkbar wäre aus Sicht der Gemeinde 
Böbingen, dem Betreiber, den Johanni-
tern das Pflegeheim für einen „symbo-
lischen“ Euro im Wege eines Erbbau-

rechtsvertrages für mind. 60 Jahre zu 
überlassen. Im Gegenzug müssten sich 
die Johanniter verpflichten, das Pflege-
heim mit mind. 30 Plätzen fortzuführen. 

Die Verwaltung der Johanniter und der 
Gemeinderat haben zur Sicherung des 
Pflegeheims einen Konsens erzielt, die 
Entscheidung bei den Johannitern muss 
allerdings von deren Gesellschaftern 
herbeigeführt werden. Diese Entschei-
dung war zum 30.11.2022 angekün-
digt, lag aber zum Redaktionsschluss 
dieser Broschüre noch nicht vor. 

Im Falle einer positiven Entscheidung 
kann das Pflegeheim weitergeführt 
werden, ohne Perspektive bis zum 
30.06.2023 wird das Landratsamt 
Ostalbkreis Geschäftsbereich Heimauf-
sicht keine weitere Betriebserlaubnis 
mehr ausstellen können. 

Wichtig ist in diesem Fall, alle Bewohner 
und deren Anlieger sofort in Kenntnis zu 
setzen. Für die Gemeinde Böbingen 
wäre der Wegfall des bei den Bewoh-
nern beliebten Pflegeheims ein sehr 
großer Verlust.
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Breitbandversorgung – Ausbau 2022-2025
Breitbandversorgung in Böbingen - 
schnelles Internet für alle
Aber anders als ursprünglich gep-
lant

Im Jahr 2021 wurde die Gemeinde ins 
Förderprogramm „Weiße Flecken“ auf-
genommen und machte sich zusammen 
mit dem Ingenieurbüro Seim und Part-
ner aus Wiesbaden unverzüglich an die 
Grundlagenermittlung. Mit Gestattungs-
verträgen und Hausbesuchen der Inge-
nieure wurden die Gebäudeeigentümer 
informiert und abgefragt, wo und wie 
später der tatsächliche Anschluss von der 
öffentlichen Straße ins Gebäude geführt 
werden soll. 

Diese Vorarbeiten liefen parallel zu den 
Genehmigungsanträgen der Träger 
öffentlicher Belange und der anderen 
Versorgungsträger. So wurden die Que-
rungen der Rems und anderer Gewässer 
vorbereitet und Abstimmungen mit den 
Leitungsträgern anderer Versorgungslei-
tungen getroffen. 

Am 29. Juli 2022 konnte dann die euro-
paweite Ausschreibung für die Bauarbei-

ten erfolgen, preiswertester Anbieter für 
den Ausbau der passiven Netzinfrastruk-
tur beider Lose war die Firma Aytac aus 
Darmstadt. Der aktuelle Netzbetreiber, 
die Firma SDT.Net, die rund 65 % des 
Gemeindegebietes mit Internetdienst-
leistungen versorgt, beanstandete die 
hohe Förderung von Bund und Land 
(90 % der förderfähigen Kosten), welche 
der Gemeinde Böbingen von Bund und 
Land bereits bewilligt wurde. Nach Rück-
sprache mit dem Fachanwalt von der 
Rechtsanwaltskanzlei IUSCOMM wird 
die Gemeinde Böbingen daher auf den 
öffentlichen Ausbau verzichten, gleich-
zeitig machte die Firma SDT.Net das 
Zugeständnis, den Ausbau der passiven 
Netzinfrastruktur bis zum 2. Halbjahr 
2025 auf eigene Kosten (ohne Beteili-
gung der Kunden und der Gemeinde) 
vorzunehmen.

Die Gemeinde hofft, dass die SDT.Net 
den Ausbau der Infrastruktur mit der Her-
stellung der Glasfaserhausanschlüsse für 
alle Interessierten – wie zugesichert – im 
gleichen Zeitraum durchführen kann. 
Nach Abschluss der Maßnahme soll 
allen Kunden ein Anschluss mit mind. 
1Gbit/s zuverlässig am Netzabschluss-
punkt gewährleistet werden. Ebenso ver-
pflichtet sich die SDT.Net, marktübliche 
Preise im Versorgungsgebiet anzubieten. 
Wichtig ist für den potentiellen Kunden, 
dass es keine Verpflichtung zwischen ko-
stenfreiem Glasfaserhausanschluss und 
dem Abschluss eines Laufzeitvertrags ge-
ben darf.

Somit ergibt sich für ganz Böbingen und 
damit für alle Eigentümer die Neuerung, 
dass nun die sdt.net die Bedarfe abfragt 
und den Ausbau des schnellen Internets 
übernimmt. Die Gemeinde muss damit 
die gewährten Zuschüsse an Bund und 
Land zurückgeben, weil die rechtlichen 
Voraussetzungen mit größter Wahr-
scheinlichkeit nicht gegeben sind.

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
des Jahresrückblicks lag eine mündliche 
Zusicherung, aber noch keine schriftlich 
fixierte Vereinbarung vor, die dem Ge-
meinderat zur Entscheidung in der De-
zembersitzung vorgelegt werden muss.

Natürlich hätten Verwaltung und Ge-
meinderat einen öffentlichen Ausbau be-
vorzugt, zumal die Gemeinde vom spä-
teren Betreiber, der NetCom auch eine 
angemessene Pacht für die überlassene 
Netzinfrastruktur hätte erzielen können. 

Großes Ziel bleibt aber weiterhin, allen 
Kunden bis zum 2. Halbjahr 2025 einen 
vollwertigen Glasfaserhausanschluss 
und Hochgeschwindigkeitsinternet mit 
hohem Downstream und Upload zu er-
möglichen.

Nach Abschluss der Vereinbarung mit 
der SDT.Net ist eine Versammlung gep-
lant, zu der interessierte Bürgerinnen und 
Bürger eingeladen werden, so dass wir 
Sie über das Prozedere in den nächsten 
Jahren auf dem Laufenden halten kön-
nen.

Fortschreibung des Flächennutzungsplans...
...der VG Rosenstein für Böbingen 
mit Landschaftsplan, neuer Allge-
meiner Kanalisationsplan
Die VG Rosenstein verabschiedete als 
zuständige Behörde im Frühjahr 2022 
den Flächennutzungsplan für Böbingen, 
mit dem sich der Gemeinderat mehr als 
5 Jahre lang beschäftigte und in die-
ser Phase auch die Bürgerbeteiligung 
durchführte. Der Flächennutzungsplan 
hat eine Gültigkeit von ca. 15 Jahren 
und gilt als die vorbereitende Bauleitpla-
nung. Die Bebauungspläne (= verbind-
liche Bebauungspläne) müssen aus dem 
Flächennutzungsplan heraus entwickelt 
werden. Im Flächennutzungsplan sind 
insgesamt 7,3 Hektar für „Wohnen“ und 
8,6 Hektar für „Gewerbe“ vorsorglich 

vorgesehen. Der Gemeinderat ist aber 
nicht verpflichtet, die Bebauungspläne 
– wie im Flächennutzungsplan darge-
stellt - auch umzusetzen. Der Fokus wird 
auch in den kommenden Jahren bei der 
Innenentwicklung liegen. Der Flächen-
nutzungsplan sieht mit dem „Mühlstich“ 
und der „Erweiterung Hagenäcker-Ost“ 
zwei größere Wohngebiete vor. Der Ge-
meinderat entschied sich im Rahmen 
seiner Klausurtagung zunächst den Fo-
kus auf die kleineren Abrundungen zu 
legen, Bebauungspläne für die beiden 
größeren Wohngebiete sollen nicht 
mehr in der laufenden Gemeinderatspe-
riode thematisiert werden. Erstmals ist 
der Landschaftsplan fester Bestandteil 
des Flächennutzungsplans, der viele 

Impulse für mögliche Ausgleichsmaß-
nahmen beschreibt. Viele dieser Ideen 
möchte der Gemeinderat im Rahmen 
der Biotopvernetzungsplanung (Umset-
zung ab 2024) verwirklichen. Im neuen 
Regionalplan 2035 der Region Ost-
württemberg sind die Ziele des Flächen-
nutzungsplans der Gemeinde Böbingen 
ausreichend berücksichtigt. Auch mit 
einem neuen „Allgemeinen Kanalisati-
onsplan“ beschäftigt sich die Gemeinde 
Böbingen aktuell. Dieser ist sehr langfri-
stig ausgerichtet und soll aufzeigen, wel-
che Entwässerungseinrichtungen in den 
kommenden ca. 4 Jahrzehnten berück-
sichtigt werden müssen. Kommunale 
Abwassersysteme sind komplex: Kanäle, 
Regenüberlaufbecken, Regenrückhal-
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tebecken, Überläufe, Pumpwerke und 
weitere Komponenten beeinflussen sich 
gegenseitig in ihrer Wirkung, müssen in 
diesem Zusammenspiel aber reibungs-
los funktionieren. Wir tragen hier als Be-

treiber des Abwassersystems eine große 
Verantwortung, da wir für eine schad-
lose Beseitigung der Abwässer haften. 
Auf der Grundlage vieler Berechnungen 
definiert ein geeignetes Büro (für Böbin-

gen : LKP + Ingenieure) die notwendi-
gen Entwässerungseinrichtungen, der 
Allgemeine Kanalisationsplan muss 
vom Landratsamt GB Wasserwirtschaft 
geprüft und genehmigt werden.

Bebauungsplan Weidle-Ost
Der Gemeinderat befasst sich seit dem 
Jahre 2021 mit dem Bebauungsplan 
Weidle-Ost. Ursprünglich war ein etwas 
größeres Wohngebiet mit 15-20 Wohn-
einheiten vorgesehen. Der Geltungsbe-
reich wurde aber in südliche und auch 
in östliche Richtung eingegrenzt, so dass 
nur mit 7 kleineren Wohnbauplätzen zu 
rechnen ist. 
Mit der Reduzierung des Wohnbauge-
bietes wurde dem Recht auf Tierhaltung 

gemäß der baurechtlichen Ursprungs-
genehmigung zugunsten der nahelie-
genden Hofstelle Rechnung getragen, 
die zwar aktuell nicht besteht, aber den-
noch in der Zukunft praktiziert werden 
darf. 
Der Gemeinderat beschloss im Jah-
re 2022 den Entwurf des Bebauungs-
planes, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und die öffentliche Aus-
legung gemäß BauGB erfolgten im  

2. Halbjahr. Mit einem Satzungsbe-
schluss ist gegen Ende des Jahres oder 
im ersten Quartal 2023 zu rechnen. 

Im Jahre 2023 wird sich der Gemein-
derat mit der Erschließungsplanung für 
das kleinere Baugebiet beschäftigen, 
so dass notwendige Erschließungsmaß-
nahmen im Jahre 2024 zur Ausführung 
kommen können und die 7 Bauplätze 
für Bauwillige zur Verfügung stehen.
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Areal Bahnhofstraße-West
Der Gemeinderat der Gemeinde 
Böbingen hat gegen Ende des Jahres 
beschlossen, das Areal westlich des 
Böbinger Bahnhofs zu erwerben. Eine 
Einigung mit den Grundstückseigentü-
mern konnte nach mehreren Verhand-
lungsgesprächen erzielt werden. Bereits 
im Vorfeld hatte die von der Gemein-
de Böbingen beauftragte Imakomm-
Akademie - Institut für Marketing und 
Kommunalentwicklung - bestätigt, dass 
das Grundstück aufgrund seiner Lage 
am Bahnhof und in unmittelbarer Nähe 

zur B29 hohes Entwicklungspotential 
aufweist. Im Vorfeld der Kaufpreisver-
handlungen führte das Ingenieurbüro 
für Geologie bfi Zeiser zahlreiche Bohr-
kernuntersuchungen durch und kam zur 
Erkenntnis, dass ein größerer Ölfleck 
auf dem Grundstück aufwändig beseiti-
gt und ordnungsgemäß entsorgt werden 
muss. Gleiches gilt für die mit Eternit 
verkleidete Logistikhalle. Diese befindet 
sich in unmittelbarer Nähe zur Ober-
leitung der Bahnlinie. Der spätere Ab-
bruch dieser Halle kann nach Abschluss 

eines Genehmigungsverfahrens mit der 
Deutschen Bahn durchgeführt werden, 
dessen Dauer auf 2 Jahre geschätzt 
wird. Die Böbinger Bürger haben die-
ses Areal seit Jahrzehnten als Parkplatz 
für Speditionsfahrzeuge, als Schrottplatz 
oder als Parkplatz für zu entwertende 
Fahrzeuge wahrgenommen. 

Motivation des Gemeinderates ist, das 
Grundstück in den kommenden Jahren 
zu einem ansehnlichen Gewerbestand-
ort weiter zu entwickeln.

Klimaschutz im Verbund mit anderen Kommunen und 
Projekt Wärmeleitplanung
Die Folgen der globalen Klimaverän-
derungen, insbesondere des anthropo-
gen induzierten Klimawandels, stellen 
die Menschen vor große Herausforde-
rungen. Letztlich muss es gelingen, die 
Erderwärmung zu begrenzen. Im sog. 
Pariser Abkommen hat sich die Staa-
tengemeinschaft 2015 u.a. dazu ver-
pflichtet, die Erderwärmung auf deutlich 
unter zwei Grad Celsius und möglichst 
unter 1,5 Grad Celsius zu beschrän-
ken. Mit den neuen Klimaschutzgeset-
zen des Bundes und der Länder wurden 
verschiedene Ziele formuliert und ope-
rationalisiert. Das Land Baden-Württ-
emberg hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, 

den Treibhausgasausstoß des Landes im 
Vergleich zu den Gesamtemissionen des 
Jahres 1990 bis 2030 um mindestens 
65 Prozent zu senken, und bis 2040 soll 
eine Netto-Treibhausgasneutralität („Kli-
maneutralität“) erreicht sein. 

Ganz besonders die Kommunen müs-
sen ihren Beitrag leisten, damit der Kli-
maschutz gelingt und die vorgegebenen 
Ziele erreicht werden. Im ersten Schritt 
hat der Gemeinderat den Auftrag für 
eine kommunale Wärmeleitplanung im 
Konvoi mit den Kommunen Heubach, 
Waldstetten, Hermaringen und Mögg-
lingen vergeben.

