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Öffentliche Gemeinderatssitzung  

am 29. Januar 2018 

 

Tagesordnung 

 

1. Einwohnerfragestunde 

 

2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen 

Gemeinderatssitzung 

 

3. Rohrnetzuntersuchung Wassernetz und Veränderungen Hochzone Rangendingen 

 

4. Gemeindehaushaltsplan 2018 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 

Wasserversorgung Vorstellung Entwurf 

 

5. Errichtung einer Elektroauto-Ladestation in der Ortsmitte 

 

6. Baugesuche  

 
 

7.  Lärmaktionsplan 

 

8. Verschiedenes und Bekanntgaben 

 

 
TOP 1: Einwohnerfragestunde 
Im Rahmen der Einwohnerfragestunde werden keine Fragen gestellt.  
 
TOP 2: Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
 
Der Gemeinderat bewilligte zunächst den Verkauf von zwei Gewerbeflächen im neu erschlossenen 
Gewerbegebiet an der Dr.-Alexander-Grupp-Straße.  
Des Weiteren wurde der Auftrag für die Ausstattungs- und Möblierungsplanung des Neubaus der 
Schule an die Innenarchitektin Rapp vergeben. 
 
Eine Erweiterungsfläche für den Steinbruch in Bietenhausen wurde an die derzeitigen Pächter 
verkauft. Hier sicherte sich die Gemeinde ein Auffüll-Kontingent von 400.000 Tonnen Erdaushub, die 
auf jährlich 20.000 to begrenzt sind. Das ist ein Viertel des gesamten Auffüllvolumens. Somit können 
die Einwohner mindestens  20 Jahre weiterhin Erdaushub nach Bietenhausen fahren. Der Preis 
beträgt 7,50 €/t, dieser ist für die nächsten 5 Jahre festgeschrieben und kann erst danach erhöht 
werden.  
In der letzten nichtöffentlichen Sitzung wurden außerdem zwei Anträge nach dem Kommunalen 
Förderprogramm sowie ein Antrag auf Stundung von Gewerbesteuerfälligkeiten bewilligt.  
 
TOP 3: Rohrnetzuntersuchung Wassernetz und Veränderungen Hochzone Rangendingen 
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Der Wasserdruck im Bereich des Wohngebiets Wolfental und der Straße am Rosenrain – beim 
Übergang von der Hochzone in die Niederzone ist sehr nieder und führt zu zahlreichen Beschwerden 
aus der Bürgerschaft. Bürgermeister Widmaier erläutert, dass ein Anschluss an die Hochzone die 
Situation deutlich verbessern würde. Als sofortige Maßnahme wird die Erweiterung der Hochzone 
vorgeschlagen, also der Einbau eines neuen Schachtes und die Erweiterung der bestehenden 
Schächte. Die Kosten würden sich insgesamt auf circa 20.000€ belaufen. Eine weitere Maßnahme 
wird die gesamte Rohrnetzuntersuchung der Gemeinde Rangendingen mit Ortsteilen sein. Hier kann 
auch im Hinblick auf mögliche zukünftige Neubaugebiete vorgesorgt werden. Gemeinderat Dieringer 
erkundigt sich dann noch nach der Dauer der Umsetzung. Widmaier erklärt hier, dass diese maximal 
drei Monate dauern soll und die Ausschreibung sofort erfolge. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass das Ing.-Büro RBS Wave mit einer 
Rohrnetzuntersuchung beauftragt wird. 
Die bestehende Hochzone wird entsprechend der beiliegenden Planskizze ausgeweitet. 
 
