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AAuuss  ddeemm  BBööbbiinnggeerr  GGeemmeeiinnddeerraatt  
Pressebericht zur Sitzung des Gemeinderats am  20.06.2016 

 

 

Zu Beginn der Sitzung hatten die anwesenden Besucher/Innen im Rahmen der Bürgerfrage-

stunde das Wort. Folgende Themen wurden angesprochen: 

 Spielplatz Baugebiet „Bietwang“, Limesring/Räterweg 

 Straßenbeleuchtung „Limesring“ 

 Verbindungspfad zwischen Gehälde und GVS Beiswang 

 Räumung Fuß- und Radweg entlang der L 1162 

 Sanierung GVS Böbingen-Schönhardt 

 Bürgerpark und Seergasse 

 Sanierung Gebäude Gemeindehausweg 5  

 Nachnutzung des Grundstücks Gemeindehausweg 5 

 weitere kleinere Anfragen 

 

Im Anschluss wurde dem Gemeinderat das Projekt „Kinderfeuerwehr“ durch die Vertreter 

der Feuerwehr Böbingen, Iris Klonau und Dominik Ebert, vorgestellt. Geplant ist eine Gruppe 

für 6-10jährige, die spielerisch an das Thema Feuerwehr heran führen soll. Geplanter Start der 

Gruppe ist im Oktober diesen Jahres. Die Kinder sollen sich einmal im Monat treffen um ge-

meinsam zu spielen, basteln, malen … Auch die Gerätschaften der Feuerwehr sollen erkundet 

werden. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Heubach und Mögglingen 

anlaufen. Es handelt sich um ein vom Landesfeuerwehrverband initiiertes Projekt, welches 

dazu dient, dass der Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr und später in der aktiven Wehr gesi-

chert werden soll. Der Gemeinderat lobt das Engagement der Feuerwehr und beschließt die 

erforderlichen Mittel in Höhe von 1.500 € für die Erstausstattung und ca. 500 € jährlich für 

den laufenden Betrieb zur Verfügung zu stellen.  

Im Anschluss befasst sich das Gremium mit der Vergabe von Straßennamen für das Bau-

gebiet „Bietwang-Nord“. Aus der Mitte des Gemeinderats kam bereits im Vorfeld der Vor-

schlag, die  Straßen nach bekannten Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime zu benen-

nen. Der Gemeinderat ist mit diesem Vorschlag einverstanden und vergibt folgende Straßen-

namen für das neue Baugebiet: „Geschwister-Scholl-Straße“, „Von-Stauffenberg-Straße“, 

„Georg-Elser-Weg“, „Dietrich-Bonhoeffer-Weg“ und „Eugen-Bolz-Weg“.  

Auch für den im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 geplanten Bürgerpark wurde ein 

Name gesucht. Nach mehrmaligem Aufruf im Mitteilungsblatt und in den Tageszeitungen 

wurden bei der Gemeindeverwaltung insgesamt 109 verschiedene Namensvorschläge einge-

reicht. Diese wurden dem Projektbezogenen Ausschuss zur Vorauswahl vorgelegt. Der Aus-

schuss einigte sich auf 4 Vorschläge, die im Gemeinderat zur Abstimmung standen. Die Na-

mensvorschläge lauteten: Klotzbachpark, Seerwiesenpark, Park der Generationen und Am 

alten Bahndamm. Der Gemeinderat stimmte per Wahlzettel über die Vorschläge ab. Die Ab-

stimmung ergab eine Mehrheit für den Vorschlag „Am alten Bahndamm“. Um zu konkretisie-

ren wobei es sich hierbei handelt beschloss das Gremium die Bezeichnung „Park am alten 

Bahndamm“ als Name für den Bürgerpark zu wählen. Es gab zwei Gewinner die diese Namen 

vorgeschlagen hatten. Sie erhalten jeweils 2 Eintrittskarten für die Staufersaga in Schwäbisch 

Gmünd. 

 

Umfangreiche Straßeninstandsetzungsmaßnahmen stehen in Böbingen in den nächsten 

Jahren an. In Zusammenarbeit mit dem Ing. Büro LK&P wurde ein Gesamtpaket geschnürt, in 

welchem die erforderlichen Sanierungen nach den Prioritäten 1-4 eingeteilt wurden. Die drin-

gendsten Maßnahmen wurden bereits durch den Technischen Ausschuss an die Firma Steg-
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maier vergeben, die derzeit noch die Restarbeiten der letztjährigen Instandsetzungsarbeiten 

ausführt. Zusätzlich wurde noch ein Paket mit verschiedenen Maßnahmen zur Barrierefreiheit 

im öffentlichen Raum geschnürt. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit dem Förderverein 

Belisa und einer Rollstuhlfahrergruppe ausgearbeitet. Ziel ist es, Gehwege abzusenken um 

barrierefrei aus allen Baugebieten in die Ortsmitte zu gelangen. 

Der Gemeinderat beschloss die Ausschreibung der Straßeninstandsetzungen für die Jahre 

2016 – 2019  sowie der Gehwegabsenkungen. Im Jahr 2016 sollen die Maßnahmen der Priori-

tät 1 + 2 sowie die wichtigsten Maßnahmen der Priorität 3 ausgeschrieben werden. Das Ge-

samtvolumen beträgt laut Schätzung des Ing. Büros rund 210.000 €. In den Folgejahren sollen 

weitere Maßnahmen der Prioritäten 3 + 4 mit einem jährlichen Volumen von rund 150.000 € 

ausgeschrieben werden. Weiter ist vorgesehen jährlich 3-6 Hausanschlüsse zu erneuern. Das 

Ing. Büro LK&P wurde beauftragt die Ausschreibung der Arbeiten vorzunehmen. 