Die kommunale Wärmeleitplanung ist 
im Zuge für mehr Klimaschutz auch 
in den Kommunen ein ganz wertvolles 
Handlungsinstrument. Dabei ist die 
Wärmewende ein elementarer Be-
standteil der Energiewenden. Über  
52 % des gesamten Energieaufwandes 
gilt dem Wärmesektor (Verkehr:  
26,5 % und Nettostromverbrauch:  
21,4 %). Voraussichtlich im Jahre 2023 
werden die 4 Phasen der Wärmeleitpla-
nung abgeschlossen und das Ergebnis 
soll der Bürgerschaft vorgestellt werden. 
Im ersten Schritt wird der Bestand erfasst 
und Einsparpotentiale des Energiebe-
darfs aufgezeigt, dabei werden Wärme-
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bedarf und -verbrauch in der Gemeinde 
erhoben. Anschließend werden die Po-
tentiale erhoben, die in der Gemeinde 
vorhanden sind um künftig Energie für 
Raumwärme und Warmwasser sowie 
Prozesswärme in den Betrieben aufzei-
gen zu können. Wichtig ist die Entwick-
lung eines Szenarios zur Deckung des 
zukünftigen Wärmebedarfs mit erneu-
erbaren Energien und vorbereitende 

Maßnahmen für die Umsetzung eines 
Wärmeplans. 
Notwendig wird aber dann auch sein, 
aus einem Konzept aufgezeigte Klima-
schutzprojekte umsetzen zu können. 
Zur Durchführung solcher Maßnahmen 
und bei der Beantragung von Förder-
geldern ist die Gemeinde Böbingen 
auf ausreichende Fachkompetenz an-
gewiesen. Der Gemeinderat hat sich 

daher entschieden, sich in der Zukunft 
an einer neuen kommunalen Gesell-
schaft (N!KOMM) zu beteiligen und mit 
den Kommunen der Großen Kreisstadt 
Giengen, Oberkochen, Heubach, Es-
singen, Mögglingen, Waldstetten, Her-
maringen und Böbingen gemeinsam 
zusammen zu arbeiten. Mit der Grün-
dung der Gesellschaft ist im Laufe des 
kommenden Jahres zu rechnen. 

Ausbau der B29 in der Ortslage von Böbingen –  
Ideenwettbewerb
Viele Jahre lang werden Planer, Fach-
planer, Fachbüros und Behörden im 
Auftrag des Landes B.-W. mit der Pla-
nung für den Ausbau der B29 zwischen 
Schwäbisch Gmünd und Böbingen bzw. 
bis zur Anschlussstelle der Ortsumfah-
rung Mögglingen beschäftigt sein – frü-
hestens ab Mitte 2029 ist der Ausbau 
der 4-spurigen B29 mit dem Tunnel in 
der Ortslage von Böbingen denkbar. 

Trotzdem ist es dem Gemeinderat ein 
großes Anliegen, sich mit der Ortskern-
gestaltung auf dem Tunnel und im er-
weiterten Umfeld zu beschäftigen und 
zu gegebener Zeit die Bürgerschaft in 
die Überlegungen mit einzubinden. 

Konkrete Ziele gibt es bisher noch nicht, 
beeindruckt gezeigt haben sich aber 
mehrere Gemeinderäte von der Orts-
entwicklung in Dusslingen – auch dort 
wurde der Ortskern im Zuge des Tun-
nelbaus wesentlich weiterentwickelt. 

Der Gemeinderat entschied sich, einen 
Ideenwettbewerb unter Einbeziehung 
geeigneter Planungsbüros anzustoßen. 
Im Zuge eines solchen Wettbewerbs er-
hofft sich der Gemeinderat Ideen und 
Impulse für eine zukünftige Ortsentwick-
lung. 

Mit der Moderation des Ideenwett-
bewerbs wurde das Planungsbüro  

Kohler / Grohe Architekten aus Stuttgart 
beauftragt. Im kommenden Jahr ist es 
die Aufgabe des Gemeinderates, ge-
eignete Wettbewerbsteilnehmer (Planer) 
für diesen städtebaulichen Ideenwettbe-
werb zu finden. 

Ein Preisgericht, bestehend aus Planern 
(die nicht am Wettbewerb teilnehmen) 
und Mitgliedern des Gemeinderates 
soll später über den Sieger der einge-
gangenen Ideen entscheiden. Nach 
Abschluss des Wettbewerbs sollen alle 
Ideen auch der Bürgerschaft öffentlich 
präsentiert werden. Der Ideenwettbe-
werb ist Grundlage für eine zukünftige 
Bürgerbeteiligung.
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Blüh- und Magerwiesen / Biotopvernetzung
Im Herbst 2021 wurden auf insgesamt 
12 Flächen innerorts und außerorts 
Blühwiesen angelegt. Eine kleinere Flä-
che an der Bürglestraße wird als Ma-
gerwiese genutzt. Dadurch leistet die 
Gemeinde einen Beitrag zur Stärkung 
der Biodiversität innerhalb des Sied-
lungsraumes. Die Flächen sind Rück-
zugs- und Nahrungsorte für viele Tier- 
und Pflanzenarten. Weiteres Ziel ist die 
Schaffung eines Biotopverbundes, der 
sowohl der Tier- als auch der Pflan-
zenwelt Möglichkeiten der Ausbreitung 

gibt. Bereits im ersten Jahr blühten vor 
allem einjährige Ackerwildkräuter wie 
Kornblumen, Klatschmohn, Kamille und 
andere. Die Flächen werden zweimal 
pro Jahr gemäht und entwickeln sich im 
Laufe der Jahre weiter. 
Im Zuge der Flurneuordnung wird die 
Gemeinde zusammen mit privaten Ei-
gentümern Maßnahmen zur Biotop-
vernetzung umsetzten. Vor allem ent-
lang von Gewässerrandstreifen sollen 
wichtige Habitate für selten gewordene 
Vögel und Insekten entstehen. Auch 

Feldhecken und Magerwiesen sollen 
erhalten, gepflegt und weiter ausgebaut 
werden. Hierbei spielen die Blühwiesen 
eine wichtige Rolle. Sie dienen als ver-
bindendes Element. 
Der in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Flurneuordnung und vielen Fach-
behörden sowie örtlichen Landwirten 
erarbeitete Biotopvernetzungsplan kann 
nach der Zuteilung der entsprechenden 
Flächen im Rahmen des Flurneuord-
nungsverfahrens (voraussichtlich Okto-
ber 2023) umgesetzt werden. 

Jahresrückblick 2022 der Flurneuordnung
Im vergangenen Jahr stand im lau-
fenden Flurneuordnungsverfahren vor 
allem der Abschluss der Wunschtermine 
mit den Grundstückseigentümern sowie 
als zentraler Punkt die Erarbeitung eines 
Zuteilungsentwurfs auf der Agenda.
Die Wunschtermine wurden im März 
abgeschlossen, im Anschluss wurden 
die Wunschprotokolle ausgewertet und 
mit der Erarbeitung eines Zuteilungsent-
wurfs gestartet. Es stellte sich schnell he-
raus, dass es auf dem Gebiet des Flur-
neuordnungsverfahrens einige beliebte 
Blöcke und Gewanne gibt, wiederrum 
andere waren weniger beliebt. Zudem 
flossen Informationen zu Bodenwertig-
keit, Hängigkeit, Bewirtschaftungsrich-
tung, Entfernung zur Hofstelle und wei-
teren Faktoren mit in die Überlegungen 
ein. Ziel ist eine möglichst zusammen-
hängende Zuteilung und Zusammenle-
gung der eingebrachten Grundstücke. 
Damit in Zukunft auch die Erschließung 
jedes Grundstücks gewährleistet ist, 
müssen an manchen Stellen noch neue 
Stichwege eingeführt werden.
Neben der Feldlage stellten auch die 
zwei Ortslagen im Verfahren, Beiswang 
und Oberböbingen, die Behörde vor 
besondere Herausforderungen. In die-
sen höherwertigen Bereichen kann eine 
Neuordnung nur mit konkreter Zustim-
mung der jeweiligen Grundstückseigen-
tümer vorgenommen werden. Ist eine 

Zustimmung nicht gegeben, so kann 
eine Neuordnung meist nicht erfolgen 
und die alten Grenzen werden unverän-
dert übernommen.
Der aus allen Wünschen und vorhan-
denen Informationen erstellte Zutei-
lungsentwurf wird im Amt und von der 
Oberbehörde, dem Landesamt für Ge-
oinformation und Landentwicklung in 
Stuttgart, geprüft. Kraft Gesetz ist jeder 
Teilnehmer wertgleich abzufinden, da-
hingehend wird der Entwurf entspre-
chend gründlich beurteilt.
Zu Jahresbeginn 2023 soll die Neu-
zuteilung mit all denjenigen Eigentü-

mern besprochen werden, die zu einem 
Wunschtermin eingeladen worden sind 
und für die eine Neuzuteilung erarbei-
tet worden ist. Nach Möglichkeit sollen 
dazu bereits Abfindungsvereinbarungen 
abgeschlossen werden. Im weiteren Ver-
lauf des Jahres werden die neuen Gren-
zen abgesteckt und angefurcht. Stichtag 
der vorläufigen Besitzeinweisung ist der 
15.10.2023, im Vorfeld wird der ent-
sprechende Beschluss sowie dazugehö-
rige Überleitungsbestimmungen öffent-
lich bekannt gegeben.

November 2022, gez. Kächele

vorher nachher
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Bürgerbeteiligung
Auch in diesem Jahr organisierte die 
Gemeindeverwaltung wieder meh-
rere Veranstaltungen für die Bürger-
schaft und informierte über die unter-
schiedlichsten Themen. So wurden am  
04. April 2022 interessierte Eltern über 
die zukünftigen Angebote der Kinderbe-
treuung (Kindergärten, Kindertagespfle-
ge) ausführlich informiert. Groß war das 
Interesse bei der Informationsveranstal-
tung am 08.04.2022, bei der Werner 
Riek vom Landratsamt und Bürgermei-
ster Stempfle über den angedachten öf-
fentlichen Ausbau der passiven Netzin-
frastruktur für die Breitbandversorgung 
und über die notwendigen Gestattungs-
verträge mit den Anliegern, um Haus-
anschlussleitungen verlegen zu können 

informierten. Leider wird dieses Projekt 
nicht in der geplanten Form zur Ausfüh-
rung kommen - der in Böbingen aktive, 
private Netzbetreiber hat den Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur aber nun zu-
gesichert. Die erstmalige Erschließung 
der Wiesenstraße war am 20.06.2022 
Thema mit den Anliegern vor Ort. Auf-
grund der gesetzlich vorgegebenen Er-
schließungsbeitragspflicht ist es Wunsch 
der Anlieger, dass der Ausbau möglichst 
kostengünstig realisiert wird. Der Ge-
meinderat hat zwischenzeitlich das Büro 
LKP+ aus Mutlangen mit der Planung 
für den Ausbau der Wiesenstraße beauf-
tragt. Die Anlieger werden im kommen-
den Jahr bei der Planung mit einbezo-
gen, die Erschließung selbst ist ab dem 

Große Hilfsbereitschaft bei den Böbingern seit  
Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine
Nach der kurzen Erholung der großen 
Einschränkungen für alle Bevölkerungs-
schichten durch das Coronavirus muss 
sich die Welt und auch die Böbinger 
Bevölkerung seit Beginn des russischen 
Angriffskrieges auf die Ukraine wieder 
neuen Herausforderungen stellen.

Sehr schnell wurde nach Beginn des 
Angriffskrieges klar, dass es auch enge 
verwandtschaftliche und freundschaft-
liche Verbindungen aus Böbingen in die 
Ukraine gibt. Schnell wurden Möglich-
keiten gesucht, geflüchteten Menschen 
möglichst unbürokratisch zu helfen und 
Wohnmöglichkeiten in Böbingen zu fin-
den. Insbesondere Böbinger aus den 
ehemaligen Sowjetrepubliken und auch 
die freikirchliche Gemeinde in Böbin-
gen wurden aktiv. Die Gemeindever-
waltung konnte über einen allgemeinen 
Aufruf zum Anbieten von Wohnraum 
inzwischen mehr als 10 private Ver-
mieter finden, die ihren leerstehenden 
Wohnraum über ein Mietverhältnis mit 
der Gemeinde für die Geflüchteten zur 
Verfügung stellten. Auch in dem im Jahr 
2018 von der Gemeinde in Betrieb 
genommene Haus im Gemeindehaus-
weg konnten Geflüchtete untergebracht 
werden. Im Laufe des Jahres waren bis 
zu 100 Personen aus der Ukraine in 
Böbingen wohnhaft, einige sind bereits 
wieder weggezogen, sei es zurück in die 
Heimat oder auch weiter in andere Län-
der. 

Aktuell sind in Böbingen 72 Personen 
in insgesamt 23 Haushalten unterge-
bracht. Fraglich ist, wie viele weitere 
Personen aufgrund der staatlichen Zu-
weisungsquoten im Laufe des nächsten 
Jahres nach Böbingen kommen. Die 
Gemeinde hofft auch weiterhin auf die 
Gastfreundschaft und die Bereitschaft 
der Böbinger Bürger, leerstehenden 
Wohnraum für die Geflüchteten zur Ver-
fügung zu stellen. 

Zu Anfang des Krieges fand ebenso 
wie in vielen anderen Gemeinden auch 
eine Mahnwache mit Friedensgebet 

im Park am alten Bahndamm statt, an 
welchem sich viele Böbinger und auch 
viele der Geflüchteten beteiligten. Beim 
gemeinsamen Gang durch den Park 
mit vielen Kerzen und Lichtern und dem  

Jahre 2024 denkbar. Am 29.11.2022 
hat die Gemeinde Böbingen eine allge-
meine Einwohnerversammlung organi-
siert. Ziel des Gemeinderates und der 
Verwaltung war, die Bürger*Innen über 
abgeschlossene, laufende und zukünf-
tige Projekte zu informieren.  
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abschließenden gemeinsamen Gebet 
der drei Böbinger Kirchengemeinden 
war den Teilnehmern und den Ver-
antwortlichen eines gemeinsam, der 
Wunsch nach einem schnellen Ende des 
grausamen russischen Angriffskrieges.
Um ein Zusammenwachsen der Böbin-
ger mit den Neuankömmlingen zu er-
leichtern, fanden einige gemeinsame 
Aktionen wie z. B. das Osterbacken 
oder das Sommerfest im Park am al-
ten Bahndamm statt, an welchen alle 

Beteiligten viel Spaß hatten. Auch in 
den Böbinger Vereinen, z. B. dem TSV 
Böbingen, Abteilung Fußball wurden 
die neuen Böbinger gerne aufgenom-
men.

Wir hoffen, dass die kriegerischen 
Handlungen in der Ukraine bald ein 
Ende haben werden und alle betrof-
fenen Familien und Personen eine fried-
liche Zukunft finden, sei es wieder in der 
Heimat oder auch als Böbinger.

Zwischenzeitlich sind 1 Million Men-
schen aus der Ukraine alleine nach 
Deutschland geflüchtet. Die Flüchtlinge 
werden neben den weiteren Flüchtlin-
gen, gemessen an der Einwohnerzahl 
der Kommunen umverteilt. Die Ge-
meinde Böbingen ist weiterhin auf der 
Suche nach passendem Wohnraum. 

Ansprechpartnerin der Verwaltung für 
Wohnraumangebote ist Frau Christine 
Huttelmaier.

