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AAuuss  ddeemm  BBööbbiinnggeerr  GGeemmeeiinnddeerraatt  
Pressebericht zur Sitzung des Gemeinderats am  18.07.2016 

 

 

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte der Gemeinderat noch eine umfangreiche 

Tagesordnung zu bewältigen.  

Nachdem der Neubau der Aussegnungshalle am Friedhof Oberböbingen abgeschlossen wurde 

sind nun Sanierungsarbeiten an der Aussegnungshalle in Unterböbingen an der Reihe. 

Vorab wurde das Gebäude vom Technischen Ausschuss gemeinsam mit Architekt König und 

Vertretern der Katholischen Kirchengemeinde besichtigt. Der Gemeinderat beschloss folgen-

de Sanierungsarbeiten zur Ausschreibung zur bringen: 

Sanierung des Dachs ohne Tragkonstruktion (Erneuerung Innenverkleidung, neue Lattung 

und Dacheindeckung, Dämmung), Erneuerung der Dachanschlüsse (Regenrinnen, Wandan-

schlüsse), Erneuerung des Zugangs zum WC (Neuerrichtung eines Stahlsteges mit barriere-

freiem Zugang), Putzausbesserungen und Malerarbeiten. Die Kosten schätzt Architekt König 

auf rund 54.000 Euro. Herr König wurde mit der Ausschreibung der notwendigen Sanie-

rungsarbeiten beauftragt. 

 

Das gemeindeeigene Gebäude „Gemeindehausweg 5“ befindet sich in sehr schlechtem Zu-

stand. Die ursprünglich angedachte Sanierung wurde vom Gemeinderat im Mai aus wirt-

schaftlichen Gründen nicht mehr weiter verfolgt. Jetzt macht man sich Gedanken über die 

weitere Vorgehensweise. Einig war sich das Gremium darüber, dass man am bisherigen 

Standort auch im Falle eines Neubaus festhalten soll. Das Grundstück eignet sich vom Zu-

schnitt und der Lage sehr gut für die Erstellung eines neuen Gebäudes für die Unterbringung 

von Flüchtlingen, Obdachlosen aber auch sozial Schwächeren, die sich aufgrund geringem 

Einkommen die ortsüblichen Mieten nicht leisten können. Architekt König erhielt vom Ge-

meinderat den Auftrag  erste Vorplanungen für einen Neubau auf dem vorhandenen Grund-

stück zu erarbeiten. Dabei soll eine optimale Ausnutzung des Grundstücks mit kleineren 

Wohneinheiten, die flexibel genutzt werden können zugrunde gelegt werden. Insgesamt sollen 

maximal 3 Vollgeschosse entstehen. Es sollen auch verschiedene Bauweisen (Massiv, Holz-

ständer, Container) in Betracht gezogen werden. 

 

Kämmerer Joachim Mayer stellte dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2015 vor. Er konnte 

durchweg von positiven Ergebnissen berichten und ist mit dem Haushaltsjahr 2015 zufrieden. 

Der Haushaltsansatz des Verwaltungshaushalts wurde um 5,2 % überschritten. Der Ansatz des 

Vermögenshaushalts dagegen wurde um 48,5 % unterschritten. Dies lag unter anderem  daran, 

dass weniger Ausgaben für Grunderwerb getätigt wurden und die Sanierung des Gebäudes 

Gemeindehausweg 5 nicht erfolgt ist. Im Jahr 2015 konnten insgesamt 1,78 Mio. Euro vom 

Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Da die Gemeinde Böbin-

gen schon seit dem Jahr 2008 schuldenfrei ist fielen auch keine Ausgaben für Zins- und Til-

gungsleistungen an. Somit entspricht die Zuführungsrate der Nettoinvestitionsrate. Entgegen 

dem Haushaltsplan 2015 betrug die Rücklagenentnahme im Jahr 2015 lediglich 1,49 Mio. 

Euro. Im Haushalt war eine Entnahme in Höhe von 3,1 Mio. Euro veranschlagt.  

Herr Mayer erläuterte dem Gemeinderat noch kurz den Kostendeckungsgrad verschiedener 

kostenrechnender Einrichtungen. Bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurde 

eine Kostenüberdeckung erzielt. Dagegen errichte man bei den Bestattungsgebühren lediglich 

einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 67,5 %. Der Wasserverbrauch des Jahres 2015 lag 

aufgrund des trockenen Sommers über dem Durchschnittsverbrauch der letzten Jahre. Dies 

zeigt, dass nicht alle Haushaltsansätze exakt geplant werden können, da sie von verschiedenen 

äußeren Faktoren beeinflusst werden.  
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Auch Bürgermeister Stempfle und die Gemeinderäte zeigten sich mit dem Ergebnis 2015 zu-

frieden und stellten die Jahresrechnung 2015 einstimmig fest. 

 

Die geplante Beratung über die Einführung einer Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte 

wurde auf die Sitzung im September vertagt. 

 

Im weiteren Verlauf der Sitzung stimmte der Gemeinderat der Annahme der im ersten Halb-

jahr 2015 eingegangenen Spenden zu. Es handelte sich überwiegend um Spenden an die Ju-

gendfeuerwehr.  

 

Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung beriet der Gemeinderat über die Einführung eines 

Hochwasserschutzregisters. Hintergrund hierfür ist die Neuregelung des Wassergesetztes. 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete unterliegen erheblichen Einschränkungen hinsichtlich 

ihrer Bebaubarkeit. In Böbingen sind hier v.a. der Bereich „Sturm-Areal“ und „Bürgerpark“ 

entlang des Klotzbachs betroffen. Um bauliche Maßnahmen in diesen Bereichen zu ermögli-

chen muss u.a. der Verlust von Rückhalteraum ausgeglichen werden. Das Hochwasserschutz-

register soll Rückhalteraum bereit stellen, auf den bei Eingriffen in bestimmte Bereiche zu-

rückgegriffen werden kann. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Satzung zur Einfüh-

rung eines Hochwasserschutzregisters nach § 65 Abs. 3 Wassergesetz. 

 


