
   

 

Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Gemeinderatssitzung am 06.03.2017 werden folgende Ergebnisse mitgeteilt: 
 
Bürgerfragen 
 
Sanierung Heubergstraße 
 
Ein Bürger erkundigte sich zum Sachstand bei der geplanten Sanierung der Heuber-
gstraße. Ihm ist wichtig, dass die uneingeschränkte Befahrbarkeit auch für große 
Fahrzeuge weiterhin sichergestellt ist, auch wenn verkehrsberuhigende Maßnahmen 
umgesetzt werden sollten. 
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass derzeit die öffentliche Ausschreibung 
der Tiefbaumaßnahme stattfindet. Bestandteil sind dabei unterschiedliche Tätigkeiten 
und Mengen, die noch im Einzelnen festzulegen sind, wenn die Gestaltungsplanung 
vorliegt. Für die Heubergstraße gibt es grundsätzlich verschiedene Überlegungen, 
die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und eine Verkehrsberuhigung zu erreichen, die 
noch zu diskutieren sind. 
 
Es ist geplant, die unterschiedlichen Vorstellungen und Wünsche, die aus der Bevöl-
kerung an die Gemeindeverwaltung herangetragen worden sind, mit den kommuna-
len Gremien zu beraten und die Anwohner dabei einzubeziehen. 
 
 
Aufstellen von Maibäumen 
 
Ein Bürger erkundigte sich, inwieweit die unterschiedlichen Belange bei der Mai-
baumaufstellung in den einzelnen Ortsteilen in die Beratung des Gemeinderats ein-
fließen werden. 
 
Bürgermeister Frank Scholz erklärte, dass die Beratungs- und Beschlussvorlage des 
Gemeinderats sich auf Erfahrungswerte insbesondere auch aus anderen Gemeinden 
stützt und weiter zu beraten sind. Innerhalb der Gemeinde sind individuelle Vorkeh-
rungen bei der Maibaumaufstellung zu berücksichtigen. Der Gemeinderat wird über 
die vorgeschlagenen Sicherheitshinweise für die Maibaumaufstellung beraten. Eine 
abschließende Beschlussfassung könnte auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
 
Lärmaktionsplan gemäß EU-Umgebungsrichtlinie; Beschlussfassung  
 
Der Vorsitzende verwies auf die Vorberatung, die der Gemeinderat in der Sitzung am 
30.01.2017 geführt hat. Er trug die Informationsfolge der Ratsmitglieder und der Öf-
fentlichkeit zu diesem Thema vor. Mit der Erstellung des Lärmaktionsplans kommt 
die Gemeinde  der EU-Umgebungsrichtlinie nach. Danach sind alle Städte und Ge-
meinde aufgefordert, Lärmaktionspläne für ihre Gemeindegebiete zu erstellen, die 
auf behördlich bereit gestellten Lärmkarten basieren. 
 
Als Hauptmaßnahme soll die Bepflanzung entlang der Bundesautobahn umgesetzt 
werden. 
 



   

 

Einige Ratsmitglieder sprachen sich dafür aus, ein Gutachten in Auftrag zu geben 
und weitergehende Maßnahmen zu prüfen, von denen auch die Bürgerinnen und 
Bürger außerhalb der vorliegenden Lärmkarten profitieren könnten. 
 
Der Gemeinderat beschloss im Anschluss an die Beratung den Lärmaktionsplan auf 
Basis der EU-Umgebungsrichtlinie. Neben der vorgesehenen Bepflanzung an der 
Bundesautobahn und die gewünschte Lärmminderung, die in Verbindung mit dem 
geplanten Schuppenbaugebiet im Ortsteil Irslingen angestrebt wird, soll außerdem 
eine Untersuchung möglicher Lärmschutzmaßnahmen gegebenenfalls unter zu Hil-
fenahme von Gutachten erfolgen. 
 
Im Laufe des Jahres soll das Thema Lärmschutz erneut auf die Tagesordnung des 
Gemeinderats aufgenommen und zur Beratung gestellt werden. 
 
Sicherheitshinweise für Maibaumaufstellung; Beratung und Beschlussfassung  
 
Die Mitglieder des Gemeinderats sprachen sich dafür aus, die Sicherheitsbestim-
mungen bei der Maibaumaufstellung in den Vordergrund zu stellen, um Unglücksfäl-
le, wie diese sich in der Vergangenheit in anderen Städten und Gemeinden zugetra-
gen haben, weitestgehend auszuschließen. 
 