50 Jahre Partnerschaft Böbingen-Custines

Großes Festwochenende im Rahmen 
des Lichterfestes am 28./29.05.2022

Bereits seit 50 Jahren besteht die Part-
nerschaft zwischen den Gemeinden 
Böbingen und Custines. Dieses Jubilä-
um konnte nun im Jahr 2022 endlich 
gefeiert werden. Knapp 50 Teilnehmer 
aus der Gemeinde Custines nahmen 
am Festwochenende teil. Die Gäste 
konnten am Samstag zum Mittagessen 
im Park empfangen werden. Groß war 

die Freude über das Wiedersehen mit 
alten Bekannten aus beiden Gemein-
den. Den Nachmittag verbrachte man 
gemeinsam in Schorndorf. In Klein-
gruppen wurden drei unterschiedliche 
Stadtführungen angeboten, bei denen 
man gemütlich durch die Altstadt und 
die Parkanlagen der Remstalgemeinde 
schlenderte. Nach gemütlicher Kaffee-
runde ging es zurück nach Böbingen. 
Den Abend verbrachten die Gäste mit 
ihren Gastfamilien und Freunden aus 
Böbingen beim Lichterfest im Park am 
alten Bahndamm. Die Begeisterung 
über die Illuminationen im Park sowie 
die Musik der SWR1 Disco ließ die küh-
len Temperaturen vergessen und man 
feierte gemeinsam bis in den späten 
Abend. 

Der Sonntag startete mit einem offizi-
ellen Festakt anlässlich des 50jährigen 

Jubiläums der Partnerschaft. Geladen 
waren neben den französischen Gästen 
auch Vertreter aus Politik, Vereinen und 
Gründungsmitglieder der Städtepart-
nerschaft sowie langjährige Wegbe-
gleiter. Anstelle der üblichen Festreden 
gab es eine Diskussionsrunde auf dem 
Podium, hier wurde v.a. auf besondere 
Ereignisse der vergangenen 50 Jahre 
zurückgeblickt. Umrahmt wurde dieser 
Festakt von der Musikkapelle des GMV 
Böbingen. Zum Abschluss des offizi-
ellen Teils überreichte man sich gegen-
seitig Gastgeschenke. Die Gemeinde 
Böbingen erhielt einen Bücherschrank, 
der vom Custiner Gemeinderat Jose 
Charront gestaltet, hergestellt und be-
malt wurde. Dieser Bücherschrank steht 
nun zur Erinnerung an die langjährige 
Freundschaft vor dem Rathaus. Nach 
dem offiziellen Festakt und einem ge-
meinsamen Mittagessen im Park bot 
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Bürgermeister Jürgen Stempfle noch 
eine Führung durch den Park am alten 
Bahndamm an, die von den Gästen 
gerne in Anspruch genommen wurde. 

Bereits nach dem Kaffee hieß es wie-
der „Abschied nehmen“. Die Freunde 
aus der französischen Partnergemeinde 
traten die Rückfahrt an. Man versprach 

sich aber, nicht so lange auf ein Wieder-
sehen zu warten. Bereits im Jahr 2023 
soll es einen Gegenbesuch der Böbin-
ger in Custines geben.

50 Jahre Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein,  
50 Jahre Zusammenarbeit
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens 
der Verwaltungsgemeinschaft Rosen-
stein ließen es sich die Verantwortlichen 
bei der Verwaltungsgemeinschaft, kurz 
auch „VG“ genannt und in den Ge-
meinden nicht nehmen, diesen beson-
deren Geburtstag gebührend zu feiern. 
Neben einigen offiziellen Terminen un-
ter dem Beisein von Landrat Dr. Bläse, 
Vertretungen der Landesregierung und 
dem Gemeindetag und aus den Ge-
meinderäten der fünf Mitgliedsgemein-
den wurde auch für die Mitarbeitenden 
aus allen Verwaltungen inklusive der 
Bauhöfe ein großes Mitarbeiterfest ver-
anstaltet. 

Hierzu traf man sich am 6. Juli im Park 
am alten Bahndamm, wo für die Be-
schäftigten ein großes Buffet inklusive 

einer Grillstation aufgebaut war. Neben 
den üblichen Getränken gab es auch 
eine Cocktailbar und zum Nachtisch 
überraschte ein Eiswagen mit kühlen 
Leckereien.

Beim Quiz der Bürgermeister und Ge-
schäftsführung der Verwaltungsgemein-
schaft mussten die Chefs ihr Wissen über 
die Verwaltungsgemeinschaft unter Be-
weis stellen. Die Band Acoustic Groove 
bildete den musikalischen Rahmen und 
zum späteren Abend versammelten sich 
viele vor der Bühne, um auch noch den 
ein oder anderen Tanz oder eine Schun-
kelrunde hinzulegen.
Abschließend waren sich alle einig, dass 
solche Gemeinschaftsveranstaltungen 
nicht nur für den gemeinsamen Spaß 
eine tolle Sache sind, sondern auch 
das gemeinsame Arbeiten über die Ge-
meindegrenzen hinweg erleichtert wird, 
wenn man die Kolleginnen und Kolle-
gen persönlich kennt.
Zusätzlich hat sich wieder einmal ge-
zeigt, dass sich der Park am alten 
Bahndamm mit seiner durchdachten 
Infrastruktur mit Zeltdach, Bühne, Be-
wirtungsstationen, Spülmobil und Toilet-
tenanlagen hervorragend für Veranstal-
tungen aller Art eignet und Böbingen 
somit ein toller Gastgeber und Veran-
stalter sein kann.
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Böbinger Archiv in neuen Räumen
Am 15. Juli 2022 war es so weit: an-
lässlich der Einweihung des neuen Bil-
dungszentrums konnte der Geschichts- 
und Heimatverein das neu eingerichtete 
Archiv eröffnen und allen interessierten 
Bürger*innen die darin befindlichen ar-
chivarischen „Schätze“ vorstellen.
Im Rahmen der Umbauarbeiten am Bil-
dungszentrum, in dessen Kellerräumen 
(frühere Hausmeisterwohnung) das Ar-
chiv untergebracht ist, wurde neben 
wesentlichen Verbesserungen der räum-
lichen Bedingungen (Temperatur, Feuch-
tigkeit etc.) eine komplette Neuordnung 
der Akten vorgenommen. Durch die 
Arbeit von Herrn Werner Kowarsch aus 
Lauchheim und Mitgliedern des Ge-
schichts- und Heimatvereins wurde der 
Schriftgut-Bestand „aufgeräumt“. Un-
wichtiges wurde der (datenschutz-kon-
formen) Vernichtung zugeführt, Wich-
tiges wurde katalogisiert und in einem 
Findbuch festgehalten. Erstmals ist da-
mit ein Gesamtüberblick – auch und 
vor allem in elektronischer Form – über 
die Archivbestände gegeben. Ebenso 
wurde die vorhandene Literatur inven-
tarisiert und in einer elektronischen Liste 
festgehalten. Beide Dokumente – Find-
buch und Literatur-Liste – können auf 
der neu konzipierten Homepage des 
Vereins (https://geschichtsverein-boe-
bingen.de/) eingesehen und herunter-
geladen werden.  

Die Einrichtung eines Archivs gehört zu 
den Pflichtaufgaben einer Gemeinde. 
In jeder Gemeinde gibt es eine Vielzahl 
von Urkunden, Akten und Bildern, die 
es „wert“ sind, für die Nachwelt auf-
gehoben zu werden. Seien es die Pro-
tokolle, Nachweise und Berichte über 
kommunale und gesellschaftliche Ereig-
nisse, Standesamts- und Einwohnerakten, 
Besitznachweise und noch vieles mehr. 
Die Akten im Böbinger Archiv beginnen 
im 18. Jahrhundert und enden aus prak-
tischen und Datenschutzgründen etwa 
1975. Nicht ins Archiv übernommen wur-
den z. B. die Standesamtsbücher sowie 
die privaten und kommunalen Bauakten. 

Ein Ziel des Geschichts- und Heimatver-
eins Böbingen e.V. ist die Sicherung der 
geschichtlichen Dokumente, Zeugnisse 
und Überlieferungen, die gewisserma-
ßen das „Gedächtnis des Ortes“ Böbin-
gen an der Rems darstellen. 

Mehr Details über das neu eingerichte-
te Archiv hat der Geschichts- und Hei-
matverein in seinem Heimatblättle Nr.: 
7: „Fundstücke aus unserem Archiv zu-
sammengestellt von Werner Kowarsch 
und Otto Betz“ festgehalten. 

Das Büchlein kann im Bürgerbüro des 
Rathauses erworben werden. 

Kunst und Kultur Böbingen an der Rems
Das Jahr 2022 war geprägt von un-
terschiedlichsten kulturellen Veranstal-
tungen, geplant und organisiert von 
„Kunst und Kultur Böbingen an der 
Rems“.

Ab März konnten wieder alle Veran-
staltungen im Bürgersaal und dann 
ab Mai auch im Park am alten Bahn-
damm durchgeführt werden. Musika-
lisch sorgte die Musikschule Rosenstein 
beim Konzertabend im März für beste 
Unterhaltung. Michael Scheidle stellte 
im April im Rahmen einer Lesung sei-
nen ersten Krimi vor. Mehrere Veran-
staltungen brachte der Mai – gleich zu 
Beginn stellte die Igginger Künstlerin 
Margarete Herr ihre Bilder im Bürger-
saal aus, Sibylle von Schneider gab ei-
nen Einblick in das Leben und die Arbeit 
in der Vollzugsanstalt „Gotteszell“ und 
Brigitte Wenke organisierte ein hoch-

karätig besetztes Konzert für Flöten und 
Klavier. 
Die Saison im Park am alten Bahndamm 
eröffneten die Schulen der Verwaltungs-
gemeinschaft Rosenstein mit einem 
bunten „Kulturtag“. Chöre, Instumental-
AGs und Bläserklassen präsentierten 
ein buntes Repertoire. Die erste Groß-
veranstaltung fand am letzten Mai-Wo-
chenende statt. Beim Lichterfest gab es 
nicht nur musikalische Leckerbissen mit 
Acoustic Groove und der SWR1 Disco, 
auch die Illuminationen im Park sorgten 
für ein ganz besonderes Ambiente und 
begeisterte die Besucher. Dieses Wo-
chenende konnte nur durch tatkräftige 
Unterstützung der Böbinger Feuerwehr 
und weiterer Vereine organisiert und 
durchgeführt werden. Auch die Gäste 
aus der Partnergemeinde Custines wa-
ren bei ihrem Besuch begeistert von die-
sem Wochenende.

Im Juli präsentierte die Musikschule Ro-
senstein einen „Bunten Strauß an Melo-
dien“ anlässlich des Jubiläumskonzertes 
50-Jahre VG Rosenstein. Doris Rei-
chenauer vom Duo „Dui do on de Sell“ 
begeisterte das Publikum mit ihrem So-
loprogramm ebenso wie „Hillus Herz-
dropfa“. Beide Kabarettveranstaltungen 
fanden vor großem Publikum statt. Bei 
„Jazz am Backhaus“ war der Dorfplatz 
rund um das Backhäusle schnell gefüllt. 
Die Gäste genossen einen schönen, 
lauen Sommerabend bei Musik von 
„Leslie´s Bar Jazz“ und Leckerem aus 
dem Holzbackofen. 
Zum ersten Mal, mit großem Aufwand 
organisiert, war das Festival „Park full 
of Sond“ bereits ein großer Erfolg. Viele 
Besucher kamen in den Park und er-
lebten ein musikalisches Programm, wie 
es bunter und vielfältiger nicht hätte sein 
können. Auf 4 Bühnen und an mehreren 
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Plätzen im Park war den ganzen Nach-
mittag musikalische Vielfalt geboten. 
Auch die Headliner am Abend sorgten 
für Stimmung auf der Hauptbühne und 
begeisterten die Gäste. 
Beim Weintreff Ende Juli gab es nicht 
nur viele leckere Weine und alkoholfreie 
Produkte der vier Remstäler-Weingüter 
sondern auch Live-Musik mit „Leslie´s 
Bar Jazz“ und besondere Ehrungen 
durch die Gemeinde Böbingen. Diese 
Veranstaltung hat sich inzwischen im 
Kalender etabliert und wird auch künftig 
wieder angeboten.  Im August beendete 
die Gemeinde mit einer „Matinee der 
BigBand Steinheim“ und dem Sommer-
nachtsball mit Ronny Söllner und Birgit 
Langer die sehr erfolgreiche Open-Air-
Saison. 
Die Ausstellung „Rückkehr“, des in 
Schwäbisch Hall wohnhaften Künstlers 
und Steinbildhauers Thomas Schury 
und der Vortrag „Erlöse uns von den 
Blöden“ von Journalist und Bestseller-
Autor Andreas Hock rundeten im Herbst 
das diesjährige Kulturprogramm ab. 
Zusätzlich organisierte August Freuden-
reich noch einige Kunstfahrten zu Mu-
seen und Ausstellungen in der näheren 
und weiteren Umgebung. Auch diese 
Fahrten finden große Resonanz und sind 
meist schon kurz nach Bekanntgabe des 
Ziels ausgebucht. 

Alles in allem kann man von einem sehr 
erfolgreichen Jahr 2022 sprechen, in 
welchem Kunst und Kultur wieder ihren 
Stellenwert im Jahresverlauf einnehmen 
konnten. Auch für das Jahr 2023 ha-
ben wir zahlreiche interessante Veran-
staltungen geplant. Diese können Sie 
dem beigelegten Flyer „Kunst und Kul-
tur Böbingen an der Rems – Veranstal-
tungen 2023“ entnehmen. Wir freuen 
uns wieder auf ein tolles Programm und 
viele Besucher.
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Gemeinsame Wanderung im Oberen Remstal 
„An der jungen Rems“
Am Sonntag 23. Oktober 2022 fand 
erstmals eine gemeinsame Wanderung 
im Oberen Remstal statt. Die Veranstal-
tung war die „inoffizielle“ Abschlussver-
anstaltung des diesjährigen Deutschen 
Wandertags, der im August im Remstal 
ausgerichtet wurde. Ursprünglich war 
geplant die Wanderung im Vorfeld des 
Deutschen Wandertags im Jahr 2021 
abzuhalten. Pandemiebedingt musste 
die Veranstaltung jedoch abgesagt wer-
den. Bei diesem Event kamen rund 250 
Wanderfreunde aus dem Ostalbkreis 
und dem gesamten Remstal zusammen 
und konnten die Landschaft des Obe-
ren Remstals – also der „jungen Rems“ 
erleben.

