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AAuuss  ddeemm  BBööbbiinnggeerr  GGeemmeeiinnddeerraatt  
Pressebericht zur Sitzung des Gemeinderats am  30.01.2017 

 

 

Zu Beginn der Sitzung wurde der Motivationsclip zur Remstal Gartenschau 2019 gezeigt. 

Dieser kann auch über den Link auf der Homepage der Gemeinde Böbingen angeschaut wer-

den. 

 

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans der VG Rosenstein war bereits mehrfach 

Thema sowohl im Gemeinderat als auch im Rahmen einer Bürgerversammlung. Die Gemein-

de Böbingen beabsichtigt für die Zukunft weitere Wohnbau- und Gewerbeflächen auszuwei-

sen. Das Baugebiet „Bietwang-Nord“ ist das letzte im aktuell geltenden Flächennutzungsplan 

ausgewiesene Wohngebiet. Weitere Wohnbauflächen stehen nicht mehr zur Verfügung. Eben-

so sind in der gesamten Gemeinde nur noch ca. 20 Baulücken vorhanden, die sich im privaten 

Eigentum befinden und wegen Eigenbedarfs etc. nicht zu Verkauf angeboten werden. Das 

Ing. Büro LK&P hat für die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie erstellt, aus dieser gingen 

insgesamt sieben mögliche Flächen für künftige Wohngebietsausweisung hervor. Fünf dieser 

Flächen  bieten nur wenig Potential, hier können im Rahmen der Abrundung bestehender 

Baugebiete nur wenige Bauplätze erschlossen werden. In den Bereichen „Böbingen-West 

(Siedlungsbanane)“ und Hagenäcker/Schelmen – Ost dagegen könnten größere Flächen als 

Baugebiet ausgewiesen werden, die den Bedarf für einen Zeitraum von ca. 15 Jahren abde-

cken würden. Dies wäre für die Gemeinde wirtschaftlicher als mehrere kleine Gebiete. Die 

Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, mit beiden großen und evtl. einem kleineren Be-

reich die Flächennutzungsplanung zu starten. Im Wege der Frühzeitigen Beteiligung der Öf-

fentlichkeit wird die Bürgerschaft im Flächennutzungsplanverfahren gehört. Darüber hinaus 

werden mehr als 40 Behörden und Geschäftsbereiche (Träger öffentlicher Belange) mit einbe-

zogen, die im Interesse von Mensch (z.B. Lärm, Verkehrsaufkommen) und Natur abwägen. 

Im Zuge des Verfahrens wird sich dann anhand der Stellungnahmen der Träger öffentlicher 

Belange und der erforderlichen Gutachten eines der beiden Gebiete als geeigneter herauskris-

tallisieren.  

Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung ohne Gegenstimme zu. Neben den 

beiden größeren Flächen sollen aber zusätzlich noch die Flächen im Bereich Böbingen Nord-

Ost und Oberböbingen-Ost (Mühlstich) mit in das Flächennutzungsplanverfahren eingebracht 

werden. 

In Bezug auf die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen soll die Machbarkeit im Bereich des 

Flugplatzes, beim Gewerbegebiet Böbingen-Ost und entlang der B29 geprüft werden.  

 

Die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Baugebiet „Bietwang-Nord“ wurde vom Gemein-

derat im Jahr 2016 beschlossen. Der Gemeinderat stimmte dem vom Ing. Büro LK&P vorge-

legten Ingenieurvertrag zu. Das Büro wird mit den Leistungsphasen 5 – 9 (Ausführungspla-

nung bis Objektbetreuung) beauftragt. 

 

Der Neubau des Mehrfamilienhauses „Gemeindehausweg 5“ wurde vom Gemeinderat 

bereits im November 2016 beschlossen. Zum damaligen Zeitpunkt war man sich noch nicht 

darüber einig, ob der Neubau bereits im Jahr 2017 oder erst später realisiert werden soll. In-

zwischen hat die Kämmerei nochmals geprüft, welche Fördergelder die Gemeinde für einen 

Neubau erhalten kann. Da die Gemeinde aus zwei Fördertöpfen insgesamt rund 328.000 Euro 

erhält schlägt die Verwaltung vor, den Bau noch im Jahr 2017 zu beginnen. Voraussetzung 

für die Mittel aus dem Landesförderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ ist, dass das Ge-

bäude bis Ende 2018 fertig gestellt ist. 
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Mehrheitlich fasst der Gemeinderat den Baubeschluss für den Neubau des Gebäudes „Ge-

meindehausweg 5“. Architekt König wird beauftragt, die Ausschreibung vorzubereiten, damit 

mit dem Bau in diesem Jahr begonnen werden kann. Die Verwaltung wird beauftragt ein Nut-

zungskonzept zu erarbeiten und dieses mit den Zuschussgebern abzustimmen. 

