
 

 

Gemeinderatsitzung am 25.10.2021 

Pressebericht 

1. Vorberatung der Besitzeinweisung im Rahmen der Flurneuordnung - 

Einbringung der Feldflurstücke für einen Biotopverbund 

Im Rahmen der Flurneuordnung Böbingen laufen derzeit die Vorbereitungen für 

die Besitzeinweisung. Die Wunschtermine mit den Grundstückseigentümern 

laufen und werden voraussichtlich noch bis Ende des Jahres dauern. Auch die 

Gemeinde Böbingen hat die Möglichkeit im Rahmen des Wunschtermins die 

künftigen Flächen zu benennen, die der Gemeinde zugewiesen werden sollen. 

Wunsch der Gemeinde ist es, künftig Flächen zu erhalten auf denen der 

Biotopverbund realisiert werden kann. Bereits seit längerer Zeit ist man hier in der 

Vorbereitung. Die Biotopvernetzung wurde in mehreren Besprechungen und 

Terminen mit den Fachbehörden Naturschutz, Gewässer, Wald, Landwirtschaft, 

den Landwirten, Vertretern der Flurneuordnung und dem NABU ausgearbeitet. 

Unterstützt wird die Gemeinde vom Landschaftserhaltungsverband des 

Ostalbkreises. Durch den Biotopverbund sollen zwischen einzelnen Biotopen 

räumlich und funktional großräumige Verbindungen geschaffen werden. Dadurch 

soll die Population wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 

Lebensräume bewahrt werden. Im Rahmen der Flurneuordnung Böbingen wurde 

erstmals in Baden-Württemberg eine ökologische Ressourcenanalyse 

durchgeführt. Die verschiedenen Ressourcen wurden standardisiert erhoben, 

bewertet und bilanziert. Die Ergebnisse flossen dann in den Wege- und 

Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan ein. Die im Zuge der 

Flurneuordnung bereits erhobenen landschaftspflegerischen Maßnahmen sollen 

nun durch weitere Biotopvernetzungsmaßnahmen der Gemeinde miteinander 

verbunden werden um durchgängige Verbindungen zwischen diesen Flächen zu 

erhalten. Rund 30 Entwicklungsmaßnahmen wurden erarbeitet und sollen 

umgesetzt werden. Frau Zwick vom Landschaftserhaltungsverband des 

Ostalbkreises erläutert dem Gemeinderat wie diese Entwicklungsmaßnahmen 

langfristig erhalten werden sollen. Mit den Bewirtschaftern werden entsprechende 

Pflegeverträge abgeschlossen, in denen die Pflegemaßnahmen konkretisiert 

werden. Der Landschaftserhaltungsverband unterstützt bei der Ausarbeitung und 

dem Abschluss der Verträge und steht der Gemeinde beratend zur Seite. Alle 

Entwicklungsmaßnahmen sind ökokontofähig, d.h. die Gemeinde kann hierfür 

Ökopunkte generieren, die später für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 

eingesetzt werden können. Die Verwaltung und der Gemeinderat danken Frau 

Zwick und allen Beteiligten für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Klar ist, 



dass die Gemeinde für die erstmalige Anlegung und den Erhalt der Flächen Geld 

in die Hand nehmen muss. Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus die 

für den Biotopverbund notwendigen Flächen beim Wunschtermin zu beantragen. 

Weiter wird die Verwaltung beauftragt die landschaftspflegerischen 

Einzelmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Landschaftserhaltungsverband 

und dem NABU zu konkretisieren, mit den Interessenvertretern abzustimmen und 

dem Gemeinderat vorzulegen. 

 

2. Bebauungsplan "Sommerrain-West" – Abwägungsbeschluss 

Bürgermeister Stempfle erläutert kurz die Historie. Das Grundstück wurde im Jahr 

2019 mit der Absicht erworben, dieses als Bauland für verdichtete Bebauung in 

den Flächennutzungsplan mit aufzunehmen. Im Jahr 2019 wurde der 

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sommerrain-West“ gefasst. Die 

Anlieger wurden über die Absicht der Bebauung informiert. Nach der 

Durchführung einer Baugrunduntersuchung kam der Gemeinderat zur Erkenntnis 

die Fläche verschiedenen Bauträgern anzubieten um hier eine 

Mehrfamilienhausbebauung zu realisieren. Als Bauträger konnte die Immo 

Lichtenwald gewonnen werden. Gemeinsam mit Verwaltung und dem Büro LK&P 

wurde ein Bebauungsplanentwurf erarbeitet und dem Gemeinderat vorgestellt. 