Gemeinsam organisierten die Kom-
munen Essingen, Mögglingen und 
Böbingen sowie die Ortsgruppen des 
Schwäbischen Albvereins aus allen drei 
Kommunen mit Unterstützung des Tou-
rismusvereins Remstal e.V. die Wande-
rung unter dem Titel „Entdecke die jun-
ge Rems“. Ziel war es, den Teilnehmern 
die Landschaft des Oberen Remstals 
näher zu bringen. Entlang des Weges 
von Essingen über die Lauchkling am 
Fuße von Hohenroden und vorbei an 
Hermannsfeld hatte man herrliche Bli-
cke auf das Wellland. Dieser Strecken-
abschnitt wurde vom Schwäbisch Alb-
verein, Ortsgruppe Essingen aufgrund 
der schönen und abwechslungsreichen 
Landschaft ausgesucht und auch die 
Führung auf diesem Abschnitt bis Mög-
glingen wurde vom SAV Essingen über-
nommen.

Nach der Mittagspause rund um den 
Marktplatz und das Micheleshaus in 
Mögglingen führte die Wanderung auf 
der nördlichen Seite über die Barnberg-
Kapelle nach Böbingen. Hier hatte man 
herrliche Ausblicke auf den gesamten 
Albtrauf und die Drei-Kaiser-Berge. Die 
Führung auf diesem Teilabschnitt über-
nahm der SAV Böbingen.

Die Veranstaltung fand einen gemüt-
lichen Abschluss im Park am alten 
Bahndamm in Böbingen bei Kaffee, 
Kuchen, herzhaften Gerichten und Ge-
tränken sowie Unterhaltung durch die 
„Tanzlmusik“.
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Kita am Römerkastell und Kindertagespflege 
in Privatwohnungen
Mit der Rückstufung der bisherigen Werk- 
realschule wurden ab dem Schuljahr 
2015/2016 Zug um Zug die bisherigen 
Klassenräume frei. Schon vor der Auflö-
sung der Werkrealschule wurden erste 
Weichen für eine Umnutzung der Räum-
lichkeiten gestellt und in den freien Räu-
men eine Kindertagespflegegruppe, 
die Römerzwerge eingerichtet. 2018 
bezogen dann die Limeszwerge weitere 
Räumlichkeiten in der Schule. 
Von der Grundschule wurde der Wunsch 
geäußert, alle Klassen im Gebäude 
der bisherigen Werkrealschule unter-
zubringen. Dies ermöglichte ein Ge-
meinderatsbeschluss zur Umwandlung 
des bisherigen Schulkomplexes in ein 
Bildungszentrum (mit Kindertagesstätte) 
für Böbingen. Die Grundschule wird im 
Gebäude der ehem. Werkrealschule 
weitergeführt und die frei gewordenen 
Räumlichkeiten im alten Grundschul-
gebäude werden zur Kinderbetreuungs-
einrichtung umgestaltet.

Vieles konnte noch vor Beginn der Co-
ronapandemie begonnen und während 
der Pandemie abgeschlossen werden, 
so dass im September 2021 der Um-
zug der Kindertagespflege mit den 
Römer- und Limeszwergen sowie den 
Sonnenkäfern in die frisch sanierten 
Räumlichkeiten des bisherigen Grund-
schulgebäudes erfolgen konnte.

Mit der Johanniter Unfallhilfe konnte 
für die zukünftige Kindertagesstätte ein 
Träger mit viel Erfahrung im Bereich der 
Kindertagesbetreuung gefunden wer-
den.
Da die zunächst geplante gemeinsame 
Unterbringung von Kindertagesstät-
te und Kindertagespflege unter einem 
Dach aus rechtlichen Gründen leider 
nicht möglich ist, musste ein Lösung 
für die Kindertagespflegegruppen ge-
funden werden. Es wurden Privatwoh-
nungen für die Unterbringung der Kin-
dertagespflegegruppen gesucht und 
in der Heubacher Straße und in der 
Mögglinger Straße gefunden. Mit dem 
Umzug in private Wohnungen kann die 
von der Kindertagespflege geforderte 
familienähnliche Betreuung in vollem 
Umfang geleistet werden. In jeder Kin-
dertagespflegegruppe werden bis zu 9 
Kinder (max. 7 Kinder gleichzeitig) be-
treut.
Nach dem Auszug der TigeR-Gruppen 
konnten die Johanniter ihre dreizü-
gige Kindertagesstätte pünktlich zum 
01.09.2022 in Betrieb nehmen. Mit der 
behutsamen Eingewöhnung der Kin-
der in die neue Einrichtung werden die 
Räumlichkeiten wöchentlich voller und 
fröhliches Kinderlachen aus der Kita 
wird begleitet von fröhlichen Stimmen 
der Grundschulkinder. Der Umbau zum 
Bildungszentrum ist gelungen.

Durch die ständige Beobachtung der 
Geburtenentwicklung und Zuzügen 
von Familien mit Kindern im Kinder-
garten- und Vorschulalter ergibt sich 
voraussichtlich noch weiterer Bedarf 
an Kinderbetreuungsmöglichkeiten in 
Böbingen. Die aktuellen Erwägungen 
der Gemeinde gehen in Richtung einer 
weiteren Gruppe in der Kita am Römer-
kastell oder auch der Einrichtung eines 
Waldkindergartens. 

Genauere Erkenntnisse über den zu-
künftigen Bedarf werden sich nach dem 
Anmeldezeitpunkt für die Einrichtungen 
Anfang Februar/März ergeben.
Seit Anfang Dezember ist das Anmel-
desystem Little Bird in Böbingen frei 
geschaltet, in welchem sich Eltern nun 
auch selbst auf einen Betreuungsplatz 
für ihr Kind bewerben können. 

Die Kinderbetreuung und Bereitstellung 
von geeigneten Betreuungsplätzen hat 
die Verwaltung bereits in den letzten 
Jahren vor große Herausforderungen 
gestellt. Sie wird bei der aktuell abseh-
baren weiteren Entwicklung von Ge-
burten und Zuzügen in Böbingen auch 
in den nächsten Jahren eine große 
Aufgabe in der Gemeinde mit jeweils 
steigenden Ausgaben im jährlichen Ge-
meindehaushalt sein. 

Neuer Essbereich der Kita am Römerkastell

Sanierung des alten Grundschulgebäudes

Saniertes Gebäude in frischen Farben

Außenbereich der Kita am Römerkastell
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Kinderbetreuung in Böbingen
Unsere Kinder sind wichtige Mitglieder 
unserer Böbinger Einwohnerschaft und 
schon seit vielen Jahren ist es der Ge-
meinde wichtig, den Kindern und Eltern 
ein wertvolles und lebenswertes Wohn-
umfeld zu bieten. Neben schönen und 
sicheren Spielplätzen, einer Schule am 
Ort gehören auch gesicherte und aus-
reichende Betreuungsmöglichkeiten für 
die kleineren Kinder zum Angebot der 
Gemeinde.
Nachdem inzwischen immer mehr Eltern 
schon sehr früh wieder zurück in den 
Beruf gehen, ist auch eine gesicherte 
Betreuung von Kleinkindern neben dem 
bisher bewährten und seit September 
2022 ausgebauten Kindergartenange-
bot notwendig.

Aktuell gibt es folgende Betreuungs-
möglichkeiten:

Für Kinder ab dem Laufalter bis 3 Jah-
re stehen 2 Kindertagespflegegruppen 
für jeweils 7 bis 9 Kleinkinder in der 
Mögglinger Straße und in der Heuba-

cher Straße zur Verfügung. Hier hat die 
Gemeinde Wohnungen angemietet und 
bietet in Zusammenarbeit mit dem Kin-
dertagespflegeverein Pate e.V. Kinder-
betreuung in familiären Kleingruppen 
an. Die Betreuung wird stundenweise 
vereinbart und passt sich den persön-
lichen Tagesablauf in den Familien an.
Auch in den Kindertagesstätten St. 
Maria und der Kita am Römerkastell 
gibt es Krippengruppen für insgesamt  
20 Kinder ab 1 Jahr in unterschied-
lichen Betreuungsformen Ganztages-
betreuung, verlängerte Öffnungszeiten 
oder teilweise auch Regelbetreuung.

Die Kinder ab 2 Jahren können in allen 
drei Böbinger Kindertagesstätten in den 
unterschiedlichen Betreuungsformern 
betreut werden. 

Schließlich gibt es für die Kinder ab  
3 Jahren bis zum Schulstart die Möglich-
keit der Betreuung in den drei Böbinger 
Kindergärten, ebenfalls in allen Betreu-
ungsformen.

Der Wunsch nach einer Kinderbetreu-
ung in Böbingen wird zentral über das 
Internetportal Little Bird durch die Eltern 
selbst oder mit Hilfe der Verantwort-
lichen in den Einrichtungen oder der 
Verwaltung eingetragen. Die Vergabe 
der Plätze erfolgt jährlich nach einem 
zentralen Anmeldezeitpunkt Anfang 
Februar nach der Abarbeitung der ein-
gegangenen Wünsche im März für das 
kommende Kindergartenjahr ab Sep-
tember.
Lediglich bei der Kindertagespflege 
oder bei unterjährigem Zuzug in die 
Gemeinde werden eingehende Betreu-
ungswünsche anhand von vorhandenen 
Restplätzen geprüft und vergeben.

Nachdem auch aufgrund von stei-
genden Geburtenzahlen und der frü-
heren Rückkehr in den Beruf die Nach-
frage nach Kinderbetreuungsplätzen 
steigen wird, wird in den nächsten Jah-
ren voraussichtlich ein weiterer Ausbau  
der Kinderbetreuungsmöglichkeiten not- 
wendig werden.

Kindergarten St. Maria
Januar, Februar, März, April 
Januar, Februar, März, April die Jah-
resuhr steht niemals still, Mai, Juni, Juli 
August weckt in uns allen die Lebens-
lust, September, Oktober, November, 
Dezember und dann fängt alles schon 
wieder von vorne an. Mit diesem Re-
frain des Kinderliedes von Rolf Zuckow-
ski möchte ich einen kurzen Rückblick in 
das vergangene Jahr starten.
Auch im Kindergarten steht die Jahres-
uhr nicht still und bringt viel Neues aber 
auch Traditionelles, 

Januar: Die Jahresuhr war im Januar, 
Februar und März von täglichen Coro-
na Tests geprägt. Leider blieb dadurch 
viel Zeit auf der Strecke.

Februar: Die Großen bekamen Be-
such von der Polizei um schon mal den 
Schulweg zu üben.

März: Die Kinder machten sich auf den 
Weg ins Theater nach Schorndorf.

April: Osterfeier, Verabschiedung des 
Apothekerehepaar Galuschka und ein 
Willkommensgruß an die neue Apo-
thekerin Barbara Alemazung. Besuch 

von der Zahnprofilaxe, die das Thema 
Zahnpflege thematisierte.

Mai: Besuch in der Schule und die El-
tern durften wieder das Gebäude des 
Kindergartens betreten

Juni: Schultütenbasteln, Schulranzen-
party und das Sommerfest war nach 
Corona das Highlight für Eltern, Kinder, 
Großeltern und Erzieher. Die Kinder er-
zählten mit ihrem Spiel die Geschichte 
der Wurzelzwerge (die Jahresuhr). 

Juli: Übernachtung der Großen, Besuch 
bei Explorhino, Andacht zur Verabschie-
dung, Rauschmiss und Verabschiedung 
(Erzieher und Kinder bekamen von den 
Eltern eine selbstgebaute Matschküche 
mit Wasseranschluss überreicht.)

August: Fürs Team war es ein inten-
sives Jahr.
Mit zwei Inhouseseminare, fünf Modu-
len für das Forscher-Tandem und der 
Vorbereitung weiter Forscher- Themen 
endete im Sommer unser zweijähriges 
Projekt zum Thema (KiQ) Qualität im 
Kindergarten „Forschen im Alltag mit 
Kindern“. Der Kindergarten hat sich für 

„Das Haus der kleinen Forscher“ zerti-
fiziert.
Frau Grimm und Frau Nadine Meloni 
beendeten erfolgreich eine über 20-tä-
gigen Fort- und Ausbildung zum Thema 
„Sprache- Sprachförderung im Kinder-
garten“. Sie schlossen diese in Zusam-
menarbeit mit dem Kindergartenteam 
erfolgreich ab und erhielten dafür am 
Ende eine Zertifikation. Die Hochschule 
Schwäbisch Gmünd (PH) hat auch den 
Kindergarten unter die Lupe genommen 
und unserer Einrichtung zur Umsetzung 
gute Noten gegeben. 

September: Gestaltung des Einschu-
lungsgottesdienstes mit der Handpuppe 
Simon und Elternabend im neuen Kin-
dergartenjahr.
Mit einem Auftritt im Park am 7.09. 
2022 durften die Kinder im Park ein 
großes Publikum begeistern, denn El-
tern und Großeltern der Kinder kamen 
und unterstützten ihre Kinder und Enkel 
mit Applaus.
Im September durften die Kinder dieses 
Jahr wieder an einer Aktion zum Äpfel 
sammeln teilnehmen. Sie wurden dafür 
mit einer Fahrt im Feuerwehrauto be-
lohnt. Ein Dank an die Feuerwehr, ins-
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besondere Herrn Waldenmaier, Herrn 
Boigner und Herrn Köder.  

Oktober: 
Bewirtung der Bedarfsbörse mit 
einem Reingewinn von 520,00€                                                 
Besuch bei Familie Riek zum Apfelpres-
sen Väter basteln für Ihre Kinder Apfel-
,Raben-, Löwen- und Stern-Laternen

November: Auch St. Martin wurde am 
14.11 22 wieder mit Pferd und Reiter 
gefeiert

Dezember: St. Nikolaus bescherte die 
Kinder im Kindergarten.
Auch beim Adventstreiben im Park am 
alten Bahndamm unterstützten die Kin-
der das Event am 4. Dezember.  Sie er-
freuten die Senioren in der Römerhalle 
mit weihnachtlichen Klängen.
Das sind nur die Dinge, die die Öffent-
lichkeit sieht, die größte Arbeit findet im 
Verborgenen statt und kann oft nicht 
nach Außen gespiegelt werden. Des-
wegen zeigen wir einfach nur den einen 
oder anderen Höhepunkt auf.
Für Engagement, unermüdlichen Ein-
satz, Zusammenhalt, und Unterstützung 
zum Wohl des Kindes bedankt sich die 
Leitung beim gesamten Kindergarten-
team. Ein Dankeschön auch an die El-
tern, Elternbeiräte, Träger, den Kirchen-
gemeinderat, Herrn Stempfle und die 
bürgerliche Gemeinde.