 

Die Sanierung des Schulhofs der Schule am Römerkastell wurde aufgrund der vorhande-

nen Mängel im Jahr 2016 erstmals beraten. Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera präsentier-

te im Oktober erste unverbindliche Vorplanungen. Sie wurde beauftragt die Planungen ge-

meinsam mit der Schule am Römerkastell und der Gemeinde weiter zu entwickeln. Der Un-

tergrund und die Entwässerung wurden inzwischen untersucht und gemeinsam mit einem 

Gremium aus Schulleiter, Lehrern und Schulsozialarbeiterin wurde die Gestaltung des Schul-

hofs für die künftige Nutzung diskutiert. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung waren leider 

nicht sehr positiv. Der Untergrund muss komplett ausgebaut und erneuert werden, da dieser 

nicht frostsicher aufgebaut ist. Auch die vorhandene Entwässerung des Pausenhofs ist nicht 

ausreichend und muss komplett neu gemacht werden. Die Wünsche der Schüler wurden im 

Rahmen einer Umfrage in allen Klassenstufen der Grundschule erhoben. Die wichtigsten 

Punkte wurden in die Planung mit eingearbeitet. Die Schüler wünschen sich u.a. einen Be-

reich zum Klettern, verschiedene Ballspielflächen und Sitzgelegenheiten. Dies alles kann auf 

dem vorhandenen Schulhof realisiert werden. Dabei ist vorgesehen, die unterschiedlichen 

Bereiche durch unterschiedliche Pflasterbeläge zu markieren. Im Hangbereich soll der jetzige 

Fußweg zurückgebaut und die Treppenanlage ausgebaut werden. Zusätzlich ist ein Weg zum 

Schulgarten vorgesehen.  Durch entsprechende Bepflanzung soll der Schulhof als in sich ab-

geschlossener Bereich abgegrenzt werden. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung werden 

von Frau Bombera auf 196.300 Euro geschätzt. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 3 -3 ½ 

Monate, so dass das Vorhaben bis zum Jahresende hin umgesetzt werden könnte. Das Gremi-

um diskutiert die vorgestellte Planung. Diese wird grundsätzlich für gut befunden. Abstim-

mungen soll es bezüglich der Bepflanzungen noch geben, da der Schulhof bei Veranstaltun-

gen oder bestimmten Anlässen auch von PKWs befahren werden muss. Die Konzeption soll 

auch noch mit der Feuerwehr abgestimmt werden.  Mehrheitlich beschließt der Gemeinderat, 

Frau Bombera mit der Ausschreibung der Arbeiten zu beauftragen. Auch dem von Frau Bom-

bera vorgelegten Honorarangebot stimmt der Gemeinderat zu.  

 

Auch die Sanierungsmaßnahmen in der Römerhalle wurden vom Gemeinderat im Herbst 

2016 beschlossen. Architekt Schmid wird die erforderlichen Arbeiten für den barrierefreien 

Zugang, die Sanierung der WC-Anlagen im Foyer und den Einbau eines behindertengerechten 

WCs ausschreiben. Der Gemeinderat stimmte dem von Architekt Schmid vorgelegten Hono-

rarangebot zur Umsetzung der Maßnahmen zu. 

 

Weiter stand die Vorberatung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017 der 

Gemeinde Böbingen auf der Tagesordnung. Die Fraktionen hatten die Möglichkeit ihre Fra-

gen und Wünsche bei der Verwaltung vorzubringen. Von diesem Angebot wurde auch rege 

Gebrauch gemacht, somit konnten bereits einige Punkte im Vorfeld. geklärt werden. Bürger-

meister Stempfle stellte den Haushaltsentwurf vor und ging auf die wichtigsten Positionen 

ein. Das Gesamtvolumen des Haushalts 2017 beträgt rund 15 Mio. Euro. Davon entfallen 10,7 

Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 4,5 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt. 

Erstmals seit vielen Jahren sieht der Haushalt 2017 wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 

knapp 500.000 Euro vor. Größte Positionen des Verwaltungshaushalts sind die Personalkos-

ten, die Kosten für sämtliche Betreuungsangebote und Kindergärten, sowie die Kosten für 

Straßeninstandsetzungen, -reinigung und Winterdienst. Wichtigste Einnahmen des Verwal-

tungshaushalts sind die Steuern (Grund- und Gewerbesteuer), die Schlüsselzuweisungen vom 

Land sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.  



 

3 

 

Im Vermögenshaushalt bilden die Ansätze für die Schulhofsanierung, den Neubau  des Mehr-

familienhauses „Gemeindehausweg 5“, die Erschließung des Baugebiets „Bietwang-Nord“ 

sowie die Baumaßnahmen für den Park am alten Bahndamm die Hauptpositionen. An Ein-

nahmen können v.a. Grundstückserlöse, Zuschüsse und die Zuführung vom Verwaltungs-

haushalt verbucht werden.  

Der Gemeinderat diskutiert über die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der He-

besätze für Grund- und Gewerbesteuer. Mehrheitlich wird der Antrag abgelehnt. Im Jahr 2017 

soll es keine Steuererhöhungen geben.  Kleinere Änderungen einzelner Haushaltsansätze 

wurden vom Gemeinderat noch beschlossen. Der Haushalt wird von der Kämmerei noch ent-

sprechend abgeändert und soll dann in der Sitzung am 06.03.2017 beschlossen werden. 

 

Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung beschloss der Gemeinderat die Annahme der restli-

chen, im letzten Halbjahr eingegangenen Spenden. 


