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AAuuss  ddeemm  BBööbbiinnggeerr  GGeemmeeiinnddeerraatt  
Pressebericht zur Sitzung des Gemeinderats am  05.12.2016 

 

 

Zu Beginn der Sitzung informierte Bürgermeister Stempfle über ein Gespräch zum Thema 

„Ausbau der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen-Ost“ am 22.11.2016 in 

Schwäbisch Gmünd. An diesem Gespräch nahm neben Landrat Pavel auch der Regierungs-

präsident teil. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Gemeinde die Zusicherung 

erhielt, dass die Wünsche bezüglich der Trassenführung im Ort im Rahmen der Vorplanung 

bestmöglichst berücksichtigt werden sollen.  

 

Die Gemeindeverbindungsstraße „Oberböbingen-Buch“ beschäftigte den Gemeinderat 

erneut. Nachdem nun die Vorplanung für die Nordumfahrung Heubach vorliegt und klar ist, 

dass es keine Anbindung der GVS geben wird, ist davon auszugehen, dass das Verkehrsauf-

kommen im Bereich Bucher Straße/Kirchstraße geringer wird. Die künftige Anbindung nach 

Buch soll bestehen bleiben, allerdings soll die Straße unter der neuen Nordumfahrung hin-

durch direkt in den Ortsteil Buch geführt werden. Der ursprünglich vom Gemeinderat be-

schlossene Ausbau der Straße auf eine Breite von 4,75 m sollte aus Sicht der Verwaltung so 

nicht realisiert werden. Bürgermeister Stempfle schlägt dem Gemeinderat vor, die Straße in 

der Breite des jetzigen Bestandes (ca. 3 – 3,5 m) auszubauen und zusätzlich die Bankette 

rechts und links ordentlich herzustellen. Die marode Bucher Wasserleitung, welche teilweise 

im Straßenkörper und teilweise im Privatgrund verläuft, soll komplett innerhalb des Straßen-

raums verlegt werden. Die Wasserleitungserneuerung ist dringend notwendig, da die Bucher 

Leitung aufgrund ihres Alter marode ist und immer häufiger Wasserrohrbrüche auftreten. 

Herr Kalmus vom Ing. Büro LK&P geht kurz auf die technischen Details ein und beziffert die 

Baukosten für die Wasserleitung auf rund 90.000 Euro und die Kosten für die Erneuerung der 

Straße auf maximal 300.000 Euro, eher weniger. 

Der Gemeinderat beauftragt das Ing. Büro LK&P mit der Vorbereitung der Ausschreibung 

sowohl für die Erneuerung der Wasserleitung als auch für die Sanierung der Straße. Die Was-

serleitung soll künftig im Straßenraum verlaufen. Die Straße soll auf der jetzt bestehenden 

Breite ausgebaut werden.  

 

Das Projekt „Park am alten Bahndamm“ stand auch in dieser Sitzung wieder auf der Ta-

gesordnung. 

Der Gemeinderat beschloss das vorliegende Gesamtkonzept des Seniorenparks mit Demenz-

garten, Ruhebereich, Aktivbereich und Kleintierbereich. Die notwendigen Baumfällarbeiten 

wurden an die Firma Ritter, Essingen vergeben. Diese Arbeiten sollen über den Winter ausge-

führt werden. Weiter beschloss das Gremium bei der Ausschreibung der Wegebauarbeiten 

50% in Asphalt bzw. Posehl-Belag auszuschreiben und die anderen 50%  sollen in geschotter-

ter Ausführung zur Ausschreibung kommen. Bezüglich der künftigen Beleuchtung im Park 

wurde beschlossen, die Beleuchtung für den gesamten Haupterschließungsweg vom REWE-

Markt bis zum Seniorenzentrum auszuschreiben. Die Höhe der Leuchten soll so gewählt wer-

den, dass sie vor Vandalismus geschützt sind.  Auch soll geprüft werden, ob alternativ Solar-

leuchten in Frage kommen könnten. Über den Winter wird man sich gemeinsam mit den Pla-

nern über die Bepflanzung, die Möblierung des Waldbereichs sowie mit dem interkommuna-

len Projekt „16 Stationen“ befassen. Auch wird noch geprüft, ob ein Jugendsportgerät im Be-

reich des Beachvolleyball-Feldes vorgesehen werden soll. Eine inzwischen durchgeführte 

Verkehrsuntersuchung ergab, dass für die Einfahrt in die geplanten Parkplätze entlang der 