Alle gemeinsam halten die Jahresuhr 
am Laufen und garantieren ein stetiges 
Funktionieren.
Januar, Februar, März, April, die Jahres-
uhr steht niemals still.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
„Frohe Weihnachten und ein Gutes 
Neues Jahr 2023“
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Kita „Am Römerkastell“
Die Johanniter Kita „Am Römerkastell“ 
startete im September 2022 mit den 
ersten Kindern. Unter der Trägerschaft 
von Herrn Julian Weber, der Kita-Ein-
richtungsleitung Herrn Lukas Golenko, 
der stellvertretenden Einrichtungsleitung 
Gina-Cristin Kisker und dem gesamten 
pädagogischen Personal begann die 
Kooperation mit der Gemeinde Böbin-
gen an der Rems, welche die ehema-
ligen Räumlichkeiten der Grundschule 
zur Verfügung stellt.
Derzeitig befindet sich die Kita „Am 
Römerkastell“ weiterhin in der Aufbau-
phase. In den letzten Monaten wurden 
regelmäßig neue Kinder aufgenommen 
und eingewöhnt. Die Gruppenräu-
me wurden gestaltet und eingeräumt 
und auch die pädagogische Arbeit der 
Fachkräfte wird stetig weiterentwickelt 
und auf die Bedürfnisse der Kinder an-
gepasst. Diese Prozesse werden uns im 
nächsten Jahr noch weiterhin begleiten.
Neben dem Alltag wurden in der Kita 
„Am Römerkastell“ bereits die ersten in-
ternen Feste gefeiert: Der Weltkindertag 
und das Erntedankfest. Dies waren ganz 
besondere Tage bei uns für Klein und 
Groß.
Im November fand unser erstes großes 
Fest statt, das St. Martinsfest. Alle Kinder 

der Kita „Am Römerkastell“ kamen mit 
ihren Eltern, Geschwistern und Großel-
tern zu unserem ersten St- Martinsfest. 
Eröffnet wurde das Fest mit einem klei-
nen Schauspiel zum Lied „St. Martin“. 
Anschließend gab es einen Laterne-
numzug durch Böbingen an der Rems, 
begleitet mit leuchtenden Laternen. 
Zwischendurch gab es einen Halt, bei 
dem alle zusammen Laternenlieder 
gesungen haben. Der Laternenumzug 
endete im Garten der Kita „Am Römer-
kastell“. Dort fand anschließend noch 
ein gemütliches Beisammensein statt 
mit leckerem warmen Punsch, Wiener,  
Wecken und natürlich selbstgebacke-
nen Martinsgänsen.
Wir sind sehr glücklich darüber und 
möchten uns herzlich dafür bedanken, 
dass wir uns mit Hilfe der Gemeinde 
Böbingen an der Rems und den Instituti-
onen vor Ort hier so gut einleben konn-
ten und freuen uns sehr auf eine weitere 
enge und gute Zusammenarbeit in den 
kommenden Jahren.

Das Team der Kita „Am Römerkastell“ 
wünscht allen Mitgliedern der Gemein-
de ein gesegnetes und besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten, 
sowie ein gesundes neues Jahr.

Oberlin Kindergarten
Das Jahr 2022 geht dem Ende zu. 
Gerne lassen wir sie in Wort und 
Bild  an einigen  Highlights teilha-
ben.

50 Jahre Oberlin Kindergarten
- Der König, der nicht schlafen 
konnte feierte Jubiläum 
Viele Wochen wurde geübt, organisiert 
und vorbereitet, dann war es endlich so-
weit. Die Kinder und Erzieher des Ober-
lin Kindergarten konnten mit einem Jahr 
Verspätung ihr 50-jähriges Jubiläum 
feiern.  Viele Gäste aus nah und fern 
waren gekommen um bei Königswetter 

das besondere Fest im liebevoll deko-
rierten Garten zu begehen. Nach der 
Begrüßung aller Besucher waren die 
Kinder sichtlich aufgeregt und in freu-
diger Erwartung endlich ihr kleines 
„Musical vom König, der nicht schlafen 
konnte“ zur Aufführung zu bringen. Ein-
gebettet in einen Gottesdienst, der von 
Pfarrerin Neuffer zelebriert wurde, be-
gann die im Orient spielende Geschich-
te. Völlig betroffen vom Schicksal des 
Sultans, der zwar alles hatte, aber nicht 
schlafen konnte, entschied sich, sein ihn 
liebendes Volk, ihm zu Schlaf zu ver-
helfen. Reizende Bauchtänzerinnen wa-

ren sich sicher, dass 
der Sultan von ihrer 
Schönheit gerührt, 
sofort in süßen Schlaf fallen würde. 
Doch man täuscht und so mussten sich 
noch viele andere Gruppierungen auf-
machen um den Sultan einzuschläfern. 
Musizierende Zauberer verabreichten 
ihm einen Trunk, singende Trommler 
gaben den Rhythmus vor, um den Kö-
nig auf den trabenden Kamelen in den 
Schlaf zu schaukeln und Schlangenbe-
schwörer versuchten mit ihren Schlan-
gen zu betören. Die Lösung lag für die 
Kinder des Volkes auf der Hand, nur 
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ein entzückendes Schlaflied konnte den 
König einschläfern. Als Sternlein ge-
schmückt kamen sie und verzauberten 
den Sultan, der endlich in tiefen Schlaf 
fiel. Mit größter Begeisterung spielten, 
sangen und tanzten sich die 80 kleinen 
Oberliner in die Herzen der Zuschau-
er. Pfarrerin Neuffer fand in ihrer kurzen 
Ansprache wieder gekonnt die richtigen 
Worte und erklärte den Kindern, dass 
sie in der Nacht während des Schlafens 
sogar wachsen, da sie am Tag gar kei-
ne Zeit dazu haben. Der ebenfalls von 
den Kindern musikalisch gestaltete, sehr 
eindrucksvolle Gottesdienst endete mit 
einem begeisterten Applaus. Pfarrerin 
Neuffer lobte im Anschluss die ausge-
zeichnete Arbeit des Oberlin –Erzieher-
teams. Die Leitungen Heidi Ilg-Rahnsch 
und Andrea Henzler bedankten sich 
gerührt und stellten die Wichtigkeit 
der sehr gelungenen Zusammenarbeit 
mit dem evangelischen Kindergarten-
träger heraus, da nur so fruchtbare 
pädagogische Arbeit gelingen kann.  
Nachdem auch Bürgermeister Stemp-
fle seine Glückwünsche zum Jubiläum 
überbrachte, gab es vom Oberlin Team 
und allen Kindern für die Leiterinnen 
einen Überraschungssong, der den 
besonderen Zusammenhalt der Oberli-
ner nochmals verdeutlichte.  Mit vielen 
kulinarischen Leckerbissen wurden die 
etwa 400 Gäste köstlich versorgt, bevor 
es rund um den Oberlin Kindergarten 
die unterschiedlichsten Angebote für die 
Kleinen gab. Diese reichten vom Zau-
berkünstler Oleg Zhovnir, der Luftbal-
lontiere formte, Kinderschminken, Farb-
schleuder bis hin zu einer Schatzsuche 
im Sand. Die Erwachsenen konnten 
sich im Haus an einer Fotopräsentati-

on der vergangenen 50 Jahre erfreuen. 
So mancher konnte sich auf den Fotos 
schmunzelnd wiedererkennen. Bei der 
musikalischen Unterhaltung von Otto 
Müller und Band konnte jeder bei Kaf-
fee, Kuchen, Bubble Waffeln, Pizza, 
Würstle, Steaks und gekühlten Ge-
tränken einen großartigen Tag erleben. 

Ein neues Kindergartenjahr hat 
begonnen
Unsere pädagogische Arbeit wird wie-
der durch ein interessantes, für die Kin-
der greifbares Jahresthema begleitet. 
Gemeinsam mit der Schnecke Emma 
möchten wir uns auf den Weg machen 
in eine bessere Zukunft. Damit haben 
wir ein Thema ausgewählt, mit welchem 
die Kinder täglich konfrontiert wer-
den –unsere Welt muss besser werden 
– Klimawandel –Frieden. Schlagworte 
wie diese hören die Kinder täglich und 
können recht wenig damit anfangen. 
Wir möchten mit den Kindern und der 
kleinen Schnecke Emma gemeinsam 
erörtern wie jeder Einzelne die Welt et-
was besser machen kann. Doch woher 
kommt unsere Welt? 

Aktuell weckt alles unser Interesse was 
Gott erschaffen hat. Inhalte wie die Ge-
sunderhaltung des Körpers durch gute 
Ernährung und Bewegung, sowie ge-
genseitige Wertschätzung des Gegenü-
bers und das Thema Nachhaltigkeit ste-
hen im Focus unserer pädagogischen 
Arbeit und bescheren uns ein aufre-
gendes, interessantes Kindergartenjahr 
mit vielseitigen Lernangeboten.

Die Tage werden kürzer und wir freuen 
uns schon sehr und unser Weihnachts-
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musical, das wir am 4.Adventssonn-
tag in der schönen Michaelskirche zur 
Aufführung bringen werden. Die ganz 
besondere Geschichte, die im Stall von 
Bethlehem vor mehr als 2000 Jahren 
geschah wird jeden einstimmen auf die 
wunderbare Weihnachtszeit. 

Nun wünschen wir allen unseren Kin-
dern und Eltern, sowie allen Böbinger 
Bürgern ein friedvolles Weihnachtsfest. 
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Schule am Römerkastell
IM JAHR 2022 konnte auch unsere 
Schule auf Bewährtes zurückgreifen: 
Die Corona Pandemie. Das Gute war, 
dass wir immer in Präsenz unterrichten 
konnten und Homeschooling-Phasen 
der Vergangenheit angehörten. Weiter-
hin mussten Masken getragen werden 
und bis zu den Osterferien wurden die 
Schülerinnen und Schüler zweimal pro 
Woche getestet. Alle weiteren Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen haben weiter-
hin Bestand, es wird regelmäßig und 
gründlich gelüftet und wir halten ange-
messene Abstände zueinander. Was das 
Jahr 2022 für unsere Schule sonst noch 
alles gebracht hat, das lesen Sie hier:
Die Sanierungs- und Modernisierungs-
arbeiten haben uns weiterhin begleitet 
und der Pausenhof konnte endlich fer-
tiggestellt werden. Die neue Kinder-
tagesstätte in unserem alten Grund-
schulgebäude hat im September ihren 
regelmäßigen Betrieb aufgenommen 
und wird gut besucht. Verschiedene 
kleinere Arbeiten haben uns bis zum 
Jahresende begleitet, sind nun aber 
weitgehend abgeschlossen.  

JANUAR
Die von unserem Schulförderverein ge-
planten Schulkinonachmittage konn-
ten leider wieder nicht stattfinden. Die 
geltende Corona Verordnung hat Ver-
sammlungen dieser Art untersagt. 

FEBRUAR
Eigentlich feiern unsere Schülerinnen 
und Schüler immer am Tag vor den Win-
terferien Fasching im Pavillon. Wir brau-
chen wohl nicht extra zu erwähnen, dass 
auch das in diesem Jahr wieder nicht 
möglich war. Trotzdem gab es eine Fas-
nacht an unserer Schule, die aber jede 
Klasse für sich gefeiert hat. Die beiden 
4. Klassen haben einen Besuch an der 
Wissenswerkstatt EULE in Schwäbisch 
Gmünd besucht und rasante Flitzer mit 
Elektromotor gebaut. Ein spannender 
Tag für die Kinder mit tollen Ergebnis-
sen, die sich sehen lassen konnten. 

MÄRZ
Bei der diesjährigen Flurputzete im Rah-
men der kreisweiten Aktion konnten un-
sere Schülerinnen und Schüler wieder 
eine beachtliche Menge an Müll rund 
um Böbingen einsammeln. Es ist schon 
erstaunlich und völlig unverständlich, 
was irgendwelche Zeitgenossen ohne 
nachzudenken in die Landschaft werfen. 
Der russische Angriffskrieg auf die Uk-
raine hat auch unsere Schule sehr be-
rührt. Wir haben deshalb im Eingangs-
bereich eine Gedenkwand eingerichtet, 
wo unsere Schülerinnen und Schüler 
ihre Gedanken auf Friedenstauben auf-
schreiben konnten. 

Ein ungewöhnliches Musikinstru-
ment wurde der Schule von Familie  
Müller aus Böbingen gespendet: Ein 
Abflussrohr-Xylophon! Das Instrument 
hat der Opa bei einem Besuch seiner 
Enkel für die Kinder gebaut und es wird 
mit Kinder-Badeschlappen gespielt – 
sehr witzig! :-) 

  

APRIL
Im zurückliegenden Schuljahr haben alle 
Klassen neue und sehr ansprechende 

Kreuze mit Mosaiksteinchen verziert und 
gestaltet. Die Kreuze fanden nun ihren 
Platz in den Klassenzimmern. In einer 
kleinen Feierstunde wurden die Kreuze 
zuvor von Frau Pfarrerin Margot Neuffer 
und Herrn Pater Joji Matthew geseg-
net. Beide Klassen2 hatten Besuch vom 
Experimente-Museum Explorhino aus 
Aalen. Die Kinder durften spannende 
Experimente zum Thema Schall und 
Hören selber bauen und ausprobieren. 

MAI
Die Klassen 4 haben die Böbinger Feu-
erwehr besucht und interessante Ein-
blicke in die Aufgaben und in die Ausrü-
stung bekommen. Herr Peter Müller von 
der Feuerwehr hat alles sehr ausführ-
lich erklärt. Einige Kinder durften auch 
Schutzanzüge anprobieren – na ja, die 
waren wohl doch noch etwas zu groß … 

Gertrud Schweizer-Ehrler vom Verein 
Tukolere Wamu e.V. kommt schon seit 
vielen Jahren regelmäßig an unsere 
Schule und zeigt den Kindern, wie das 
Leben, Lernen und Arbeiten in Uganda 
aussieht. Das Projekt ist dabei immer 
auch sehr praktisch angelegt und die 
Kinder dürfen einige Dinge ausprobie-
ren. 
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Der „Kulturtag der Schulen“ war ur-
sprünglich schon für 2019 anlässlich 
der Remstalgartenschau geplant, muss-
te aber seither immer wieder aus den 
verschiedensten Gründen verschoben 
oder abgesagt werden. Dieses Jahr hat 
es nun endlich geklappt und wir durf-
ten viele kreative Beiträge der anderen 
Schulen aus der Verwaltungsgemein-
schaft Rosenstein auf der Bühne im Park 
am alten Bahndamm willkommen hei-
ßen.  

JULI
Die Viertklässler haben Besuch von 
einem richtigen Rettungswagen bekom-
men! Natürlich hat Frau Jule Kern vom 
DRK auch alles ganz genau erklärt und 
die Schülerinnen und Schüler hörten mit 
staunenden Augen zu. Ein tolles Ange-
bot, das jedes Jahr wiederholt werden 
wird. 
Zum Ende des Schuljahres musste sich 
die Schulgemeinschaft von zwei wich-
tigen Persönlichkeiten verabschieden: 

Die über viele Jahrzehnte sehr enga-
gierte Lehrerin Gisela Gräßle-Derer 
ist in ihren wohlverdienten Ruhestand 
eingetreten und unsere langjährige und 
sehr beliebte Schulsekretärin Christine 
Holzwarth hat sich für neue Aufgaben 
am Rosensteingymnasium entschieden. 
In einer schwungvollen Feier im An-
schluss an den Schulgottesdienst wur-
den die beiden von allen verabschiedet. 
Ebenfalls verabschiedet wurde unsere 
Lehramtsanwärterin Sarah Duda. 