 

Auf Antrag der Fraktion Freie Wähler beschäftige sich bereits der Technische Ausschuss mit 

einer Sanierung des Schlossbrunnenplatzes. Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera wurde 

beauftragt verschiedene Projektskizzen zu erarbeiten, die sie dem Gemeinderat vorstellte. 

Grundsätzlich sollen der vorhandene Verteilerkasten der EnBW ODR und der Kontroll-

schacht an den bisherigen Standorten verbleiben, da eine Verlegung hohe Kosten mit sich 

bringen würde. Ebenso soll der im Kurvenbereich verlaufende Gehweg Teil des Brunnenplat-

zes werden. Die verschiedenen Entwürfe enthalten unterschiedliche Gestaltungselemente 

(Sitzgelegenheiten, Bepflanzung, Brunnenvarianten usw.). Die Kosten für eine Umgestaltung 

werden auf rund 25.000-30.000 Euro geschätzt. Der Gemeinderat ist sich darüber einig, dass 

es sich um sehr gute Gestaltungsvorschläge handelt. Allerdings hält man den Standort auf-

grund der Lage an der verkehrsreichen Mögglinger Straße und dem gefährlichen Einmün-

dungsbereich in den Kirchberg für nicht geeignet. Hier wird nach Meinung des Gemeinderats 

nie ein Aufenthaltsbereich entstehen, der von der Bevölkerung angenommen wird. Einstim-

mig wird der Beschluss gefasst die Sanierung des Schlossbrunnenplatzes nicht mehr weiter zu 

verfolgen. 

 

Ausführlich befasste sich der Gemeinderat auch mit der Neuausrichtung der Vereinsförder-

richtlinien. Bisher gab es keine einheitlichen Richtlinien für die Vereinsförderung. Jährlich 

wurde im Rahmen des Haushalts ein bestimmter Betrag für die Vereine zur Verfügung ge-

stellt. Den  neuen von der Verwaltung ausgearbeiteten Richtlinien ging eine Umfrage voraus, 

die an alle Vereine in Böbingen verteilt wurde. 

Das Ergebnis dieser Rückmeldungen diente als Grundlage für die neuen Vereinsförderrichtli-

nien. 

Die wichtigsten Änderungen zur bisherigen Vereinsförderung stellen sich wie folgt dar: 

 

 Vereine erhalten je nach Aktivitäten bestimmte Grundpauschalen 

 pro Mitglied wird eine Vereinsförderung in Höhe von 1,00 € bezahlt 

 zusätzlich wird für Jugendarbeit eine Pauschalbetrag von 10,00 € pro Jugendlichem 

bezahlt 

 Vereine die ausschließlich Seniorenarbeit leisten erhalten zusätzlich  

2,00 €/Mitglied 

 Für Seniorenausflüge zahlt die Gemeinde jährlich einmal 2,00 €/Teilnehmer, Voraus-

setzung ist, dass mindestens 20 Personen teilgenommen haben 

 Vereine, die Seniorennachmittage veranstalten erhalten 1 x jährlich 50,00 € 

 Religionsgemeinschaften erhalten für Chöre eine Pauschale in Höhe von 50,00 € so-

wie von der Teilnehmerzahl abhängige Zuschüsse für Freizeiten 

 Vereine, die Flüchtlinge nachhaltig integrieren erhalten jährlich eine Pauschale in Hö-

he von 30,00 €/Flüchtling 
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 Die Gemeinde zahlt für Ferienerholungsmaßnahmen von Organisationen innerhalb der 

VG Rosenstein einen Zuschuss von 5,00 € pro Tag und Kind für Böbinger Kinder, die 

solche Angebote wahrnehmen. 

 Vereine mit außerordentlich hohem Betriebskostenaufwand für vereinseigene oder an-

gemietet Räumlichkeiten erhalten einen Zuschuss, wenn sie kommunale Räumlichkei-

ten und Plätze nur untergeordnet nutzen.  

Im Vergleich zu den bisher bezahlten Pauschalen erhöhen sich die Zuschüsse im Jahr 2016 

von bisher rund 10.000 Euro auf künftig knapp über 20.000 Euro. Hinzu kommen noch die 

zahlenmäßig nicht erfassten Zuschüsse für Jugendfreizeiten sowie die Mitgliedsbeiträge der 

Gemeinde  an andere Vereine und Organisationen. Der Gemeinderat begrüßt die neuen För-

derrichtlinien und stimmt diesen zu. 

 

Auf Antrag aus der Mitte des Gemeinderats berät das Gremium nochmals über eine Asphal-

tierung des Gehwegs im östlichen Bereich der Mögglinger Straße. Der Gehweg wurde 

gemäß Beschluss in geschotterter Ausführung angelegt. Der jetzige Zustand erscheint nicht 

als befriedigend. Der Gehweg und die Absperrungen sehen provisorisch aus und geben ein 

schlechtes Bild am Ortseingang ab. Die Verwaltung hat zwei Vergleichsangebote für die As-

phaltierung eingeholt. Die Firma Semmer war günstigster Bieter mit einem Betrag von knapp 

15.500 €. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Asphaltierung an die Firma Semmer. 

 

Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung stand noch die Bildung von Haushaltsresten aus 

dem Jahr 2015 an. Diese sind erforderlich, um die Jahresrechnung 2015 erstellen zu können. 

Die Kämmerei hat alle zu bildenden Haushaltseinnahme- und Ausgabereste aufgestellt, diese 

wurden einstimmig verabschiedet. 

 

 

 