Dieser wurde im Juni 2021 als Entwurf beschlossen. Im Anschluss daran fand die 

Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens fand 

eine weitere Anliegerversammlung mit den betroffenen Anwohnern vor Ort im 

Sommerrain statt. Insgesamt gingen bei der Verwaltung 9 private Stellungnahmen 

sowie 22 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ein. Zu all diesen 

Stellungnahmen und Einwänden hat das Ing. Büro LK&P ausführliche 

Abwägungsvorschläge erarbeitet. Diese wurden mit den Anliegern in der Woche 

vor der Gemeinderatssitzung im Rahmen einer weiteren Anliegerversammlung 

erörtert. Strittigste Punkte sind nach wie vor die Gebäudehöhen und die Kubatur 

der neuen Wohnhäuser. Hier muss eine Abwägung zwischen privaten Interessen 

und Allgemeininteressen durchgeführt werden. GR Dr. Högerle erklärt für die 

CDU-Fraktion, dass alle Stellungnahmen von der Verwaltung zur Verfügung 

gestellt wurden und man sich auf die Gutachten der Fachbüros und Fachämter 

verlassen müsse. Alle Einwendungen, v.a. der Privaten, wurden ernst genommen 

und die Interessen der Einzelnen gegen die  Interessen der Allgemeinheit 

abgewägt Letztendlich kommt die CDU-Fraktion zu dem Ergebnis, dass die 

geplante Mehrfamilienhausbebauung zumutbar und vertretbar ist. Die verdichtete 

Bebauung wird die Zukunft sein, dem kann sich die Gemeinde Böbingen nicht 

verschließen. 

Auch GR Betz spricht sich für den Bebauungsplan in seiner jetzt vorliegenden 

Form aus. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und die Interessen 

der Anwohner ernst genommen. Letztendlich muss der Gemeinderat jedoch im 

Interesse des Gemeinwohls entscheiden. Auch GR Gold ist der Meinung, dass es 

bei allen Stellungnahmen keine unzumutbaren Einwendungen gibt, die gegen eine 

Bebauung des Bereichs „Sommerrain-West“ in verdichtetet Form sprechen. GR 

Ziller gibt zu Bedenken, dass die hier entstehenden Wohnungen eher wieder für 



Pendler aus dem Raum Stuttgart geschaffen werden, da diese durch die Nähe 

des Bahnhofs schnell in die Region Stuttgart kommen und hier in Böbingen 

günstigeren Wohnraum finden als im „Speckgürtel“ der Stadt. Mehrheitlich fasst 

sich der Gemeinderat den Abwägungsbeschluss für den Bebauungsplan 

„Sommerrain-West“ gemäß den Abwägungsvorschlägen des Büros LK&P. Die 

Zahl der Wohneinheiten soll im Bebauungsplan auf 29 reduziert werden. 

Außerdem soll die gewerbliche Nutzung für Beherbergungsbetriebe und für nicht 

störende Gewerbe nicht im Bebauungsplan zugelassen werden. 

 

3. Errichtung einer passiven Netzinfrastruktur (FTTP) für weiße Flecken 

Die Gemeinde beabsichtigt den vollständigen Ausbau der Bereiche, die noch nicht 

mit schnellem Internet erschlossen sind (weiße Flecken) bis zum Ende des Jahres 

2024 durchzuführen. Hierfür wurden Zuschussanträge beim Bund und Land 

gestellt, die inzwischen auch bewilligt wurden. Im ersten Schritt muss nun ein 

Planungsbüro für die Planungs- und Ingenieurleistungen gesucht werden. Die 

Ausschreibung dieser Planungsleistungen erfolgte europaweit. Zwei Büros haben 

ein Angebot abgegeben und sich dem Wertungsgremium präsentiert. Das Büro 

S&P aus Wiesbaden gab mit einer Angebotssumme von 476.700 Euro das 

günstigere Angebot ab und wurde entsprechend den Wertungskriterien als 

geeignet, fachlich kompetent und zuverlässig eingestuft. Dieses Büro soll den 

Zuschlag für die Planungs- und Ingenieurleistungen für die Errichtung einer 

passiven Netzinfrastruktur für Weiße Flecken erhalten. Die Verwaltung wird vom 

Gemeinderat beauftragt die Vertragsverhandlungen mit dem Büro S&P auf der 

Grundlage des abgegebenen Angebots zu führen und den Vertrag mit dem Büro 

abzuschließen. 

 

4. Anbau Feuerwehrgerätehaus – Vergaben 

Der Anbau für die 4. Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses geht voran. 