OKTOBER
Der Schulförderverein hat in seiner 
Mitgliederversammlung eine neue 

Vorstandschaft gewählt: Claudia 
Rieg wurde als 1. Vorsitzende feier-
lich verabschiedet, ihre Nachfolge hat  
Stephanie Hägele angetreten. Stell-
vertreterin blieb Sandra Ullsperger. 
Schriftführerin Tamara Riek wurde 
ebenfalls in ihrem Amt bestätigt, Bei-
sitzer wurden Miriam Gold, Veroni-
ka Raab und Kathrin Milek sowie 
Jasmin Wieder als Vertreterin für 
die Lehrkräfte. Kassenprüferinnen wur-
den Katja Engel-Esche und Verena 
Landsinger.

NOVEMBER
Nach langer Pause konnte der erste 
Schulkinonachmittag nach Coro-
na angeboten werden. Auch die 
traditionell von der Schule mitge-
staltete Seniorenweihnachtsfeier im  
DEZEMBER konnte wieder im ge-
wohnten Rahmen stattfinden.

Die Schulgemeinschaft der Schule 
am Römerkastell wünscht der ganzen 
Böbinger Bevölkerung ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das neue Jahr 2023 – bleiben Sie ge-
sund! 
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Neustart im Jugendzentrum „Bäbo“
Nach langer Coronapause wurde ein 
neuer Versuch gestartet, den Jugend-
raum „Bäbo“ wieder zu eröffnen. An-
ders als vor der Pandemie sollten die 
Leitung und Verwaltung dabei nun bei 
den Jugendlichen selbst liegen. So 
wurden bei einem ersten Treffen von 
Jugendvertretern einzelner Böbinger 
Vereine (Franziska Weber, Franziska Na-
gel, Marius Utz, Kevin Breitmeier) und 
Bürgermeister Jürgen Stempfle erste 
Ideen für die Umsetzung des Projektes 
erarbeitet. Nachdem dieses Konzept ei-
nigen Interessierten aus Böbingen vor-
gestellt wurde, entwickelte sich langsam 
ein Plan und der Jugendtreff wurde Pro-
beweise einmal wöchentlich durch die 
Verantwortlichen für alle ab 16 Jahren 
eröffnet. Zunächst in recht kleinem Kreis 
fand der toll ausgestattete Jugendraum 
schnell Anklang. Besonders der Billard-
tisch und die gut ausgestattete Bar mit 
Kochmöglichkeiten waren von Anfang 
an beliebt. Nachdem zusätzlich noch 
eine Dartscheibe und eine Musikbox 
von der Gemeinde finanziert wurden, 
konnte es richtig losgehen. Um noch 
mehr Leute zu erreichen wurde gemein-
sam eine „Re-Opening Party“ orga-
nisiert, welche am 24.6.22 stattfand. 
Nicht nur Böbinger, sondern auch Gä-
ste aus den umliegenden Gemeinden 
zählten zu den ca.70 Jugendlichen, die 
gemeinsam die erste Party feierten. Die-
se wurde großzügig von der Gemeinde 
mitfinanziert. Nun war der Jugendraum 
noch bekannter und beliebter gewor-
den. Über die Sommerferien war das 
Bäbo fast täglich zu einem Anlaufpunkt 
der Jugendlichen geworden. Es folgte 
am 26.8.22 eine weitere große „Malle-
Party“, welche souverän von den ver-
antwortlichen Jugendlichen selbst or-
ganisiert und umgesetzt wurde. Auch 

diese Veranstaltung war ein Erfolg und 
weitere Feste an passenden Samstagen 
sind schon in Planung. Mittlerweile ist 
das Bäbo jeden Freitag ab 20 Uhr für 
alle Interessierten ab 16 Jahren geöff-
net. Seit der Wiedereröffnung im Juni 
ist der Jugendtreff zu einem wichtigen 
Aufenthaltsort für alle Jugendlichen in 
und um Böbingen herum geworden 
und das Angebot der Gemeinde ist sehr 
beliebt. Kleinere Probleme, welche am 
Anfang natürlich auftreten können, wur-
den durch alle Beteiligten gut gelöst, 
weshalb man nun positiv in die Zukunft 
blicken kann. 

Die Verantwortlichen (Dennis Elmer, Tim 
Beschler, Lukas und Moritz Frey) bedan-
ken sich bei:
– der Gemeinde Böbingen für die Wie-
dereröffnung, der ruhigen Hand bei 
kleineren Problemen und die finanzielle 
Unterstützung
– der Turnabteilung des TSV Böbingen 
und dem Schwarzhorn Zeltlager für die 
materielle Unterstützung bei den Partys
– den umliegenden Nachbarn für das 
Verständnis, wenn es mal etwas lauter 
wurde
– allen die sonst noch in irgendeiner 
Form mitgeholfen haben 

– jedem einzelnen der das Bäbo be-
sucht hat

Du bist nun am Jugendtreff interessiert? 
Schau gerne mal bei uns auf Instagram 
(@baebo_boebingen) rein, oder komm 
direkt mit deinen Freunden freitags ab 
20 Uhr vorbei. Wir freuen uns auf euch.

Nachdem sich das Angebot für die 
Über 16-Jährigen inzwischen etabliert 
hat, wollten auch die jüngeren Jugend-
lichen einen Treffpunkt haben. 

Diesem Wunsch kommt die Gemeinde 
seit der Eröffnungsveranstaltung am 
26.11.2022 entgegen. Das Bäbo ist 
nun jeweils samstags bis 22 Uhr für Ju-
gendliche zwischen 13 und 16 Jahren 
geöffnet. Für die Betreuung des Jugen-
draumes und als Ansprechpersonen für 
die Jugendlichen konnten Eva Buck, 
Fee Diener, Nadine Ziller und Annika 
Fuchs gefunden werden, die samstags 
jeweils im 2-er-Team dafür sorgen, dass 
die Jugendschutzregeln während den 
Öffnungszeiten bis 22 Uhr eingehalten 
werden. Besucher über 16 Jahren sind 
ebenfalls willkommen, müssen sich aber 
während dem Besuch an die gleichen 
Regeln wie die Jüngeren halten.
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Musikschule Rosenstein
Nachdem die Corona Krise letztes Jahr 
wesentlich für Behinderungen im Wir-
ken der Musikschule verantwortlich war, 
hat 2022 eine große Beruhigung einge-
setzt. Kinder und Jugendliche konnten 
wieder regelmäßig zum Unterricht kom-
men, wo es nicht klappte, sei es durch 
Krankheit oder Vorsicht, wurde Onli-
neunterricht angeboten. In den Fluren 
und den Unterrichtsräumen war wieder 
ein reges Treiben, Freude am Musizie-
ren und musikalische Aktivitäten waren 

überall zu spüren. Ein Tag der offenen 
Tür wurde sehr gut angenommen. Eltern 
konnten mit ihren Kindern gemeinsam 
die verschiedenen Instrumente aus-
probieren und rund um den Unterricht 
Informationen erhalten. Die Anmelde-
zahlen verliefen durchaus positiv Ein 
besonderes Ereignis war ein Großkon-
zert in Böbingen am 3. Juli. Die Zuhö-
rerplätze reichten kaum aus und alle 
kleinen und großen Musiker konnten 
mit ihren Beiträgen überzeugen. Beim 

bundesweiten Wettbewerb „Jugend mu-
siziert“ war die Musikschule Rosenstein 
sehr erfolgreich. Elias Möll (Posaune) 
und Felix Möll (Klavier) konnten die Ju-
ries von Regional- bis zur Bundesebene 
überzeugen. So konnten sich Elias und 
Felix Möll über den 1. Bundespreis freu-
en.

Musikschule Rosenstein
Martin Pschorr
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Elisabethenverein Böbingen
Der Elisabethenverein Böbingen e.V. 
konnte am 15. Mai nach 2-jähriger 
Pause endlich wieder eine Hauptver-
sammlung abhalten. Zur Einstimmung 
spielte die Veeh-Harfen Gruppe unter 
der Leitung von Irmi Frey. Der 1. Vor-
sitzende, Bernhard Abele, begrüßte die 
anwesenden Mitglieder und Gäste in 
der TSV-Halle. Er berichtete, dass viele 
Angebote des Vereins in den vergange-
nen zwei Jahren wegen der Pandemie 
nicht stattfinden konnten. Lediglich die 
Organisierte Nachbarschaftshilfe, die 
Comuputerinitiative LernNet und der 
Fahrdienst konnte unter schwierigen Be-
dingungen ihre Aufgaben eingeschränkt 
wahrnehmen. 

Der Treff am Donnerstag, der stationäre 
Mittagstisch, das Café Rosengarten, der 
Spielkreis, der Strickkreis, der Besuchs-
dienst sowie „Lesen im Seniorenzen-
trum“ konnten in der Corona-Zeit nicht 
stattfinden. Als nächster Tagesordnungs-
punkt stand die Ernennung eines Ehren-
mitgliedes auf der Tagesordnung. Herr 
Bernhard Abele sagte, dass aufgrund 
der neuen Satzung des Vereins es jetzt 
erstmals möglich ist ein Ehrenmitglied 
zu ernennen. Herr Dr. Högerle hatte im 
Dezember 2019, nach 33 Jahren eh-
renamtlicher Tätigkeit für den Verein, 
sein Amt im Vorstand des Vereins zur 
Verfügung gestellt. Herr Abele bedank-
te sich für das überdurchschnittliche 
Engagement von Herrn Dr. Högerle 

für den Verein. Auf Anregung von Herr 
Dr. Högerle wurden viele der sozialen 
Dienste ins Leben gerufen. Das Projekt 
„Belisa“ lag Herrn Dr. Högerle beson-
ders am Herzen. Das Ziel von „Belisa“ 
ist es älteren Menschen und jüngeren 
Verunfallten so lange wie möglich den 
Aufenthalt in den eigenen vier Wän-
den zu ermöglichen. Herr Dr. Högerle 
bedankte sich für die Ernennung zum 
Ehrenmitglied. Er stellte die ehrenamt-
lich Tätigen als Salz in der Suppe un-
serer Gesellschaft dar. Es ist nicht nur 
die Arbeit die geleistet wird, es ist auch 
ein Gewinn für die Tätigen, die Dank 
und Anerkennung für ihre Leistungen 
erhalten. Er erwähnte auch die Verbin-
dung des Vereins mit der Bürgerlichen 
Gemeinde und der anderen Vereine als 
wichtiges Netzwerk, welches der sozia-
len Isolation vorbeugt. 
 
Am 24. Juli konnte der Verein sein 
111-jähriges Jubiläum mit einem Fest 
im Park am alten Bahndamm feiern. Mit 
einem ökumenischen Gottesdienst, fei-
erlich gestaltet von Pfarrer i.R. Thomas 
Herrmann und Pfarrer Bernhard Weiß, 
begann der Festsonntag. Musikalisch 
umrahmt wurde der Gottesdienst vom 
Kirchenchor der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Josef unter der Leitung 
von Thomas Schäfer. Nach dem Got-
tesdienst bescheinigten die Festredner, 
Dr. Peter Högerle, Timo Bückner (CDU) 
und Bürgermeister Stempfle dem Ver-

ein, dass die Ar-
beit des Vereins 
für die Gemeinde 
sehr wichtig ist, und auch für die Ehren-
amtlichen einen Gewinn darstellt. Das 
Leben in der Gemeinde wird durch die 
Vereinsarbeit bunter und lebenswerter. 
 
Nach dem offiziellen Teil unterhielt die 
Rentnerband des Musikvereins Böbin-
gen die Anwesenden. Der Oberlin-
Kindergarten beschenkte den Verein mit 
einem Musical aus Tausend und einer 
Nacht und einem Geburtstagsständ-
chen. Im Anschluss begeisterten die  
Jugendtanzgruppen des TSV die Gäste 
mit flotten Tänzen. Als Belohnung für 
die Darbietungen erhielten die Künstler 
vom Elisabethenverein ein Eis vom Eis-
wagen, was bei den sommerlichen Tem-
peraturen gerne angenommen wurde. 
Die Eltern und Kinder der 3. Schulklas-
se der Schule am Römerkastell waren 
für die an diesem Tag sehr begehrten 
kalten Getränke zuständig. Die Minist-
ranten versorgten die zahlreichen Gä-
ste mit Kaffee und einem reichhaltigen 
Kuchenbuffet. Der Fahrdienst und die 
Nachbarschaftshilfe boten den ganzen 
Tag Interessierten die Möglichkeit, sich 
über die Arbeit zu informieren. Auf Stell-
tafeln, mit dem zum Jubiläum von Herrn 
Frieß neu gestalteten Logo, wurden die 
verschiedenen Dienste und die Vereins-
geschichte anhand von Bildern präsen-
tiert.
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Pflegewohnhaus Seniorenzentrum Böbingen
Den 100. Geburtstag zu feiern ist immer 
etwas ganz Besonderes. Deshalb haben 
wir uns sehr gefreut in diesem Jahr den 
100. Geburtstag unserer Bewohnerin 
Sophie Staudinger zu zelebrieren. 

Seit fast 3 Jahren leben wir in der Co-
rona Pandemie. Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner haben aufgrund dessen 
schon mit einigen Einschränkungen le-
ben müssen. Nichtsdestotrotz haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stets ein buntes Programm an den Tag 
gelegt, so dass es nicht langweilig im 
Pflegewohnhaus wurde. Den 100. Ge-
burtstag von Frau Staudinger zu feiern 
ließ sich das gesamte Team auch nicht 
nehmen und ermöglichte ein tolles Fest 
unter entsprechenden Schutzmaßnah-
men. So nahmen die Mitarbeiter natür-
lich nur mit FFP2 Maske am Fest teil, 
was der Stimmung jedoch keinen Ab-
bruch getan hat.  

