
 

1 

 

AAuuss  ddeemm  BBööbbiinnggeerr  GGeemmeeiinnddeerraatt  
Pressebericht zur Sitzung des Gemeinderats am  10.10.2016 

 

 Zu Beginn der Gemeinderatssitzung verabschiedete Bürgermeister Stempfle den langjähri-

gen Stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Dietmar Krauß nach 10jähriger Amtszeit. 

Er hatte sich bei der letzten Hauptversammlung der Feuerwehr nicht mehr zu Wahl gestellt. 

Er dankte ihm für seine langjährige und sehr gute Arbeit zum Wohle der Feuerwehr, der Ge-

meinde und der gesamten Bevölkerung. Als Nachfolger wurde Roman Waldenmaier gewählt. 

Er hat sich innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Böbingen bereits durch mehrere Ämter und 

großes Engagement bewährt. Der Gemeinderat stimmte der Wahl des neuen Stellvertretenden 

Feuerwehrkommandanten einstimmig zu. 

 

Auch im weiteren Sitzungsverlauf war die Feuerwehr Thema. Es ging um die Satzung für 

den Kostenersatz für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Böbingen und um die 

Feuerwehrentschädigungssatzung.  
Der Kostenersatz muss aufgrund von gesetzlichen Änderungen neu geregelt werden. Künftig 

gibt es kalkulierte Stundensätze für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie feste 

Stundensätze für den Einsatz der Fahrzeuge. Die neue Satzung wurde von der Verwaltungs-

gemeinschaft Rosenstein in Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrkommandanten Dominik 

Ebert ausgearbeitet und vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Auch die Feuerwehrent-

schädigungssatzung wurde nach nunmehr 14 Jahren angepasst. Der Stundensatz pro Einsatz-

stunde wurde von bisher 7,00 € auf  9,00 € angehoben. Zusätzlich wird künftig bei nächtli-

chen Einsätzen oder Einsätzen die eine besonders starke Verschmutzung verursachen eine 

Stunde mehr entschädigt. Die Entschädigung für Sicherheitswachdienst wird von 3,50 €/Std. 

auf 9,00 €/Std. erhöht und teilweise werden die Entschädigungen für die Funktionsträger mi-

nimal erhöht.  Der Gemeinderat stimmt auch der Feuerwehrentschädigungssatzung zu.  

 

Der Neubau des Mehrfamilienhauses „Gemeindehausweg 5“ wurde vom Gemeinderat bereits 

vor der Sommerpause beschlossen. Der beauftragte Architekt König stellte nun 3 Planungsva-

rianten vor, die auf dem vorhandenen Grundstück realisiert werden könnten. 

Alle Vorschläge sehen keine Unterkellerung vor. Im EG soll es Abstellräume, einen Technik-

raum und einen Raum für Müllbehälter geben. Zusätzlich zwei Wohneinheiten im EG, die 

barrierefrei erreichbar sind. Im 1. OG und im 2. OG entstehen jeweils 4 Wohnungen mit einer 

Wohnfläche von 28 – 43 m². Diese könnten bei Bedarf auch zu größeren Wohneinheiten zu-

sammen gelegt werden. Rund um das Gebäude wird es Stellplätze und Fahrradabstellplätze 

geben. Bei der geplanten Anzahl von Wohneinheiten muss zusätzlich ein Spielplatz mit ca. 30 

m² berücksichtigt werden. Die Varianten 1 und 2 unterscheiden sich lediglich in der geplanten 

Art der Belegung. Beide Varianten haben 1.950 m³ umbauten Raum und eine Wohnfläche 

von 365 m². Die Kosten würden sich hier auf geschätzte 965.000 € belaufen. 

Variante 3 sieht eine kompaktere Bauform vor. Hier würde das Baufenster komplett ausge-

nutzt. Das Gebäude hat 2.200 m³ umbauten Raum, 385 m² Wohnfläche, ebenfalls 10 

Wohneinheiten aber hier mit separaten WCs pro Wohneinheit. Die Baukosten für diese Vari-

ante werden auf 1.073.000 € geschätzt.  

Der Gemeinderat diskutierte die vorgelegten Varianten in Bezug auf Ausstattung und künftige 

Belegung und beauftragte Architekt König die Entwurfsplanung für Variante 3 zu erstellen. 

Bezüglich der technischen Ausstattung und Einrichtung soll im Technischen Ausschuss bera-

ten werden. 

 

Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte Rektor Falkenberger von der Schule am Römerkastell 

die zukünftig geplante Ausrichtung der Schule vor. Zum Ende des Schuljahres 2018/2019 

schließt die jetzige Werkrealschule mit dem Abschluss der letzten 10. Klasse. Ab dem Schul-
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jahr 2019/2020 gibt es in Böbingen dann nur noch eine reine Grundschule. Aus heutiger Sicht 

wird diese Grundschule auch künftig 2zügig sein, dies bedeutet, dass es dann noch 8 Klassen 

geben wird. Zusätzlich eine Vorbereitungsklasse, die in diesem Schuljahr neu eingerichtet 

wurde und auch künftig bestehen bleiben soll. Ziel der Schule ist es, dass ab dem Jahr 2019 

alle Klassen incl. der Fachräume, Nebenräume und weiterer notwendiger Räume für Verwal-

tung und Lehrkräfte im jetzigen Hauptgebäude untergebracht werden. Das alte Grundschulge-

bäude könnte dann für Betreuungsangebote, Römerzwerge, Jugendmusikschule usw. genutzt 

werden. Die Umsetzung des neuen Raumkonzeptes könnte nach Ansicht von Herrn Falken-

berg sukzessiv in den nächsten Jahren oder dann zum Schuljahr 2019/2020 in einem Zug 

durchgeführt werden.  Wichtig wird die künftige Profilierung der Schule sein. Das Schulprofil 

besteht aus 5 Säulen (Musik und mehr Kultur, Bewegung und Sport, Natur und Gesundheit, 

Technik und Medien, berufliche Orientierung) die alle im Schulalltag mit Inhalten und Leben 

gefüllt werden. Hierzu gehören unterschiedliche Projekte und Kooperationen. Die Konzeption 

der Schule soll weiter verfolgt und im Frühjahr 2017 mit den Vertretern des „Ausschusses für 

Bildung“ diskutiert werden.  

