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Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 

 
Die Sitzung des Gemeinderats fand im Ortsteil Gößlingen statt. 

 
Aus der Sitzung des Gemeinderats am 11.12.2019 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Bürgerfragen 
 
Ein Bürger aus dem Ortsteil Gößlingen wies auf einen schadhaften Fahrbahnbelag 

im Oberdorf von Gößlingen hin und erkundigte sich nach der Schadensbehebung. 

Weitere Bürger aus Gößlingen baten darum, dass sich der Gemeinderat mit einer 

möglichen Ausweisung einer großflächigen Tempo-30-Zone innerhalb der Ortslage 

befassen sollte. Als überaus gefährlich wurde außerdem der Übergang in den Enge-

wald vom Ortsteil Irslingen kommend bzw. in umgekehrter Fahrtrichtung bezeichnet. 

Insbesondere bei niedrigen Temperaturen und ungünstigen Wind- und Witterungs-

einflüssen kam es dort zuletzt wiederholt zu Unfällen. 

 

Bürgermeister Frank Scholz wies daraufhin, dass diese Gefahrenstelle in der Ver-

gangenheit mit den zuständigen Behördenvertretern besichtigt wurde. Generell gilt 

für die Verkehrsteilnehmer, dass die Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an-

zupassen ist. Eine Beschilderung beispielsweise am Engewald mit Tempo 70, aber 

auch innerhalb der Ortslage von Gößlingen mit Tempo 30 biete hier eine trügerische 

Sicherheit. Ortsfremde Verkehrsteilnehmer könnten sich im Umkehrschluss darauf 

verlassen, dass die jeweiligen Strecken mit dieser Geschwindigkeit gefahrlos befah-

ren werden könnte, was eben nicht der Fall ist. Zusätzliche Warnschilder beim Enge-

wald wurden in der Vergangenheit behördlich abgelehnt, da zu viele Schilder im Kur-

venbereich wiederum die notwendige Aufmerksamkeit beeinträchtigen könnten. Es 

gebe daher durchaus unterschiedliche Argumentationen. Der Bürgermeister sagte 

zu, dass beide Anregungen im Gespräch mit den zuständigen Behörden erneut the-

matisiert werden. 
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Eine Bürgerin aus Gößlingen sprach unzureichende Busanbindungen an. Bürger-

meister Frank Scholz wies darauf hin, dass die Gemeindeverwaltung zuletzt in Kon-

takt mit dem Busunternehmer sowie den behördlichen Stellen stand. Da der Linien-

verkehr praktisch nicht eigenwirtschaftlich zu betreiben ist, könnte kaum eine Verbes-

serung der Busanbindungen erreicht werden. 

 

Wohnbaugebiet “Dietingen-Mitte II”, Dietingen; Aufstellungsbeschluss  
 

Der Gemeinderat beschloss nach vorangegangener Beratung, die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Dietingen-Mitte II“, Dietingen, im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 b i. V. m. § 13 a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Damit beginnt das baurecht-
liche Verfahren für ein neues Wohnbaugebiet im Ortsteil Dietingen. Im ersten Schritt 
wird mit dem Aufstellungsbeschluss der Außenbereich für das künftige Wohnbauge-
biet abgegrenzt. Weitere Verfahrensschritte einschließlich der Beratungen über die 
Ausgestaltung des Baugebiets werden folgen. 
 
Wohnbaugebiet “Wolfbaum”, Irslingen; Aufstellungsbeschluss 
 
Für den Ortsteil Irslingen beschloss der Gemeinderat die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Wolfbaum“, Irslingen, im beschleunigten Verfahren nach § 13 b i. V. m. 
§ 13 a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), um auch hier dem weiteren Bedarf an 
Wohnbauplätzen nachkommen zu können. 
 

Anpassung Kulturbeiträge Vereinsgemeinschaft;  
Beratung und Beschlussfassung 
 

Bürgermeister Frank Scholz erläuterte anhand der Beratungsunterlagen die von ihm 

zuletzt vorgeschlagene Erhöhung der Kulturbeiträge und verwies darauf, dass diese 

Unterstützungsleistung letztmals im Jahr 2001 angepasst wurde. Bei den Kulturbei-

trägen handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung der Gemeinde, mit der die Ver-

einsarbeit unterstützt und honoriert wird. Die Vereine leisten insbesondere auf dem 

Gebiet der Jugendarbeit, aber auch in anderen Bereichen einen wertvollen Beitrag 

für die Gemeinschaft in den jeweiligen Ortsteilen. Teilweise erfolgt die Vereinsarbeit 

ortsteilübergreifend. Bei über 40 Vereinen und Vereinigungen innerhalb der Ge-

meinde sind die finanziellen Förderungsmöglichkeiten begrenzt. Mit der vorgeschla-

genen Erhöhung soll ein Inflationsausgleich erfolgen.  

