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AAuuss  ddeemm  BBööbbiinnggeerr  GGeemmeeiinnddeerraatt  
Pressebericht zur Sitzung des Gemeinderats am  09.05.2016 

 

 

Die Sitzung des Gemeinderats begann mit einem Ortstermin im künftigen Bürgerpark. 

Gemeinsam mit Herrn Kalmus und Herrn Mosses vom Ing. Büro LK&P und zahlreichen Bür-

gerinnen und Bürgern wurde das Gelände vor Ort besichtigt. Vom Ing. Büro waren die ver-

schiedenen Bereich durch farbige Pflöcke markiert worden, damit man sich eine Vorstellung 

von der Lage und Größe der geplanten Anlagen und dem Wegeverlauf machen konnte. Wäh-

rend der Begehung wurde auch mit den  Bürgerinnen und Bürgern über verschiedene Punkte 

und Anregungen diskutiert.  

In der anschließenden Sitzung im Bürgersaal stand der Bebauungsplan „Bürgerpark“ als 

erstes auf der Tagesordnung. Herr Mosses vom Büro LK&P stellte den ausgearbeiteten Vor-

entwurf des Bebauungsplans sowie die im Textteil enthaltenen Festsetzungen vor. Der über-

wiegende Teil des Bebauungsplans besteht aus öffentlichen Grünflächen. Insgesamt wurde 

der Plan in sieben verschiedene Grünflächen unterteilt. Dazu gibt es entsprechende Pflanzge-

bote, Festsetzungen über Verkehrsflächen, Geländemodellierungen usw. Im Rahmen des Be-

bauungsplans wird auch ein Lärmgutachten für den Bereich der Veranstaltungsflächen einge-

holt. Der ökologische Ausgleich wurde bilanziert und liegt innerhalb des Bebauungsplans bei 

rund 93 %, dies bedeutet, dass keine weiteren Ausgleichsmaßnahmen mehr erforderlich sind. 

Der Gemeinderat stimmte dem Vorentwurf zu und beauftragte die Verwaltung mit der früh-

zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Für den künftigen Bürgerpark soll ein geeigneter Name gefunden werden. Deshalb schlug 

die Verwaltung vor, hierfür die Agentur „JoussenKaliczek“ aus Schorndorf zu beauftragen. 

Diese Agentur beschäftigt sich seit Längerem mit der Remstal Gartenschau 2019 und hat be-

reits das Logo hierfür entwickelt. Der Gemeinderat war mehrheitlich der Meinung, dass ein 

passender Name für den Bürgerpark aus der Böbinger Bevölkerung kommen sollte. Im Mittei-

lungsblatt soll dazu aufgerufen werden passende Vorschläge einzureichen. Der Gemeinderat 

wird dann in einer der nächsten Sitzungen über die eingegangenen Vorschläge abstimmen.  

Bereits im März beschloss der Gemeinderat die Widmung des Abschnitts von Oberböbin-

gen bis zum Gewerbegebiet „Böbingen-Süd“ zur Gemeindeverbindungsstraße. Während 

der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses gingen keine Bedenken und Anregungen 

bei der Verwaltung ein. Im Rahmen einer Verkehrsschau wiesen die Vertreter des Landrats-

amtes darauf hin, dass eine verkehrsrechtliche Anordnung erst dann erfolgen kann, wenn die 

Gemeinde einen Beschluss darüber herbei geführt hat wie der innerörtliche Verkehr künftig 

geregelt werden soll. Dies kann entweder durch eine Einstufung des gesamten Bereichs als 

„Zone 30“ oder die Einstufung der Heubacher Straße als Vorfahrtsstraße mit zulässiger Ge-

schwindigkeit von 50 km/h erfolgen. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die „Zone 

30“ im gesamten innerörtlichen Bereich aus. Die notwendigen Beschilderungen und Markie-

rungen sollen entsprechend den Vorgaben des Straßenverkehrsamtes angebracht werden.  

Die überwiegend in der Gemeindeverbindungsstraße von Böbingen nach Buch verlaufen-

de „Bucher Leitung“ weist erhebliche Schäden auf und muss komplett erneuert werden. Die 

Leitung dient als Notversorgung für den Fall einer geringen Quellschüttung der Lappertal-

quelle oder einer Verunreinigung des Quellwassers. In diesem Zusammenhang soll nun auch 

geklärt werden, ob die Gemeindeverbindungsstraße künftig noch als solche genutzt oder nur 

noch für den landwirtschaftlichen Verkehr frei gegeben werden soll. Ein im Rahmen der Pla-

nung der Nordumgehung Heubach erstelltes Verkehrsgutachten geht davon aus, dass sich die 

Zahl der Fahrzeuge auf dieser Straße durch die Anbindung an die künftige Nordumgehung 

Heubach nicht erhöhen wird. Dies wird damit begründet, dass es dann alternative Routen ge-

ben wird die von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden.  Da die Seergasse den geplanten 
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Bürgerpark jedoch durchschneiden wird, wäre eine Schließung dieses Straßenabschnitts für 

den Zeitraum der Remstal Gartenschau in jedem Fall wünschenswert.  