TOP 4: Gemeindehaushaltsplan 2018 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung – Vorstellung Entwurf 
Herr Haug, der bei der Gemeinde Rangendingen für die Umstellung zum neuen Kommunalen 
Haushaltsrecht verantwortlich ist  verweist zunächst auf die Unterlagen, die den Gemeinderäten zu 
dem Thema vorliegen. Diese enthalten wesentliche Infos zum neuen Haushaltsrecht (Doppik) und die 
Unterschiede zu der bisherigen Kameralistik.  
Die Kameralistik hat sich in den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt gegliedert und war 
zahlungsorientiert. Die neue Doppik ähnelt sehr der kaufmännischen Buchführung und soll von nun an 
für mehr Transparenz sorgen. Bis 2020 müssen alle Gemeinden in Baden-Württemberg umgestellt 
haben, die Gemeinde Rangendingen ist eine von 25 Gemeinden beim Rechenzentrum Alb-
Schwarzwald, die sich zum 01.01.2018 komplett vom alten System gelöst haben. 
Ein wesentlicher Unterschied sind neu hinzugekommene Abschreibungen wie zum Beispiel die für 
Gebäude, wie beispielsweise dem Rathaus und der Schule. Die Gemeinde muss in der Lage sein, 
diese Abschreibungen zu erwirtschaften, damit der Haushaltsplan überhaupt genehmigungsfähig sein 
wird.  
Bei der Gemeinde Rangendingen betrugen die jährlichen Abschreibungen in kostenrechnenden 
Einrichtungen bisher circa 400.000 €, zukünftig werden  diese bei 1,1 Mio € liegen. Neu sind auch die 
Bilanz und die Finanz- und Ergebnisrechnung. Die Ergebnisrechnung kann man mit der G+V in der 
kaufmännischen Buchführung vergleichen. Hier werden beispielsweise Abschreibungen oder 
Auflösungen von Beiträgen verbucht. Die Bilanz wird dann zum Ende des jeweiligen Jahres erstellt. 
Allerdings muss jede Gemeinde eine Eröffnungsbilanz erstellen, diese wird bei der Gemeinde 
Rangendingen voraussichtlich in der Juli Sitzung vorgestellt. 
Im Weiteren erklärt Haug, dass der Haushalt 2018 der Gemeinde Rangendingen zwar 
genehmigungsfähig sein wird, allerdings kann man in Zukunft mit keinen Millionen-Überschüssen 
mehr rechnen. Auch für die Gemeinde Rangendingen wird es kein Leichtes, die Abschreibungen zu 
erwirtschaften. Somit wird in der Zukunft womöglich eine Einnahmesteigerung notwendig sein, derzeit 
ist das aber noch kein Thema.  
Um den Haushaltsausgleich zu schaffen war es bisher so, dass Kredite durch Überschüsse getilgt 
werden mussten. Da die Gemeinde Rangendingen aber keine Kredite hat, war der Haushalt quasi 
schon mit einem geringen  Überschuss genehmigungsfähig. Dieser Ausgleich wird nun deutlich 
schwerer werden. 
Eine weitere Veränderung ist die neue produktorientierte Gliederung. Die bisherigen Haushaltsstellen 
fallen weg und werden durch Produkte ersetzt und untergliedert in Sachkonten. Außerdem wird der 
Haushalt in drei Teilhaushalte gegliedert. Der Haushaltsbeschluss 2018 für die Gemeinde soll laut 
Herrn Haug voraussichtlich in der Sitzung im März sein. Basieren wird der Haushalt wie bisher auf den 
Zahlen der Vorjahre. Auffällig werden jedoch die hohen Personalkosten sein, was unter anderem mit 
den Kindergarten-Erweiterungen zusammenhängt. 
Zusammenfassend erklärt Haug, dass nach Erwirtschaftung der Abschreibungen mit einem Plus von 
circa 300.000 € gerechnet werden kann und der Haushalt 2018 damit genehmigungsfähig ist, was 
zunächst einmal das Wichtigste ist. 
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Danach übernimmt Bürgermeister Widmaier wieder das Wort und stellt die bereits im  Bau-und 
Verwaltungsausschuss besprochenen Investitionsmaßnahmen 2018 vor.  
Neu hinzu gekommen ist  die Sanierung des Daches des Feuerwehrhauses Rangendingen. Hier ist 
das Dach über den Mannschaftsräumen undicht.   
Auch das Dach über der Maschinenhalle weist spröde Stellen auf und sollte in den nächsten Jahren 
saniert werden. Die Verwaltung schlägt vor, ein komplett neues Dach auf das Feuerwehrhaus zu 
machen und  eine bessere Wärmedämmung einzubauen.  
Architekt Beuter wird diese Vorhaben aber in der nächsten Sitzung noch einmal genauer erläutern.  
Ein weiterer kostenaufwendiger Punkt wird die Klosterkirche sein, diese wird in den nächsten Jahren 
noch hohe Kosten verursachen, was aus einem Gespräch mit dem Denkmalamt hervorging. In diesem 
Jahr sind aber bisher nur die Gutachterkosten eingeplant. 
Zu den Investitionsmaßnahmen 2018 kam außerdem eine fest installierte Blitzeranlage in der 
Haigerlocher Straße hinzu. Diese wird von der Gemeinde selbst finanziert. Pro Bußgeldfall wird die 
Gemeinde dann von der Stadt Hechingen eine Kostenerstattung erhalten, um die Anlage zu 
refinanzieren. 
Insgesamt werden sich die Ausgaben für Investitionen auf circa 9,6 Mio € belaufen.  
Herr Stehle geht danach auf die vorläufigen Zahlen von 2017 ein. Da es keine Haushaltsreste mehr 
gibt, wird der Haushalt 2018 deutlich mehr belastet werden.  
Im Vermögenshaushalt ist mit einer Verbesserung von 1.063.220 € zu rechnen. Die allgemeinen 
Rücklagen werden sich um 1.761.730 € verbessern und somit werden sich die allgemeinen Rücklagen 
letztendlich auf circa 14.660.000 € belaufen. 
Im Bereich Wasser sind die bereits vorher genannten Rohrnetzuntersuchungen, Druckerhöhungen im 
Gebiet Rosenrain und die Wasserleitungen im Baugebiet Au geplant. 
Wie Bürgermeister Widmaier ebenfalls schon erwähnte, sind auch die hohen Personalkosten auffällig. 
Die Kindergärten in Rangendingen, Höfendorf und Bietenhausen sind alle ausgelastet und durch eine 
neue Gruppe in Höfendorf und die geplante Erweiterung in Rangendingen wird mehr Personal 
benötigt. Es gibt bereits Wartelisten und nicht alle Kinder können derzeit aufgenommen werden. 
In Bezug auf den Schulneubau erklärt Widmaier, dass der ursprünglich angedachte Termin mit der 
Fertigstellung im September nicht eingehalten werden kann. Voraussichtlich soll der Bau im Oktober 
abgeschlossen sein und die Räume bezogen werden können.  
Bürgermeister Widmaier bittet die Bürger und vor allem Eltern der Kindergartenkinder um Verständnis 
und Flexibilität in Bezug auf die Raumplanung während der Verzögerung von September bis Oktober. 
Zuletzt möchte Gemeinderat Strobel noch wissen, woher die Differenz zwischen den Einnahmen und 
Ausgaben genommen wird. Diese würde circa 5,5 Mio € betragen.  
Widmaier erläutert hierzu, dass durch die Erwirtschaftung von Abschreibungen ein Teil gedeckt 
werden kann. Hauptsächlich muss allerdings Geld aus den allgemeinen Rücklagen entnommen 
werden. Er weist zusätzlich noch auf die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf der Bauplätze im 
Baugebiet „Au“ hin. 
Gemeinderat Assfalg erkundigt sich nach der Josefskapelle und den geplanten Mittel. Stehle und 
Widmaier erklären, dass diese Mittel immer noch berücksichtig sind.  
Der Gemeinderat bewilligt einstimmig die Investitionsvorhaben 2018.  
 