Auf die Situationen der einzelen Ortsteile und Traditionen soll dabei eingegangen 
werden. Die Gemeindeverwaltung wurde daher beauftragt, mit den einzelnen Grup-
pierungen, welche die Maibaumaufstellung organisieren, in Kontakt zu treten und die 
Sicherheitslage abzustimmen. Daraus soll eine Handlungsanleitung entwickelt wer-
den, die den sicherheitstechnischen und versicherungsrechtlichen Aspekten genügt. 
Die verbindlichen Sicherheitshinweise für die Maibaumaufstellung sollen in der Folge 
erneut im Gemeinderat zur Abstimmung gestellt werden. 
 
Stützmauer am Friedhof Rotenzimmern; Vergabe der Sicherungs- und Sanie-
rungsarbeiten 
 
Das Gremium vergab die Arbeiten zur Sanierung der Stützmauer am Friedhof Roten-
zimmern an die Firma SJR-Spezialbau GmbH, Polenz, die das wirtschaftlich güns-
tigsten Angebot einreichte. Die begleitenden Ingenieurarbeiten wurden der Ingeni-
eurgemeinschaft Bauwerkserhaltung Dr. Schwing, Karlsruhe, übertragen. 
 
Einrichtung eines Ökokontos; Vergabe der Ingenieurleistungen  
 
Mit der Einrichtung eines Ökokontos soll der zielgerichtete ökologische Ausgleich bei 
bauleitplanerischen Maßnahmen gestärkt werden. Mit dem konzeptionellen Vorge-
hen sollen die gewünschten Vorteile für die Gemeinde erreicht werden.  
 
Das Gremium vergab den Zuschlag für die Ingenieurleistungen zur Einrichtung eines 
Ökokontos an die Firma Faktorgrün aus Rottweil. 
 
Entsendung von Vertretern in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Oberer Neckar; Wahl für die restliche Legislaturperiode  
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte die Notwendigkeit für die Wahl der Vertreter in 
die Verbandsversammlung für die verbleibende Legislaturperiode. 



   

 

 
Ein Wahlvorschlag auf der Bais bestehender Beshlüsse und Empfehlungen aus Ge-
meinderat und Ortschaftsräten lag vor. 
 
Die Wahl wurde auf Antrag aus dem Gremium vertagt und findet nun in einer der 
kommenden Gemeinderatssitzungen statt. 
 
Zustimmung für die Annahme von Spenden 
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme von sechs Geldspenden, die in den vergan-
genen Monaten für gemeindeeigene Einrichtungen eingegangen sind, zu.  
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Bausachen 
 
Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand eine Sitzung des Bauausschusses statt.  
Der Vorsitzende informierte die Ratsmitglieder über die Ergebnisse. 
 
Zu folgenden Bauanträgen erteilte der Bauausschuss das baurechtliche Einverneh-
men: 

 Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Garage;  
Hinter dem See, Dietingen 

 Neubau Einfamilienhaus mit Garage und Carport; Ulmenring, Dietingen 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage; Wildeckweg, Irslingen 

 Neubau Einfamilienhaus mit Garage und Carport; Talhauser Straße, Irslingen 

 Wohnhausumbau: Umbau Erdgeschoss und Dachgeschossaufbau mit Ände-
rung der Dachform; Talstraße, Böhringen 

 Dachaufbauten auf bestehendes Satteldach und Errichtung einer Doppelgara-
ge;  
Rosenstraße, Böhringen 

 Einbau eines geschlossenen Fäkalienbehälters  zur Einleitung der Fäkalien von 
Gebäude 3 und 4; Hofgut Hohenstein, Dietingen 

 Antrag auf veränderte Ausführung zum Bauantrag Neubau eines Wohnhauses 
mit Garage, Furtenweg, Böhringen 

 Antrag auf Genehmigung einer Werbeanlage; Riedstraße, Böhringen. 
 
Bekanntgabe Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
Bürgermeister Frank Scholz informierte über einen Gemeinderatsbeschluss, der zu-
letzt in einer nichtöffentlichen Sitzung gefasst wurde. 
 
Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 12.12.2016 zum Beratungspunkt 
“Geänderte Rekultivierung Steinbruch Dietingen; Stellungnahme der Gemeinde” fol-
genden Beschluss gefasst: „Der geänderten Rekultivierung wird wie vorgelegt und 
vorgetragen zugestimmt.“ 

 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass mit der geänderten Rekultivierung künftig 
nun kein weiterer Abbau am Steinbruch Dietingen mehr möglich sein wird. Die Bera-
tung fand in nichtöffentlicher Sitzung statt, da die Gemeinde in Verhandlung mit dem 



   

 

Betreiber zur Wahrung von Gemeindeinteressen stand und dabei ein positives Ergeb-
nis zu Gunsten der Gemeinde erzielen konnte. 
 
Kinderferienbetreuung 
 

Bürgermeister Frank Scholz trug die Ameldezahlen für die Kinderferienbetreuung in 
der Grundschule Dietingen und der Grundschulaußenstelle Böhringen vor. Anmeldet 
sind insgesamt 74 Kinder (36 Kinder aus Dietingen-Ort, 6 Kinder aus Irslingen, 16 
Kinder aus Böhringen, 12 Kinder aus Rotenzimmern, 1 Kind aus Gößlingen, 3 Kinder 
aus umliegenden Gemeinden). 
 

Die gute Resonanz gilt als ein Beleg dafür, dass der Bedarf gegeben ist. Es spricht  
aber auch für die Qualität und den hervorragenden Ruf, den sich die Ferienbetreuung 
in der Vergangenheit erarbeitet hat. Die Ausweitung der Betreuung der Schulkinder 
wirft dabei aber auch die Frage nach einem zukünftigen Betreuungsangebot für Kin-
dergartenkinder in Ferienzeiten auf. 
 
Sanierung Kirchturm Böhringen 
 

Derzeit wird der Kirchturm der katholischen St.-Silvester-Kirche im Ortsteil Böhringen 
saniert. Diese Maßnahme geht auf ein Vorhaben zurück, für das die Gemeinde als 
Vertragspartner der katholischen Kirchengemeinde im Jahr 2014 finanzielle Mittel 
bereitgestellt hat. Für die Ausführungen sind jetzt die Maßgaben des Artenschutzes 
sowie weitere erforderliche Rahmenbedingungen erfüllt. Nach einer Vor-Ort-
Besichtigung  wurde festgestellt, dass die damals kalkulierten Kosten überschritten 
werden. Konkrete Zahlen können noch nicht genannt werden. Eine Rechtsänderung 
führt dazu, dass die Gemeinde mit der kirchlichen Seite bezüglich der Kostenvertei-
lung in Verhandlung treten wird. 
 
Gewerbliche Erschließung Ortseingang Dietingen 
 

Ein Ratsmitglied regt an, bei den Planungen zur Ausweisung gewerblicher Bauplätze 
am Ortseingang von Dietingen nach Möglichkeit Flächen dafür vorzusehen, die es 
der Gemeinde ermöglichen, auf lange Sicht gesehen eine Ortsumfahrung ins Auge 
fassen zu können. 
 
Ehemaliger Gipsbruch Irslingen 
 
Ein Ratsmitglied erklärt, dass die Zuwegung zum ehemaligen Gipsbruch im Ortsteil 
Irslingen verschmutzt ist und dort offenbar unerlaubt Material abgeladen worden ist. 
Die Gemeindeverwaltung wird gebeten, die Zufahrt zu sperren, damit weitere Anliefe-
rungen unterbleiben. 
 
Friedhofsgestaltung/ Friedhofsordnung 
 
Aus der Mitte des Gemeinderats wird nachgefragt, wann die Beratung über weitere 
Bestattungsformen und die Überarbeitung der Friedhofsordnung vorgesehen ist. Dies 
wird  von der Gemeindeverwaltung noch im ersten Halbjahr 2017 eingeplant. 
 
Schulentwicklung 
 
Ein Ratsmitglied erkundigt sich nach der Unterrichtsversorgung an der Ganztags-
grundschule Dietingen. Bürgermeister Frank Scholz berichtet, dass die Unterrichts-



   

 

versorgung gewährleistet ist und derzeit davon ausgegangen wird, dass sich die per-
sonell angespannte Situation bei der Schulleitung nach den Osterferien verbessern 
wird. 
 
Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 03.04.2017 voraussichtlich im Orts-
teil Rotenzimmern statt. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 