Landesstraße keine Linksabbiegespur angelegt werden muss.  
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Weiterer Beratungspunkt war die Römerhalle. Hier ging es um die Schaffung eines barriere-

freien Zugangs zur Halle, die Sanierung der WC-Anlagen im Foyer sowie den Einbau eines 

behindertengerechten WCs, welches von der Halle aus gut erreicht werden kann. Architekt 

Schmid wurde vom Gemeinderat mit einer ersten Planung beauftragt. Herr Schmid erläutert 

dem Gremium die Ergebnisse der Vorplanung. Der Zugang zur Römerhalle soll über ein wei-

teres Türelement, welches automatisch geöffnet werden kann und eine Hebeanlage im Be-

reich der Treppen erfolgen. Auch im Zugangsbereich zur Halle soll ein zusätzliches automati-

sches Türelement eingebaut werden. Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Besucherströme 

in die Halle und aus der Halle hinaus nicht kreuzen und somit keine gegenseitige Beeinträch-

tigung gegeben ist.   

Die WCs im Foyer sind inzwischen über 30 Jahre alt. Sowohl die Sanitäreinrichtung als auch 

die Wasserleitungen befinden sich in schlechtem Zustand. Architekt Schmid schlägt dem 

Gemeinderat vor, die komplette WC-Anlage bis auf den Rohbauzustand zurück zu bauen, 

dann die Wasserleitungen zu erneuern, die WCs neu zu fliesen und neu einzurichten. Der 

Einbau eines Behinderten WCs ist hier aus Platzgründen nicht möglich, da die erforderlichen 

Bewegungsflächen fehlen. Ein behindertengerechtes WC könnte aber im Bereich hinter dem 

Regieraum, wo sich jetzt eine Dusche bzw. ein Abstellraum befinden, eingerichtet werden. 

Der Platz hier wäre ausreichend. Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahmen werden 

vom Architekt auf rund 183.500 € geschätzt. Der Gemeinderat erteilt Architekt Schmid den 

Auftrag die vorgestellte  Planung weiter auszuarbeiten und die Ausschreibung der Arbeiten 

vorzubereiten.  

 

Der Neubau des Mehrfamilienhauses „Gemeindehausweg 5“ wurde bereits im Herbst be-

schlossen. Architekt König stellte in der letzten Technischen Ausschuss Sitzung verschiedene 

Varianten vor. Das künftige Gebäude soll 10 Wohneinheiten umfassen. Nun muss sich der 

Gemeinderat mit der künftigen Nutzung des Gebäudes befassen. Ein Gespräch mit Vertre-

tern des Landratsamtes ergab, dass derzeit aufgrund der zurückgegangenen Flüchtlingszahlen 

kein dringender Bedarf für weiteren Wohnraum gegeben ist. Wie sich die Situation allerdings 

in den nächsten 12-24 Monaten entwickelt kann niemand vorher sehen. Von einer Belegung 

des Gebäudes mit Flüchtlingen und sozial Schwächeren rät das Landratsamt ab, da diese 

Konstellation meist zu Konflikten führt. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, das 

Gebäude trotzdem jetzt neu zu erstellen, da die Kommune grundsätzlich Wohnraum zur Ver-

fügung stellen muss. Auch andere Flüchtlinge im Ort sind zum Teil mit befristeten Mietver-

trägen privat unter gebracht, man weiß nicht, ob diese Verträge in Zukunft verlängert werden. 

Das Gremium diskutiert über den Vorschlag der Verwaltung. Es besteht Uneinigkeit darin, ob 

das Gebäude sofort oder erst später errichtet werden soll. Letztendlich einigt sich der Ge-

meinderat darauf, dass Architekt König die Planung fertig machen und das Baugesuch einrei-

chen soll. Der Beschluss ob die Arbeiten im nächsten Jahr ausgeschrieben werden sollen oder 

nicht wird auf die Januar oder März-Sitzung 2017 verschoben. Der Abbruch des jetzigen Ge-

bäudes wird in jedem Fall erfolgen.  

 

Zum Abschluss der Sitzung beschloss der Gemeinderat noch vor Jahresende die Optionser-

klärung nach § 2b Umsatzsteuergesetz gegenüber dem Finanzamt abzugeben. Dadurch 

wird erreicht, dass die Änderungen in der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von öffentlich-

rechtlichen Einrichtungen in der Übergangsphase bis zum 31.12.2020 noch nicht umgesetzt 

werden müssen. 

Auch die Annahme der im letzten Halbjahr eingegangenen Spenden wurde einstimmig be-

schlossen. 


