
 

 

Gemeinderatsitzung am 17.10.2022 

Pressebericht 

 

1. Sanierungsmaßnahmen Schönhardter Straße  

Sachstandsinformation 

Herr Winter vom Ing. Büro LKP+ informiert den Gemeinderat über laufende und 

anstehende Baumaßnahmen. 

Derzeit wird in der Schönhardter Straße der Oberflächenwasserkanal saniert. Der 

Kanal leitet Wasser von Quellaustritten ab, die im Hang nördlich der Straße 

vorhanden sind. Das Quellwasser ist sehr kalkhaltig, dadurch sind die PVC Rohre 

durch Kalk-Versinterungen verstopft und müssen erneuert werden. Bisher wurde 

der Oberflächenwasserkanal bereits auf einer Länge von ca. 35 m erneuert. 

Weitere ca. 35-40 m werden derzeit ersetzt. Die Baumaßnahmen werden von der 

Firma Stegmaier ausgeführt und voraussichtlich in der kommenden Woche 

abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen 

auf rund 45.000 – 50.000 Euro, ohne Ingenieurhonorar. Da auch in Zukunft mit 

weiteren Ablagerungen gerechnet werden muss beschließt der Gemeinderat 

häufiger als bisher den Oberflächenwasserkanal durch eine Fachfirma spülen zu 

lassen. Je nachdem, wie das Ergebnis der Kanal-TV-Befahrung ausfällt müssen 

im Jahr 2023 weitere Abschnitte des Oberflächenwasserkanals ausgetauscht 

werden. 

 

Weiter plant die EnBW ODR kurzfristig die Verlegung einer neuen Gasleitung 

entlang der Schönhardter Straße sowie der Mögglinger Straße. Diese Arbeiten 

werden von der Firma Hermann Fuchs im Auftrag der ODR ausgeführt. Der erste 

Bauabschnitt betrifft die Strecke vom Wanderparkplatz bis zur Einmündung in das 

Wohngebiet „Bietwang-Nord“. Hier wird es voraussichtlich nur in den 

Hauptverkehrszeiten eine Ampelregelung geben. Diese Arbeiten werden noch im 

Jahr 2022 ausgeführt und starten bereits ab der KW 43. Der zweite Bauabschnitt 

verläuft dann weiter von der Einmündung Limesring bis zur Einmündung „Im 

Bietwang“. Hier muss aufgrund des Kurvenbereichs dauerhaft mit einer Ampel 

gearbeitet werden, da die Straße für die Dauer der Bauarbeiten halbseitig gesperrt 

werden muss. Dieser Teilabschnitt wird wegen der bevorstehenden Frostperiode 

voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr, sondern  im zeitigen Frühjahr 2023 

ausgeführt werden. Die bauausführende Firma Hermann Fuchs wird im Zuge der 

Arbeiten auch vorhandene Fahrbahnschäden in der Schönhardter Straße sowie 

Schäden an den Einlaufschächten mit beheben. Die Gemeinde wird über ihre 



Medien regelmäßig über den Stand der Bauarbeiten berichten und auch die 

umliegenden Gemeinden informieren, da auf dieser Strecke Pendler zum Bahnhof 

aus umliegenden Gemeinden unterwegs sind.  

Nach Abschluss der Arbeiten in der Schönhardter Straße wird dann auf einem 

Teilstück von rund 220 m in der Mögglinger Straße die Gasleitung erneuert. Auch 

diese Arbeiten führt die Firma Hermann Fuchs im Auftrag der EnBW ODR im Jahr 

2023 durch.  

Alle Arbeiten sind notwendig, um einen Gewerbebetrieb in Böbingen mit der 

erforderlichen Menge an Gas zu versorgen. 

 

Abschließend informiert Herr Winter noch über die anstehende Baustelle in der 

Bahnhofstraße. Hier müssen die neu errichteten Reihenhäuser an den Kanal und 

die Wasserleitung angeschlossen werden. Dies erfordert für die Dauer von ca. 1 

Woche eine Vollsperrung der Bahnhofstraße in diesem Bereich. Die Umleitung 

erfolgt über die Klotzbachstraße und die Optionstrasse. Danach werden die 

Arbeiten im Zuge einer halbseitigen Sperrung fertiggestellt. Die gesamte 

Maßnahme wird voraussichtlich bis Anfang November abgeschlossen. Im Zuge 

dieser Arbeiten wird auch der Gehweg auf der nördlichen Seite der Bahnhofstraße 

durchgängig angelegt.  

 

2. Einwohnerversammlung – Festlegung eines Termins 

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sieht vor, dass wichtige 

Gemeindeangelegenheiten mit den Einwohnern erörtert werden. Hierzu soll 

einmal pro Jahr eine Einwohnerversammlung abgehalten werden. Da aufgrund 

der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 keine 

Einwohnerversammlung angeboten werden konnte soll dies im Jahr 2022 wieder 

der Fall sein.  

Der Gemeinderat stimmt dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Termin für die 

Einwohnerversammlung am 29. November 2022 um 19.00 Uhr im Bürgersaal des 

Rathauses zu. Neben Informationen zu allen laufenden Projekten soll es auch die 

Möglichkeit für die BesucherInnen geben mit der Verwaltung und dem 

Gemeinderat ins Gespräch zu kommen. 

 

3. Annahme von Spenden 

Im III. Quartal des Jahres 2022 ging bei der Gemeinde eine Spende in Höhe von 

2.472,23 Euro ein. Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Spende. 

 

4. Energieeinsparungsmaßnahmen – Regelung der Wassertemperatur in der 

Römerhalle 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde in Absprache mit dem Gemeinderat zusätzlich 

aufgenommen. Grund dafür ist, dass die Landesregierung inzwischen für Hallen, 

die auch für den Schulsport genutzt werden, eine Ausnahmegenehmigung von der 

Energieeinsparungsverordnung zulässt. In diesen Hallen kann darauf verzichtet 

werden das warme Wasser abzustellen. Da die meisten Kommunen im 

Ostalbkreis von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen wurde nun auch 

von Seiten der Böbinger Sporttreibenden der Wunsch an die Gemeinde 



herangetragen in der Römerhalle wieder warmes Wasser zur Verfügung zu 

stellen. 

Der Gemeinderat diskutiert diesen Wunsch kontrovers. Mehrheitlich beschließt 

das Gremium so lange warmes Wasser in der Halle zur Verfügung zu stellen, bis 

es eine einheitliche landesweite Regelung hierfür gibt.  

 