TOP 5: Errichtung einer Elektroauto-Ladestation in der Ortsmitte 
Bürgermeister Widmaier verweist auf einen Vorschlag der von einer Gemeinderätin in der letzten 
Sitzung gemacht wurde. Es wurde der Wunsch nach einer Elektroauto-Ladestation geäußert. Hierzu 
liegt nun ein Angebot der EnBW vor. Die Ladestation würde circa 12.000 € kosten, ohne 
Netzanschluss. Der Preis für den Netzanschluss unterscheidet sich dann je nach Standort der Station. 
Ein weiteres Angebot kam von einem regionalen Stromversorger, der die Station stellen würde. Die 
Gemeinde müsste hier nur die Kosten für den Netzanschluss übernehmen. In dieser Sitzung soll aber 
zunächst nur der Standort der Ladestation bestimmt werden. 
Die Verwaltung schlägt vor, das „Pilotprojekt“ gegenüber vom Gasthaus „Rößle“ zu platzieren, um die 
Ortsmitte und die dort ansässigen Läden zu stärken. 
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E-Bikes können an normalen Außensteckdosen geladen werden, diese könnten auch am Festverteiler 
angebracht werden. 
Gemeinderat Kuhn möchte wissen, ob die Parkplätze für die Ladestation dann gesperrt werden oder 
ein Zugang von hinten erschlossen werden kann, um die Plätze vorne zu belassen. 
Eine andere Gemeinderätin schlägt den Parkplatz am Gemeindehaus als Standort für die Ladestation 
vor, allerdings wird diese Idee schnell wieder verworfen, da der Parkplatz nicht optimal für Auswärtige 
zu finden ist. Als eine der praktischsten Optionen sieht der Gemeinderat die Ortsmitte, allerdings ist es 
schwer dort den Missbrauch der für die Ladestation reservierten Parkplätze zu kontrollieren. Die 
Zufahrt von hinten wird sehr befürwortet.  
Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt die Vorschläge abzuklären und die Angebote für die 
Netzanschlusskosten einzuholen. Außerdem wird zusätzlich nach anderen geeigneten 
Standorten geschaut. 
 