Architekt Schmid hat für die weiteren Gewerke, die zur Ausführung kommen 

sollen, Angebote eingeholt. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten gemäß dem 

Vergabevorschlag des Architekten an den jeweils günstigsten Bieter. Folgende 

Gewerke wurden vergeben: 

Terrassen-Plattenbelag liefern und einbauen: Firma Riek, Böbingen, zum 

Angebotspreis von 23.149,07 Euro 

Metallbau-/Schlosserarbeiten für das Treppengeländer und die Differenztreppe: 

Firma Schweizer, Mögglingen, zum Angebotspreis von 42.592,30 Euro 

Außenanlagen: Firma Beyer, Schwäbisch Gmünd zum Angebotspreis von 

25.083,42 Euro.  

Architekt Schmid hat dem Gemeinderat einen aktuellen Kostenanschlag für die 

Baumaßnahme vorgelegt. Stand 14.10.2021 betragen die Baukosten knapp 

360.000 Euro. 

 

5. Bildungszentrum "Am Römerkastell" – Vergaben 

1. Elektroarbeiten bisherige KiTa-Räume im Grundschulgebäude 

Elektroplaner Lange hat der Gemeinde eine Kostenermittlung für die noch 



notwendigen Elektroarbeiten vorgelegt. Diese beläuft sich auf 47.831,78 Euro. 

Neben den Elektroarbeiten in den bisherigen Räumen der KiTa beinhaltet die 

Kostenermittlung auch die Arbeiten für die Verlegung des Zählerschranks im EG 

sowie den Austausch der Beleuchtung im Pavillon. Die Arbeiten sollen als 

Nachtrag an die Firma Wied vergeben werden. Die Firma Wied war bereits mit der 

Ausführung der gesamten Elektroinstallation im Schulgebäude beauftragt.  

 

 

2. Außenanlagen – Vergabe der Kletterwand 

Landschaftsarchitektin Bombera hat bei mehreren Firmen Angebote für die an der 

Gebäudewand des Schulgebäudes vorgesehene Kletterwand eingeholt. Die 

Kletterwand erstreckt sich über Teile des überdachten Schulhofbereichs und soll 

vor allem horizontales Klettern ermöglichen. Dadurch wird die Fallhöhe reduziert 

und ein Fallschutz ist nicht erforderlich. Die Kosten für Herstellung, Lieferung und 

Montage der gewünschten Kletterfläche liegen bei 11.584,05 Euro. Die Vergabe 

erfolgt an die Firma WK Spielgeräte aus Illertissen.  

 

6. Vorberatung des Antrags für eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage 

entlang der L1162 

Der Kreistag des Ostalbkreises hat im Jahr 2018 eine Konzeption zur 

Modernisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung erstellt. Neben der 

Modernisierung der bestehenden Anlagen soll jährlich eine neue Anlage installiert 

werden. Die Geschwindigkeitsüberwachung soll überwiegend auf Bundes- und 

Landesstraßen erfolgen. Seitens der Gemeinde gab es die Überlegung aus 

Lärmschutzgründen entlang der L1162 südlich des Parkplatzes für den Park am 

alten Bahndamm eine Geschwindigkeitsmessanlage zu beantragen. Dieser 

Standort wurde vor Ort besichtigt und sowohl von den Vertretern des Landkreises 

als auch von der Firma, die die Anlagen herstellt, als ungeeignet erachtet. 

Alternativ könnte man sich vorstellen die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in 

Höhe des Seniorenzentrums in der 30er-Zone aufzustellen. Dieser Vorschlag wird 

vom Gemeinderat diskutiert, erhielt aber bei der Abstimmung keine Mehrheit. 

Somit wird auf die Beantragung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage 

entlang der L1162 verzichtet. 

 

7. Ausschreibung eines Löschgruppenfahrzeuges LF10 für die Freiwillige 

Feuerwehr 

Der Feuerwehrbedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Böbingen sieht vor das aus 

dem Jahr 1996 stammende Löschgruppenfahrzeug LF8/6 zu ersetzen. Das 

Fahrzeug muss aufgrund des geschätzten Auftragswertes von rund 400.000 Euro 

europaweit ausgeschrieben werden. Die Verwaltung kann eine europaweite 

Ausschreibung und die Wertung der Angebote nicht leisten. Ein Fachbüro wurde 

eingeschaltet und gebeten ein Angebot für diese Leistung abzugeben. Das Büro 

BFG (Büro für Feuerwehrfahrzeug- und Gerätebeschaffung) betreut die 

Gemeinden bei anstehenden europaweiten Ausschreibungen. Der Gemeinderat 



beschließt die Vergabe der europaweiten Ausschreibung für ein neues 

Löschfahrzeug LF10 an das Büro BFG zum angebotenen Preis von 2.850 Euro. 

 

 


