
1 

 

Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung des Gemeinderats am 14.04.2021 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Bürgerfragen  
 
Es wurden keine Bürgerfragen vorgetragen. 
 
Bebauungsplan “Dietingen-Mitte II”; Beschluss zur erneuten Offenlage  
 
Bürgermeister Frank Scholz berichtete, dass im Ortschaftsrat Dietingen einzelne Än-
derungen des Bebauungsplans gewünscht und vorberaten wurden. Es betraf dies die 
die Zahl der Wohneinheiten und Stellplätze bei den Mehrfamilienwohngebäuden, 
aber auch die Anzahl der Mehrfamilienwohngebäude selbst. 
 

Der Ortschaftsrat hat diesen Änderungen teilweise entsprochen. Allerdings besteht 
weiterer Abstimmungsbedarf, so dass in Absprache mit dem Ortsvorsteher und der 
Gemeindeverwaltung eine erneute, abschließende Beratung im Ortschaftsrat erfol-
gen soll.  
 

Die Ratsmitglieder waren sich darin einig, dass die zunächst geplante Beschlusss-
fassung zur erneuten Offenlage des Bebauungsplans zurückgestellt werden soll, bis 
eine abschließende Vorberatung im Ortschaftsrat erfolgt bzw. Klärung herbeigeführt 
ist. 
 
Planungsaufgabe Schulhausum- und -anbau Dietingen; Vergabe der Grundla-
genermittlung  
 
Bürgermeister Frank Scholz erinnerte an den im Februar gefassten Grundsatzbe-
schluss zu Betreuung und Lernen. Um zielgerichtet bei entsprechender Beschluss-
lage handeln zu können, fanden bereits zu dieser Zeit erste Vorbesprechungen und 
Besichtigungen mit geeigneten Architekturbüros unter Einbeziehung der Schullei-
tung, Kindergartenleitung, einzelner Gemeinderatsmitglieder und Ortsvorsteherinnen 
bzw. Ortsvorsteher statt. Drei Architekturbüros aus dem Umland kommen für die 
Erarbeitung von Planungsgrundlagen in Betracht. Diese verfügen über Erfahrungen 
und etwaige Kapazitäten für die Projekte. Anhand der dabei zu erbringenden Vorar-
beiten können weitere Entscheidungen getroffen und Vergaben getätigt werden. Die 
Planungsaufgaben umfassen die Grundlagenermittlungen sowie Vor- und Entwurfs-
planung einschließlich Genehmigungsplanung und entsprechen damit in etwa einem 
Viertel der insgesamt erforderlichen Planungsleistungen für den Schuhausum- und –
anbau im Ortsteil Dietingen. 
 

Die Mitglieder des Gemeinderats erteilten den Aufttrag nach abschließender Bera-
tung an das Architekturbüro Mauthe aus Balingen-Ostdorf. 
 
Planungsaufgabe Kindertagesstätte Böhringen; Vergabe der Grundlagener-
mittlung  
 
Bürgermeister Frank Scholz verwies auf die im vorherigen Tagesordnungspunkt ge-
machten Ausführungen. Die Umplanung des Schulgebäudes in Böhringen zu einer 
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Kindertagesstätte ist die vorrangigste Aufgabe beim Gemeindeprojekt „Unsere Kin-
der, unsere Zukunft 0.10“. Hierbei kristallisierte sich das Architekturbüro Wucher aus 
Rottweil als sehr geeigneter Partner heraus. Um zügig über weitere Planungsgrund-
lagen verfügen zu können, hat die Gemeinde im eigenen Zuständigkeitsbereich die 
Leistungsphasen 1 und 2 in Auftrag gegeben. Der Gemeinderat stimmte nach kurzer 
Beratung dieser Vergabeentscheidung zu. 
 
Parkplatzgestaltung Rotenzimmern; Vergabe der Tiefbauarbeiten  
 
Zur Entscheidung über die Vergabe der Tiefbauarbeiten am Parkplatz bei der Niko-
lauskirche bzw. des Friedhofs in der Gößlinger Straße im Ortsteil Rotenzimmern la-
gen zwei Angebote vor. Das Gremium erteilte nach kurzer Beratung den Zuschlag an 
die Firma Oberer aus Sulz a. N. auf der Basis des wirtschaftlich günstigsten An-
gebots. 
 