TOP 6: Baugesuche 
Oliver Freiberg stellt die bei der Verwaltung eingegangenen Baugesuche vor. 
Das erste Baugesuch ist der Antrag für den Einbau einer Wohnung in der Haigerlocher Straße. Der 
Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen. 
Es folgen zwei Baugesuche, die bereits in vorherigen Sitzungen besprochen und denen das jeweilige 
Einvernehmen versagt wurde. Zum einen war das der Antrag der Schwarz-Außenwerbung GmbH, 
Errichtung von zwei Werbetafeln, sowie der Speidel GbR, Neubau eines Stahlbeton-Rundbehälters 
zur Verwendung als Güllebehälter in Bietenhausen. Die Baurechtsbehörde hat der Gemeinde zu 
beiden Bausachen mitgeteilt, dass die baurechtliche Prüfung zum Ergebnis geführt habe, dass die 
Vorhaben in der geplanten Form zulässig und genehmigungsfähig seien. Das bedeutet, dass der 
Antragsteller einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugenehmigung hat.  
Der Gemeinderat nimmt dies bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zur Kenntnis und 
beauftragt die Verwaltung bei der bisherigen Stellungnahme zu bleiben. 
Des Weiteren werden ein Baugesuch zum Bau einer Lagerhalle und ein Baugesuch zum Bau eines 
Wohnhauses einstimmig genehmigt. 
 
 
TOP 7: Lärmaktionsplan  
Die Gemeinde Rangendingen hat einen freiwilligen Lärmaktionsplan für die Haigerlocher Straße 
erstellen lassen. Dieser wurde öffentlich ausgelegt. 
Hierzu ging nur eine Stellungnahme von einer Bürgerin aus der Hechinger Straße ein.  
An der Haigerlocher Straße wurde bei einem Gebäude starke Lärmbelästigung mit über 70 db(A) 
festgestellt. Hier muss laut Vorschriften dringend gehandelt werden. An einer ganzen Reihe von 
Häusern betrug der Lärmpegel genau 70 db(A). Es ging zudem auch eine Stellungnahme einer 
Fachbehörde ein. Ein Flüsterstraßenbelag soll den Lärm senken. Außerdem unterstützt das RP 
Tübingen passiven Lärmschutz. Die betroffenen Anwohner können beim Regierungspräsidium eine 
Forderung von Lärmschutzfenstern beantragen. Beim Antragsverfahren bietet die Gemeinde 
Rangendingen gerne ihre Hilfe und Unterstützung an.  
Das RP Tübingen schlägt noch weitere Maßnahmen vor. Die Gemeinde hätte die Zustimmung zur 
Einführung des Tempolimits 30 von der Hirrlinger Straße bis zur Einmündung Winterrain. Widmaier 
macht deutlich, dass das nicht die gesamte Ortsdurchfahrt betreffen würde, lediglich den durch Lärm 
belästigten Bereich. Durch die baulichen Maßnahmen ist  derzeit ein Tempolimit aber nicht 
vorgesehen. Maßnahmen zur Lärmminderung können allerdings nur vorgenommen werden, wenn die 
notwendigen Voraussetzungen vorliegen. In Bezug auf die Hechinger Straße ist das nicht der Fall. 
Hier liegen keine Häuser im „roten“, durch Lärm belasteten Bereich.  
Der Gemeinderat stimmt dem Lärmaktionsplan bei zwei Gegenstimmen zu. 
 
TOP 8: Verschiedenes und Bekanntgaben 
Bürgermeister Widmaier erklärt zunächst, dass die Gemeinde 13.000 € für den Wasserschaden in der 
Mensa von der Versicherung erhalten hat. Außerdem  ca. 2.600 € der Kosten für die Leckortung.  
Der Ortschaftsrat Bietenhausen hat den Fischerei-Pachtvertrag  in eigener Zuständigkeit verlängert.  
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Die letzte Angelegenheit sind die Eingänge von Spenden, die von Herrn Stehle vorgetragen werden. 
Zum einen waren das 339 € von dem Kinderbörsenteam Sternschnuppe sowie zwei Spenden der 
Volksbank Balingen in Höhe von insgesamt 1250 €. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Annahme der Spenden.  
 
Damit endet die öffentliche Gemeinderatssitzung und eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an. 
 