 

Auch die Sanierung des Schulhofs war Thema im Gemeinderat. Die Fläche weist teilweise 

erhebliche Mängel auf, die bei einer Vor-Ort-Begehung mit dem Technischen Ausschuss und 

Frau Bombera, Landschaftsarchitektin, besichtigt wurden. Inzwischen wurden verschiedene 

Sanierungsvarianten ausgearbeitet, die Frau Bombera dem Gremium vorstellte. Zum einen 

besteht die Möglichkeit einen komplette Flächensanierung durchzuführen, alternativ wurde 

eine Minimallösung (Sanierung der dringlichsten Mängel) und eine erweiterte Minimallösung 

untersucht. Die Kosten für die Flächensanierung werden vorbehaltlich der Ergebnisse von 

genauen Untergrunduntersuchungen auf ca. 113.200 Euro geschätzt. Die erweiterte Minimal-

lösung kostet rund 59.900 € und die Sanierung der dringlichsten Mängel wird voraussichtlich 

ca. 40.100 €. Einstimmig beschlosst der Gemeinderat die Entwurfsplanung für eine Flächen-

sanierung an Frau Bombera in Auftrag zu geben. Dabei soll die Schule bezüglich deren Vor-

stellungen in Bezug auf die Pausenhofgestaltung mit einbezogen werden.  

 

Im Rahmen des Projektes „Barrierefreiheit im öffentlichen Raum“ wurde von den Vertretern 

der Rollstuhlfahrergruppe in Böbingen angeregt eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit zur 

Römerhalle zu schaffen, damit dieser Personenkreis künftig besser an kulturellen und sportli-

chen Veranstaltungen teil nehmen kann. Vor Ort wurde die Situation bereits mit Vertretern 

des Gemeinderats, der Vereine, des Bauamtes und der Verwaltung angeschaut. Einig ist sich 

der Gemeinderat darüber, dass eine Lösung gefunden werden muss. Entweder könnte man 

einen Zugang über den Vereinsraum in die Halle schaffen oder alternativ einen Lift im Foyer 

an den Treppen prüfen lassen. Im ersten Schritt wurde die Verwaltung damit beauftragt Kon-

takt zu einer Fachfirma aufzunehmen, die Treppenlifte anbietet. Diese soll prüfen, ob ein Lift 

im Foyer möglich ist und welche Kosten hier auf die Gemeinde zukommen würden. Nach 

Vorlage dieser Informationen wird der Gemeinderat weiter beraten. 

 

Im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 ist geplant den an den künftigen Park am alten 

Bahndamm angrenzenden Waldbereich mit in die Planung und Umgestaltung einzubeziehen. 

Gemeinderat Otto Betz hat sich dieser Aufgabe angenommen und im Zuge seiner Bachelor-

Arbeit ein Waldpädagogisches Konzept ausgearbeitet, welches er dem Gemeinderat vor-

stellte. Befragt wurden Vertreter der Kindergärten, der Schule, der Kleinkinderbetreuung, der 

Jugend und auch der Senioren um zu erheben, welche Nutzung innerhalb des ca. 1,65 ha gro-

ßen Waldstücks gewünscht wird. Herr Betz hat den Wald nun in drei Bereiche mit unter-

schiedlicher Nutzung unterteilt: 

 Waldpädagogischer Bereich – für Aktivitäten von Kindern (Waldtage der Kindergär-

ten und Schulen) 
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 Barrierefreier Bereich mit befestigtem Weg, Brücke über den Klotzbach, Erlebnissta-

tionen für Aktivitäten, Ruhebänken 

 Waldbereich – extensive Bewirtschaftung, geeignet für Projekte mit Schülern bzw. Ju-

gendgruppen (Pflanzungen, Bestandspflege, Patenschaften usw.). Hier sollen keinerlei 

bauliche Eingriffe durchgeführt werden.  

 

 Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Waldkonzept zu, dieses soll im Rahmen der 

Remstal Gartenschau 2019 umgesetzt werden. Die „Möblierung“ für den Waldbereich muss 

noch detailliert ausgearbeitet werden.  

 

Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung beriet das Gremium noch über die Erschließung des 

2. Bauabschnitts des Baugebiets „Bietwang-Nord“. Da in den bisher durchgeführten 

Vergaberunden der Bauplätze im ersten Bauabschnitt nicht alle Plätz verkauft wurden hat die 

Gemeinde momentan noch freie Bauplätze. Aus diesem Grund soll die Erschließung für den 

2. Bauabschnitt nicht sofort ausgeschrieben werden. Die Gemeinderäte möchten abwarten, 

wie sich der Verkauf der Bauplätze entwickelt und dann über die weitere Erschließung ent-

scheiden, wenn nur noch wenige Restplätze zur Verfügung stehen. Über das Mitteilungsblatt 

soll auf Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion  eine Veröffentlichung der noch freien Bau-

plätze sowie der Festsetzungen des Bebauungsplans bezüglich einer möglichen Bebauung 

erfolgen. Im Rahmen dieser Mitteilung soll darauf hingewiesen werden, dass diese Bauplätze 

auch an Auswärtige verkauft werden. 

 