Der Gemeinderat einigt sich darauf, dass im Rahmen einer Bürgerversammlung die Meinung 

der Bürgerschaft zur Schließung bzw. zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Böbin-

gen-Buch eingeholt werden soll. Diese wird, wenn terminlich möglich, noch vor der Juni-

Sitzung des Gemeinderats abgehalten werden. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit dem Bauplatzpreis und 

den Vergabekriterien für die Bauplätze im 1. Bauabschnitt des Baugebiets „Bietwang-

Nord“. 
Herr Mayer, Kämmerer der Gemeinde Böbingen, hat eine Bauplatzpreiskalkulation durchge-

führt. Aus dieser Kalkulation ergibt sich ein Bauplatzpreis in Höhe von 206,02 €/m² inklusive 

sämtlicher Kosten für Hausanschlüsse, Vermessung und Breitbandversorgung. Die Verwal-

tung hat einen Vorschlag für die  Vergabekriterien für die Bauplatzzuteilung ausgearbeitet. 

Der Gemeinderat diskutierte diese und beschloss für das Baugebiet „Bietwang-Nord“ 1. BA 

einen Bauplatzpreis in Höhe von 210,00 €/m². Weiter wurde beschlossen die Vergabe der 

Bauplätze in insgesamt 3 Vergaberunden zu unterteilen: 

Bei der 1.Vergaberunde wird nur berücksichtigt, wer 

a) das 18.Lebensjahr am 31.12.2016 vollendet hat, 

b) sich auf die Bauplatzinteressentenliste setzen ließ, 

c) in Böbingen seit Geburt wohnt und nachrangig wer seit mind. 5 Jahren in Böbingen 

wohnt oder nach Böbingen zurückkommen will und früher schon mind. 10 Jahre in 

Böbingen wohnhaft war (bei (Ehe)paaren einer der Ehepartner/Lebenspartner) 

d) in Böbingen kein Wohnhaus im Eigentum hat oder ein Wohnhaus im Eigentum hat 

bzw. gehabt hat und den Bauplatz hierfür nicht von der Gemeinde nach dem 1.1.1986 

erworben hatte (bei (Ehe)paaren einer der Ehepartner/Lebenspartner). 

e) oder sich als Arzt mit einer Arztpraxis in Böbingen niederlassen möchte (Zahnarzt, 

Allgemeinarzt, Facharzt) 

Bei der 2. Vergaberunde wird berücksichtigt, wer 

a) das 18.Lebensjahr am 31.12.2016 vollendet hat, 

b) sich auf die Bauplatzinteressentenliste setzen ließ, 

c) seit mind. 1 Jahr (und weniger als 5 Jahre) in Böbingen wohnt 

d) früher schon mind. 5 Jahre in Böbingen wohnhaft war 

e) nicht in Böbingen wohnt aber seit mindestens 5 Jahren in Böbingen beschäftigt ist 

f) nicht in Böbingen wohnt aber seit mindestens 10 Jahren Mitglied in einem Böbinger 

Verein ist 

g) in Böbingen kein Wohnhaus im Eigentum hat oder ein Wohnhaus im Eigentum hat 

bzw. gehabt hat und den Bauplatz hierfür nicht von der Gemeinde nach dem 1.1.1986 

erworben hatte (bei (Ehe)paaren einer der Ehepartner/Lebenspartner). 

 

Vergabekriterien für die Bauplatzzuteilung in der 3. Vergaberunde: 

Alle, auch Auswärtige, die am 31.12.2016 das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Alle haben die Möglichkeit einen der noch freien Bauplätze sofort zu kaufen.  

 

Für die 3 Vergaberunde gilt: 

1. Die Bauplatzzuteilung erfolgt bei Erfüllung der Voraussetzungen nach dem zeitlichen 

Eingang der Bewerbung. 

2. Die zweite Vergaberunde wird 8 Wochen nach der ersten Vergaberunde eröffnet. 

3. Die dritte   Vergaberunde wird 4 Wochen nach der zweiten Vergaberunde eröffnet. 
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Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung informierte Bürgermeister Stempfle den Gemeinde-

rat noch über die Ergebnisse verschiedener Geschwindigkeitsmessungen im Ort, über den 

Bauzeitenplan der Gemeindeverbindungsstraße Böbingen-Schönhardt, die Sanierung von 

Gewährleistungsmängeln am Fußweg beim Sportgelände sowie über den Beginn der Sanie-

rungsarbeiten am Weg zwischen der Schule und der Pferdekoppel.  

 

 