Aufhebung der Gutachterausschuss-Gebührensatzung vom 13.11.2001; Be-
schlussfassung 
 
Bürgermeister Frank Scholz informierte, dass der Interkommunale Gutachteraus-
schuss seine Arbeit am 01.05.2021 aufnehmen wird. Derzeit laufen letzte Vorberei-
tungen. Da zukünftig die Regelungen aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag anzu-
wenden sind, ist die bisherige Gutachterausschuss-Gebührensatzung vom 
13.11.2001 hinfällig und deshalb aufzuheben. Der Gemeinderat erteilte hierfür seine 
Zustimmung. Die Satzung zur Aufhebung der Gutachterausschuss-Gebührensatzung 
wird in Kürze bekannt gegeben und setzt in der Folge die bisherige Gebührenbemes-
sung außer Kraft. 
 
Insektenschutz durch Freiwillige Feuerwehr; Beschluss zur Gebührenerhebung  
 
Für den Insektenschutz und das etwaige Entfernen von Wespennestern sind zwei 
Angehörige der Feuerwehr ausgebildet. Die Mitglieder des Gemeinderats verständig-
ten sich darauf, dass für ihre Einsätze zukünftig ein Pauschalbetrag in Höhe von 
65,00 € erhoben wird. 
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Bausachen 
 
Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand eine Sitzung des Bauausschusses statt.  
Bürgermeister Frank Scholz informierte die Ratsmitglieder über die Ergebnisse.  
 
Der Bauausschuss erteilte das baurechtliche Einvernehmen für folgende Bauvorha-
ben, teilweise verbunden mit notwendigen Befreiungen: 

 Neubau einer Terrassenüberdachung; Egelsee, Irslingen 

 Dachaufbau auf bestehendes Gebäude; Hauptstraße, Böhringen 
 
Zur Errichtung von zwei Fertiggebäuden als Jugendtreff in der Waidbachstraße, im 
Ortsteil Irslingen besteht hingegen noch Abstimmungsbedarf mit der Baurechtsbe-
hörde, so dass hierfür noch keine Entscheidung über das baurechtliche Einverneh-
men getroffen werden konnte. 
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Über den Antrag auf Umnutzung eines Doppelhauses (bisher: Jugendhilfeeinrich-
tung; neu: 2 Wohngemeinschaften mit je 7 Einzelzimmern) in der Eichenstraße in 
Dietingen wird sich zunächst der Ortschaftsrat Dietingen befassen, ehe eine Ent-
scheidung innerhalb des Bauausschusses zur Beratung gestellt wird.  
 
Wegesanierung am Friedhof Irslingen 
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte im Gremium, dass die Sanierung der Wege 
am Friedhof in Irslingen nicht mehr rechtzeitig in die laufenden Haushaltsberatungen 
aufgenommen werden konnten. Da im Ortsteil Irslingen die länger geplante Sanie-
rung der Talhauser Straße zurückgestellt wurde, könnte die weniger aufwändige 
Wegesanierung am Friedhof aufgenommen werden, soweit der Gemeinderat dies als 
außerplanmäßige Maßnahme mittragen würde. Nach kurzer Beratung erteilte das 
Gremium die Zustimmung, einen Betrag in Höhe von 50.000,00 € außerplanmäßig 
bereit zu stellen, so dass eine Vergabe der Leistungen vorbereitet und in einer der 
kommenden Sitzungen getätigt werden kann. 
 
Verfüllung ehemaliger Gipsbruch Dietingen 
 
Auf Anfrage aus dem Gremium erklärte Bürgermeister Frank Scholz, dass derzeit 
noch kein klarer Zeitpunkt genannt werden könnte, wann die Arbeiten zur Verfüllung 
des ehemaligen Gipsbruchs Dietingen abgeschlossen sein werden. Der Eintrag einer 
Humusschicht zur abschließenden Geländeverfüllung dauert derzeit noch an. 
 
Besichtigung Taubenhaus Dietingen 
 
Die innerhalb des Gemeinderats angeregte Besichtigung des Taubenhauses in Diet-
ingen wurde aufgrund der kalten Jahreszeit und der geltenden Corona-Bestimmun-
gen bisher noch nicht terminiert, soll jedoch in Abstimmung mit dem betreuenden 
Verein zu gegebener Zeit nachgeholt werden. 
 
Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Der Zeitpunkt der nächsten Gemeinderatssitzung wird noch bekannt gegeben.  
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