 
Aus der Mitte des Gemeinderats wurde angeregt, die vorgesehene Zuschusserhö-
hung in Form einer Prämie jährlich auszuloben, anstatt die einzelnen Beiträge allge-
mein anzuheben. So könnten sich die Vereine beispielsweise mithilfe besonderer 
Projekte um die Prämie bewerben und eine höhere Unterstützung erhalten. Etwaige 
Vor- und Nachteile dieser Regelung wurden innerhalb des Gremiums beraten. Der 
Antrag, die Beschlussfassung über die generelle Anpassung der Kulturbeiträge zu 
vertagen, wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Der Gemeinderat beschloss am Ende der Beratung, die Kulturbeiträge wie vorge-
schlagen anzupassen und zu einem späteren Zeitpunkt gesondert über eine jährliche 
Prämienregelung zu beraten. 
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Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
 
In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde der Erwerb von zwei Waldparzellen 
auf Gemarkung Gößlingen beschlossen. 
 
Sitzungsplan 2020 
 
Der neue Sitzungsplan für das Jahr 2020 wird aufgrund eines neu hinzugekomme-
nen Termins noch einmal geändert und den Mitgliedern des Gemeinderats in den 
kommenden Tagen zugestellt. Der Sitzungsplan wird außerdem auf der Gemein-
dehomepage veröffentlicht. 
 
Rückschnitt von Feldhecken 
 
Ein Ratsmitglied wies darauf hin, dass beim Rückschnitt von Feldhecken, wie er zu-
letzt im Gemeindeamtsblatt angekündigt war, allgemein verschiedene Leitlinien gel-
ten – je nachdem, ob ein zügiger Heckenbewuchs im Vordergrund steht oder dies 
verzögert angestrebt wird. Die Kleinstlebewesen und die Brutvögel profitieren unter-
schiedlich hiervon. 
 
Bürgermeister Frank Scholz verwies darauf, dass die Vorgehensweise in Kontakt mit 
den zuständigen Behörden abgestimmt ist. 
 
Parkplatzsituation Dietingen-Mitte 
 
Ein Ratsmitglied trug vor, dass die Parkplatzsituation beim Wohn- und Geschäfts-
haus in der Ortsmitte in Dietingen bei morgendlichen Stoßzeiten zu Engpässen führt. 
Während und nach dem beauftragten Bau der Querungshilfe könnte sich die Situa-
tion, mit dem Wegfall weiterer Parkplätze verschärfen. 
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass die Situation bereits Beratungsgegen-
stand innerhalb des Ortschaftsrats Dietingen war. Bei der Entscheidung zugunsten 
der Errichtung der Querungshilfe stand die Sicherheit bei der Fahrbahnüberquerung 
im Vordergrund. Leider konnte die Querungshilfe nicht zeitgleich mit der Errichtung 
des Wohn- und Geschäftshauses realisiert werden, so dass sich die veränderten Ge-
gebenheiten nicht gleichzeitig entwickeln konnten. Gleichwohl gehen die Bemühun-
gen weiter, die Situation zu verbessern.  
 
Rückblick auf das Jahr 2018 
 
Am Ende der Gemeinderatssitzung sprach der langjährige Gemeinderat und stellver-
tretende Bürgermeister Gerhard Schneider seinen Dank an Herrn Bürgermeister 
Scholz und alle für die Gemeinde tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Im zu 
Ende gehenden Jahr zeichnete sich die Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde 
und ihrer Bürgerinnen und Bürger als vertrauensvoll und zielorientiert aus. Sehr positiv 
entwickelte sich die Arbeit auch innerhalb des neu zusammen gesetzten Gemeinde-
rats. Einige in der Gemeinde und in den Ortsteilen entstandene Projekte konnten sich 
sehr gut entwickeln und tragen damit zu einem positiven Gesamtbild bei. 
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Bürgermeister Frank Scholz bedankte sich seinerseits für das entgegengebrachte Ver-
trauen und bezeichnete die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Ort-
schaftsräten als sehr konstruktiv und lösungsorientiert.  
 
Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 05.02.2020 voraussichtlich im Orts-
teil Dietingen statt. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 