Wie viel Liebe und Herzblut in diesem 
Fest steckte zeigte sich bereits in der De-
koration des Speisesaals. Bereits beim 
Betreten des Festsaals stach die „Hap-
py Birthday“ Ballongirlande direkt ins 
Auge. Doch damit nicht genug, hing 
an der Decke eine riesige Zahl „100“ 
ebenfalls als Ballongirlande. Mehrere 
Wägen standen mit Sekt und Orangen-
saft zum Anstoßen bereit. Passend zu 
diesem Tag gab es auch „Happy Birth-
day“ Servietten.
Das Mitarbeiterteam und einige Be-
wohnerinnen und Bewohner hielten 
sich bereit und als Frau Staudinger den 
Speisesaal aufsuchte erhielt sie von den 
Anwesenden ein Ständchen zum Ge-
burtstag. Frau Staudinger konnte ihren 
Augen nicht trauen und freute sich sehr 
über diese tolle Überraschung. Nach 
dem Ständchen erhielt sie einen großen 
Blumenstrauß und ein Geschenk über-
reicht. Was wäre jedoch ein solches Fest 

ohne Torte? Es gab aber nicht irgend-
eine gewöhnliche Torte. Das Mitarbei-
terteam hat eine Torte in Form der Zahl 
100 zubereitet und wunderschön mit 
Rosen dekoriert. Frau Staudinger pu-
stete die Kerzen, ebenfalls in Form der 
Zahl 100, mit Tränen in den Augen aus.  
Bei unserem Pflegekonzept sind Feste 
feiern, Rituale zu haben und das Leben 
in familiärer Gemeinschaft wichtige Be-
standteile. Hierbei spielt das Kneipp-
Gesundheitskonzept eine wichtige Rol-
le. Denn hierbei ist für die Erhaltung 
und Wiederherstellung von Gesundheit 
neben den Elementen Wasser, Bewe-
gung, Ernährung und Heilkräuter auch 
das Element Lebensordnung von großer 
Bedeutung. Unter diesem Element wer-
den vor allem psychische Faktoren be-
rücksichtigt, so dass eine gesunde und 
ausgeglichene Lebensführung, sowie 
ein strukturierter Alltag für die Gesund-
heit sehr wichtig sind.

Ferienbetreuung
Auch in diesem Jahr fand wieder eine 
Ferienbetreuung der Grundschüler in 
Kooperation mit dem Verein PATE e.V. 
statt.

In der ersten Sommerferienwoche laute-
te das Motto „Rund ums Auto“. Ziel 
war es in dieser Woche, dass jedes Kind 
sich sein Traum-Auto a la Fred Feuer-
stein basteln konnte. Damit die Kinder 
wissen, was um / in / an so einem Auto 
beachtet werden muss, durften sie in 
der KfZ-Werkstatt  Brenner sich ver-
schiedene Autos anschauen und ihre 
Fragen wurden vom Fachmann ausführ-
lich beantwortet. Besonders freuten sie 
sich, als sie sogar ein Auto von unten 

anschauen durften, was sich auf der 
Hebebühne befand.
Auf dem Rückweg von der KfZ-Werkstatt 
Brenner, wurden die am Straßenrand 
stehenden Autos ganz anders betrach-
tet. Ferner wurde von den Betreuerinnen 
die Kinder auf die Verkehrsschilder hin-
gewiesen, die ein jeder Autofahrer / 
eine jede Autofahrerin kennen sollten.
Am Folgetag durften die Kinder sich für 
ihre Autos nach Anregungen bei Bopp 
Landmaschinen einholen. Auch hier 
wurde geduldig jede Frage beantwortet. 
Manch ein Grundschüler interessierte 
sich sogar für den Preis eines Traktors! 
Ein tolles Erlebnis war, dass die Kinder 
sich alle auf die Klein-Traktoren setzen 

durften! Mit vielen Anregungen wurde 
auf dem Rückweg zum Schulgebäude 
fast vergessen, dass wieder die Ver-
kehrsschilder als künftige Autofahrer / 
Autofahrerin zu deuten waren.

Da die neue Technik – Elektrofahrzeuge 
natürlich als Anregung nicht fehlen durf-
te, machte es Jürgen Bart von der 
Gemeinde Böbingen möglich, dass 
die Kinder sich das Elektrofahrzeug der 
Gemeinde Böbingen anschauen – und 
sogar anhören durften. Anhören? Rich-
tig, es gab nichts zu hören. Damit wurde 
den Kindern es offensichtlich, dass hier 
doppelt im Straßenverkehr aufgepasst 
werden muss!
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Voller Eifer wurden die Ideen, Anre-
gungen, Besonderheiten anschließend 
in den nächsten Tagen an dem jewei-
ligen Auto umgesetzt. Wer eine Pause 
von der Arbeit am Auto brauchte, büf-
felte für seine anstehende Führerschein-
prüfung. Diese wurde von einem rich-
tigen Fahrlehrer Christian Strauss 
abgenommen!
Es wurde das Abbiegeverhalten geprüft, 
Slalom-Fahren, halten an Straßenkreu-
zungen und vieles mehr. Insbesondere 
auch die Theorie-Prüfung wurde nicht 
vernachlässigt. Bei so viel Interesse, wie 
sollte es auch anders sein, haben alle 
Ferienbetreuungskinder ihren Führer-
schein bestanden und konnten am Ende 
der ersten Betreuungswoche mit ihrem 
Auto nach Hause „fahren“. 

In der letzten Ferienwoche fand die Fe-
rienbetreuung unter dem Motto „Hel-
fende Hände“ statt. Wer hat helfende 
Hände? Jedes einzelne Kind hilft sicher-
lich sehr gerne seinen Eltern / Groß-
eltern… Manch eine / einer macht es 
sich sogar zum Beruf oder zur Regelmä-
ßigkeit im Ehrenamt! Um diese kennen 
zu lernen, wurden z.B. die Rettungs-
sanitäter in Heubach vom Roten 
Kreuz besucht. Die Kinder durften sich 

den Rettungswagen anschauen und er-
hielten Antworten vom Rettungssanitäter 
zu Fragen und Fallbeispielen. Leider 
kam dann der Notruf rein, so dass der 
Rettungswagen abfahren musste.
Um künftig auch nach außen hin zeigen 
zu können, dass die Ferienbetreuungs-
kinder auch „helfende Hände“ haben, 
wurde ein T-Shirt entsprechend bemalt. 
Voller Stolz wird darauf die Hand und 
der Name jedes Kindes gezeigt. 
Damit die Kinder auch selber für me-
dizinische Notfälle sensibilisiert werden, 
erhielten Sie von den Maltesern einen 
extra gestalteten Kinderkurs, den PATE 
e.V. organisierte. Die Kinder lernten und 
führten aus, wie ein Notruf abgesetzt 
wird, wie sie wann helfen können, wann 
der Einsatz der Gold-Silber-Folie nötig 
ist und schließlich durften Sie auch spie-
lerisch Notfallverbände anlegen.
Aber, es gibt nicht nur „Helfende Hän-
de“, sondern auch „Helfende Pfoten“. 
PATE e.V. organisierte eine Tagesmut-
ter, die einen ausgebildeten Besuchs-
hund hat. Dieser Hund hilft Menschen 
sich wohl zu fühlen und passt sich dem 
jeweiligen Menschen an. Die Kinder 
konnten es gar nicht fassen, wie so ein 
kleiner Hund sich mit so vielen Kindern 
organisieren konnte!

Am letzten Tag dieser Woche der Fe-
rienbetreuung wurde dann zu guter 
Letzt die Freiwillige Feuerwehr von 
Böbingen besucht, die mehrere „Hel-
fende Hände“ darstellen. Die Kinder 
durften sich die Ausrüstung anschauen 
und sogar Kleidungsstücke anziehen. 
Es faszinierte alle sehr, wie schwer die 
Feuerwehr-Stifel z.B. sind.
Das Ereignis schlechthin war jedoch, 
die Besichtigung des Feuerwehrautos! 
Signallichter, Schläuche usw. – alles 
hatte seinen Platz. Ob alle Ferienbe-
treuungskinder in das große Feuerwehr-
auto passten wurde gleich ausprobiert 
– denn es wurde noch eine kleine Rund-
fahrt mit den Kindern unternommen. So 
endete auch die zweite Woche der Fe-
rienbetreuung für die Grundschulkinder 
in Böbingen.
PATE e.V. möchte an dieser Stelle sich 
ganz herzlich für die großartige Unter-
stützung zweier sehr ereignisreicher Wo-
chen bedanken, bei Kfz-Werkstatt Bren-
ner, Landmaschinen Bopp, Gemeinde 
Böbingen Jürgen Bart, Fahrlehrer Chri-
stian Strauss; Rettungssanitäter Rotes 
Kreuz Heubach, Maltesern Schwäbsich 
Gmünd, Tagesmutter Tanja B. und ih-
rem Besuchshund, sowie der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Böbingen!
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Sommerferienprogramm 2022
Nachdem die Planung und Umsetzung 
in den letzten 2 Jahren pandemiebe-
dingt nicht immer ganz einfach war, 
freuten wir uns ganz besonders, dass 
wir in diesem Jahr mit unserem tollen 
31. Böbinger Sommerferienprogramm 
vielen Kindern eine Freude bereiten 
konnten.

Auch in diesem Jahr konnten wir wie-
der ein sehr abwechslungsreiches und 
hochwertiges Ferienprogramm zusam-
menstellen. Somit war für jede Alters-
gruppe was Passendes dabei. Von den 
insgesamt 52 Veranstaltungen von 28 
Veranstaltern, haben über 500 Kinder 
teilgenommen. Die vielen Anmeldungen 
und zum Teil langen Wartelisten zeigten 
wieder wie attraktiv die einzelnen Pro-
grammpunkte in diesem Jahr waren.

Neben alt bekannten und immer wieder 
sehr beliebten Programmpunkten wie 
der Besuch in der eule, der Falknerei in 
Lorch sowie der Höhlenführung im „Fin-
steren Loch“ gab es auch ganz neue 
Veranstaltungen.

Beim Besuch auf dem Alpakahof Kaut 
durften die Kinder gemeinsam mit den 
Alpakas auf Tour gehen. Dabei hatten 
die Kinder die Alpakas direkt an der Lei-
ne und einen direkten Kontakt zu den 
kuscheligen Tieren. Zudem wurde viel 
Wissenswertes und Interessantes ver-
mittelt. Abschließend wurden am La-

gerfeuer leckere Würstchen gegrillt und 
ein unvergesslicher Nachmittag ging zu 
Ende.

Viel Spaß hatten große und kleine Kin-
der beim Klettern im Skypark in Wetz-
gau. Gut gesichert ging es auf verschie-
denen Kletterparcours durch den Wald 
in verschiedenen Höhen. Für Nerven-
kitzel war sicherlich gesorgt.

Sportlich ging es auch wieder beim 
Tennis, Fußball, Judo, Einrad, Inliner 
und Fahrrad fahren zu. Ganz neu gab 
es das Kinderkickboxen. Mädels und 
Jungs konnten mit Spaß und Freude an 
der Bewegung auch ganz nebenbei die 
Selbstverteidigung und ein gesundes 
Selbstbewusstsein erlernen.
Aber auch die beliebte Planwagenfahrt 
mit Herrn Bürgermeister Stempfle durfte 
nicht fehlen und auch der Besuch auf 
dem Bauernhof der Familie Schweizer 
sowie Erkundungstouren durch den 
Wald gehörten zum Pflichtprogramm.
Das Ende der Sommerferien und somit 
auch des Ferienprogramms, musste 
natürlich auch in diesem Jahr wieder 
gefeiert werden. Beim diesjährigen Ab-
schlussevent im Park war wieder einiges 
geboten und auch Herr Bürgermeister 
Stempfle, ließ es sich nicht nehmen den 
45 Kindern viel Spaß zu wünschen und 
sich für die zahlreiche Teilnahme an 
den angebotenen Veranstaltungen zu 
bedanken. Das angemietete Spielmo-

bil hatte einiges zu bieten. Viele tolle 
kleine und größere Fahrzeuge, Seifen-
kistenrennen und Fußballfeld sorgten 
für reichlich Abwechslung. Zur Stärkung 
gab es frische Hamburger und wie es zu 
einer richtigen Party gehört unterschied-
liche alkoholfreie Cocktails. Anschlie-
ßend wurde auf der Kinderdisco noch 
ordentlich getanzt. Die Zeit ging wieder 
viel zu schnell vorbei!

Wir bedanken uns bei ALLEN, die beim 
Ferienprogramm 2022 mitgeholfen ha-
ben, sei es als Veranstalter, Begleitper-
son oder im Hintergrund. Sie alle haben 
mit ihrem Einsatz und Engagement zum 
Gelingen des Ferienprogramms bei-
getragen. Ohne die vielen Helferinnen 
und Helfer hätte ein so vielfältiges Pro-
gramm nicht gelingen können. 

Wir hoffen, dass alle Beteiligten viel 
Spaß bei der Mitgestaltung des Som-
merferienprogramms hatten und sich 
schon auf die Teilnahme für das kom-
mende Jahr freuen. 

Wir sind immer für neue Angebote of-
fen. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn 
Sie eine Idee für einen Programmpunkt 
haben oder sich am Ferienprogramm 
2023 beteiligen möchten. Durch Ihr 
Engagement und viele teilnehmende 
Kinder wird auch das nächste Sommer-
ferienprogramm bestimmt wieder ein 
großartiges Erlebnis.
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Übergabe und Eröffnung der Adler Apotheke
Die Familie Galuschka hat die Apotheke 
in Böbingen fast 40 Jahre lang geführt 
und immer für die gute und zuverlässige 
Versorgung mit Medikamenten gesorgt. 
Herr Galuschka hat bereits Ende des 
Jahre 2021 angekündigt, dass er sich 
aus der Apotheke zurückziehen und in 
den Ruhestand gehen wird. Die Suche 
nach einer Nachfolge war nicht einfach. 
Es wurden „alle Hebel in Bewegung ge-
setzt“ damit die Zukunft der Böbinger 
Apotheke gesichert wird. 
Frau Barbara Alemazung hat sich be-
reit erklärt die Apotheke in Böbingen 
ab dem 01.05.2022 zu übernehmen. 
Die Freude in der ganzen Gemeinde 
war sehr groß. Mit einem Willkom-
mensfest wurde Frau Alemazung und 
ihr Team am 07. Mai 2022 offiziell be-
grüßt. Neben einer kurzen Ansprache 

von Bürgermeister Stempfle, spielte die 
Musikkapelle des GMV Böbingen ein 
Ständchen. Auch die beiden Kinder-
gärten Oberlin und St. Maria ließen es 
sich nicht nehmen die neue Inhaberin 

Barbara Alemazung zu begrüßen. Auch 
viele Böbingerinnen und Böbinger ka-
men in die Hauptstraße um bei einer 
Hocketse vor der Apotheke die Überga-
be zu feiern.

Bauhof – Beschaffung neuer Gerätschaften
Aufsitzrasenmäher
Um die Mäh- und Pflegearbeiten der 
vielen öffentlichen Grünflächen durch-
führen zu können war es der Wunsch 
der Bauhofmitarbeiter einen zusätz-
lichen Aufsitzmäher zu beschaffen. 

Der Gemeinderat stimmte diesem 
Wunsch zu und so konnte im März, 
rechtzeitig vor dem Start der „Grünpfle-
ge-Saison“ der neue Etesia-Aufsitzmä-
her ausgeliefert werden. Die Gesamt-
kosten für die Beschaffung lagen bei 
knapp 22.500 Euro. 

Mähroboter Sportgelände
Der bisherige Mähroboter am Sportge-
lände wies aufgrund hoher Auslastung 
und Sabotage erhebliche Mängel auf. 
Eine Reparatur erwies sich als nicht wirt-
schaftlich. Der Gemeinderat beschloss 
einen neuen Mähroboter anzuschaffen. 
Die Ausschreibung erfolgte an mehrere 
Firmen in der Umgebung. Günstigster 
Bieter war die Firma Bopp aus Böbin-
gen zum Angebotspreis von knapp  
27.000 Euro. 
Der Roboter ist nun seit Juli 2022 in Be-
trieb und kann neben dem Hauptspiel-
feld auch das angrenzende Trainings-
spielfeld abmähen. Dies ermöglicht 
einen präzise GPS-Steuerung sowie die 
verbaute EPOS-Technologie, bei der auf 
die Verlegung von Begrenzungskabeln 
verzichtet werden kann.
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Gemeindevollzugsdienst in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Mögglingen
Im Laufe des Jahres ergab sich im Ord-
nungsamt der Gemeinde Böbingen viel-
fältiger Handlungsbedarf. Der Gemein-
devollzugsdienst in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Mögglingen ist weiter-
hin aktiv und es konnten erneut einige 
Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten 
erfasst werden. In Böbingen wurde die 
Priorität des Dienstes auf die nächtliche 
Überwachung von bekannten Treffpunk-
ten von Jugendlichen gesetzt. Hierbei 
ergaben sich auch Gespräche mit den 
anwesenden Personen, welche in der 
Mehrzahl einsichtig waren und den Hin-
weisen auf Lärmbelästigungen und das 
Mitnehmen von Müll Folge leisteten.
Hecken sind immer wieder Thema im 
Böbinger Ordnungsamt. Oft wird es 
von den Straßenanliegern übersehen, 
dass Hecke und Bäume so auf Straße 

und Gehweg hinauswachsen, dass ent-
weder der Auto- oder Radfahrverkehr 
oder aber auf Gehwegen auch Fußgän-
ger behindert werden. Ein leicht erkenn-
bares Maß auf dem Gehweg ist die Vor-
stellung einer erwachsenen Person mit 
Kind an der Hand, welche den Gehweg 
ungehindert nebeneinander passieren. 
Wenn Mängel auftreten, werden die 
Bewohner angeschrieben und um Rück-
schnitt von Hecken und Bäumen gebe-
ten. Auch im Blättle erscheinen immer 
Hinweise diesbezüglich.

Weitere Aufgaben des Ordnungsamtes 
sind die Teilnahme an Verkehrsschau-
en von Landratsamt und Polizei, wenn 
es um die Verbesserung oder Änderung 
von Verkehrsregelungen im Böbinger 
Ortsbereich geht. Beispielhaft war im 

Jahr 2022 die Anlegung eines Fuß-
gängerüberweges an der Schönhard-
ter Straße, welcher insbesondere die 
Schulwegsnutzung aus den nördlichen 
Wohngebieten erleichtern soll.
Ebenso wurde im Bereich der viel ge-
nutzten Abzweigung von der Landes-
straße ins Gewerbegebiet  Süd aus 
Richtung Böbingen eine Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 70 km/h mit ent-
sprechender Beschilderung angeordnet, 
da es in diesem Bereich bei der Ausfahrt 
auf die Landesstraße bereits zu mehre-
ren Unfällen gekommen ist.

Auch wilde Abfallablagerungen, freilau-
fende Hunde, die Genehmigung von 
Plakatierunen im Gemeindegebiet oder 
Lärmbelästigungen gehören zum Auf-
gabengebiet des Ordnungsamtes.

Aus der Arbeit des Gemeinderats
Die wichtigsten Themen des Gemeinde-
rats im Jahr 2022

Januar:
• Vorberatung Haushalt 2022
• Bebauungsplan „Weidle-Ost“ – Auf- 
 stellungsbeschluss
• Verabschiedung GR Freudenreich

März:
• Neue KiTa „Am Römerkastell“ – 
 Bildung von Gruppen und Vorstellung  
 des Trägers
• Kindertagespflegegruppen
• Haushalt 2022

März:
• Bebauungsplan „Weidle-Ost“ – 
 Entwurf
• Neubeschaffung Löschfahrzeug LF10  
 Ausschreibungsbeschluss

April:
• Erneuerung Brücke Backäcker – 
 Genehmigungsplanung
• Allgemeiner Kanalisationsplan

Mai:
• Neuanschaffung Löschfahrzeug LF10  
 – Vergabe
• Neuanschaffung von Einrichtungsge- 
 genständen für die KiTa „Am Römer- 
 kastell“

• Modernisierung Straßenbeleuchtung – 
 Vergabe

Juni:
• Gemeinsamer Qualifizierter Miet- 
 spiegel 

Juli:
• Ausbau passive Netzinfrastruktur für  
 die Breitbandversorgung
• Sanierung Regenüberlaufbecken
 Nord und Süd
• Allgemeiner Kanalisationsplan – 
 Prognoseflächen

September:
• Ausbau B29 in der Ortslage – Ideen- 
 wettbewerb
• Projekt Starkregenrisikomanagement  
 im Remstal
• Kommunaler Klimaschutz/Kommu- 
 nale Wärmeleitplanung

Oktober:
• Sanierungsmaßnahmen Schönhardter  
 Straße 

November:
• Jugendarbeit – Einsetzung Jugend- 
 forum
• Abwasserbeseitigung Beiswang –
 Neuanschaffung Pumpen

Dezember:
•  Jahresrückblick 2022

Der Technische Ausschuss befasste 
sich auch im Jahr 2022 überwiegend 
mit bautechnischen Themen. Immer 
wiederkehrende Angelegenheiten wa-
ren u.a. Baugesuche und -vorhaben 
sowie verschiedene Ortstermine und 
Straßeninstandsetzungsmaßnahmen

Sitzungsstatistik
Zahl der Gemeinderatsitzungen:
12
Gesamte Dauer der Sitzungen:
ca.32 h
Zahl der Technischen-Ausschuss-Sit-
zungen:
11
Gesamte Dauer der Sitzungen:
ca. 15 h

Zusätzlich fanden folgende Sitzungen 
statt:
• Ausschuss für Bildung: 2 Sitzungen
• Veranstaltungs-Ausschuss: 1 Sitzung
• Vergabegremium Breitband: 
 4 Sitzungen
• Halbtagsklausurtagung des 
 Gemeinderats 
• 2-Tages-Klausurtagung des 
 Gemeinderats 
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Gewerbe in Böbingen
Im Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
reich gab es 2022 zahlreiche Neuan-
meldungen und Veränderungen. 

42 Gewerbeanmeldungen (Vorjahr 38)
15 Gewerbeummeldungen (Vorjahr 10)
30 Gewerbeabmeldungen (Vorjahr 21)

Firmenjubiläen:

30jährige Jubiläen:
Bohner, Edgar – Bodenleger und 
Raumausstatter
Jacobsen, Jens-Peter – Handelsver-
tretung für Schmuck
Waldenmaier, Hans-Peter – Bauf-
laschnerei und Installationen

25jährige Jubiläen:
Haas, Marcus – Handel mit Motorrä-
dern, Ersatzteilen, Zubehör, Reifen, Mo-
torrad, Anhängervermittlung 

König & Zolnai – Partner für Innovati-
on und Service
Entzmann, Frank – Werkzeugbau
Franz, Dieter – D.F.mobil Kleintrans-
porte, Kurierdienst , An- und Verkauf 
von PKW

10jährige Jubiläen:
Wörner, Matthias – Stuckateurar-
beiten, Malerarbeiten, Einbau von ge-
normten Baufertigteilen
Strobel, Rudolf – Entwicklung, Kon-
struktion, Handel, Montage und Verleih 
von nicht genehmigungspflichtigen Ge-
genständen aller Art wie Möbel usw.
Theofanelis, Pavlina – Anbieten von 
Computerdienstleistungen, Webdesign
Maisel-Schnepf, Andrea – Vermitt-
lung von Mietfahrzeugen und sonstigen 
Dienstleistungen rund ums Auto
Wiedmann, Hildegard – PW Han-
delsunternehmen e.K. Handel mit Wa-
ren zum täglichen Gebrauch

Abt, Thomas – Handel mit Bauele-
menten
Friesen, Heinrich – Handel mit ge-
nehmigungsfreien Waren und Vertriebs-
förderung, Gesundheitsprodukte und 
Nahrungsergänzung in verkapselter 
Form
Mack, Nataliya – Nageldesign, Kos-
metikbehandlungen und kosmetische 
Fußpflege mit Hausbesuchen sowie mo-
bile kosmetische Behandlungen aller Art 
sowie Verkauf von Drogerie-Artikeln

4 Trauungen im Park am alten Bahndamm
Nachdem der Gemeinderat in seiner 
Juni-Sitzung beschlossen hatte, dass 
es auch Trauungen im Park am alten 
Bahndamm geben soll, haben den 
Sommer 2022 insgesamt 4 Paare den 
Park für die Standesamtliche Trauung 
gewählt und alle hatten das Glück, dass 
das Wetter mitgespielt hat und die Zere-
monie tatsächlich im Freien abgehalten 
werden konnte. 

Die Gemeindeverwaltung war sich zu-
nächst auch nicht sicher, ob diese Neu-
erung so einfach und unkompliziert um-
zusetzen sein sollte, doch wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg und so hat sich das 
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Ganze eingespielt und nun können wir 
dauerhaft den Park anbieten. 

Die Trauungen im Park haben tatsäch-
lich einen eigenen Charm und sowohl 
die Weiße Station im Wald, als auch die 

große Arena haben die Paare, wie auch 
die Gäste tatsächlich begeistert. 

Für die Spaziergänger im Park war es 
zunächst verwunderlich, dass man wäh-
rend der Zeremonie nicht durch die 

Gästeschar hindurchspazieren konnte, 
aber als entfernte Zaungäste haben 
auch die normalen Parkbesucher sicht-
lich Freude an den glücklichen Braut-
leuten gefunden.

Trauungen
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Rückblick Unterstützung aus Böbingen 2021/22 
für unsere Projekte in Afrika
Bei unseren Partnern ist dieses Jahr ge-
prägt von den Folgen der Corona Pan-
demie und den Herausforderungen der 
Auswirkungen auf den Ukraine Krieg. In 
Uganda haben sich die Kosten für Treib-
stoffe bereits verdoppelt, daran hängen 
die Kosten für alle Produkte, die trans-
portiert werden müssen. Fast alle geför-
derten Projekte mussten nachfinanziert 
werden, Baustoffe, v.a. Zement ist sehr 
teuer geworden. Zudem leiden unsere 
Partner unter dem schwachen Euro. Be-
kam man 2021 noch ca. 4.280 UGX 
für einen Euro, sind es jetzt nur noch gut 
3.600 UGX. Trotzdem engagieren sich 
unsere Partner, um den Menschen aus 
ihrer Armut zu helfen.

Wie schon die Jahre zuvor, erhielten 
wir im März 2022 ein Spende über  
4.000,- Euro, ganz herzlichen Dank da-
für.
Dank dieser großartigen Unterstützung 
der Gemeinde Böbingen konnten unse-
re Partner auch 2022 wieder zahlreiche 
Projekte umsetzen.

Über die Verwendung möchte ich heute 
berichten:
Wie auch in den letzten Jahren för-
derten wir mit Ihrer Spende vorwiegend  
soziale-, bzw. Projekte im Bildungs- 
oder medizinischen Bereich.

Jungen Menschen eine Chance geben: 
im ländlichen Raum Ugandas liegt die 
Schulabbrecherquote zwischen Klasse 
eins und sieben oftmals über 50 %. Für 
die jungen Menschen bedeutet das ein 
Leben ohne große Perspektiven, für die 
Mädchen oftmals eine frühe Heirat und 

Abhängigkeit vom Ehemann und seiner 
Familie. Tukolere Wamu entwickelte ein 
Programm, um solchen jungen Men-
schen eine kleine Chance zu geben. 
Kurze Kurse in praktischen Fertigkeiten. 
Sechs Jugendliche erwarben als Schrei-
nergehilfen Fertigkeiten. Zunächst reno-
vierten sie mit ihren Lehrkräften die SA-
LEM Schreinerei, anschließend lernten 
sie einfache Möbel aus Holz herzustel-
len. Fünf junge Menschen wurden als 
Elektrikergehilfen ausgebildet. Sie küm-
mern sich in Zukunft um die Instand-
haltung der Solarpanele und können 
einfache elektrische Arbeiten ausführen. 
Dafür wurden 2.000,- verwendet.

Die Bulangira Krankenstation im Osten 
Ugandas bestand nur aus einem groß-
en Raum. Darin wurden sowohl Män-
ner, Frauen, Kinder aber auch Frauen 
mit ihren Babies nach der Geburt un-
tergebracht. Bereits während des Jahres 
konnten wir die Unterteilung in kleinere 
Zimmer unterstützen. Jedoch reichten 
die Mittel nicht für die Fertigstellung. 
Wir konnten 500,00 Euro dafür verwen-
den das Projekt abzuschließen

Im November 2021 besuchten wir, ge-
meinsam mit Interessierten, die Projekte 
in Togo. Tukolere Wamu hatte sich en-
gagiert Klassenzimmer, Schultoiletten 
aber auch Krankenstationen zu renovie-
ren oder den Bau zu finanzieren. Nun 
stießen wir aber auf so unhygienische 
Patientenmatratzen, dass wir Hilfe an-
boten. An der Ndigbe Krankenstation 
wurden 10 Matratzen mit abwasch-
barem Überzug aus Kunstleder finan-
ziert. Die Kosten betrugen 600,00 Euro.

Die Bumbobi Primarschule im Osten 
Ugandas wird von über 1.500 Schülern 
besucht. Die sieben Klassenzimmer wa-
ren bei Weitem nicht ausreichend, so 
dass die Eltern versuchten ein Gebäude 
mit weiteren drei zu finanzieren bzw. zu 
bauen. Leider ist dieses Gebäude inzwi-
schen so marode, dass es drohte zu-
sammenzufallen. Tukolere Wamu wurde 
gebeten die Renovierung, die fast einem 
Neubau gleicht, zu finanzieren. ein 
Teil des Baus wurde mit den restlichen 
900,00 Euros finanziert.

Infos zu den Projekten finden Sie auf 
www.tukolere-wamu.de Unter der Ru- 
brik „aktuelle Projekte sind die Projekte 
jeweils in der Rubrik der Länder zu fin-
den.
Im Namen unserer Projektpartner dan-
ken wir der Böbinger Gemeinde, aber 
auch allen Bürgern und Bürgerinnen für 
die großartige Unterstützung.
Am 15./16. Juli 2023 werden wir die 
Afrikatage und die Mitgliedervollver-
sammlung wieder in Böbingen bege-
hen. Schon heute freuen wir uns auf 
viele Begegnungen.

Infos zu den Veranstaltungen, aktu-
ellen Projekten, Finanzbericht und vieles 
mehr, fast immer aktuell, unter www.
tukolere-wamu.de. Folgen Sie uns auf 
Instagram oder schauen Sie auf Face-
book herein.

Herzlichen Dank für die tolle 
Unterstützung

Gertrud Schweizer-Ehrler
-1.Vorsitzende-
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